
Datenschutzerklärung 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Onlineangebot. Wir, die INPADS GmbH, nehmen den Schutz Ihrer 
persönlichen Daten sehr ernst. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem 
Unternehmen informieren. 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die bei der Nutzung unserer Onlineangebote erhoben werden, unter 
Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Ihre Daten werden von uns gemäß ihrer 
Zweckbestimmung erhoben, verarbeitet und genutzt und weder veröffentlicht, noch unberechtigt an Dritte 
weitergegeben. 
 
Zur besseren Verständlichkeit  verzichten wir in unserer Datenschutzerklärung auf geschlechterspezifische 
Differenzierung. Im Sinne der Gleichbehandlung gelten entsprechende Begriffe für beide Geschlechter. 
 

Verantwortliche im Sinne des Datenschutzgesetzes 

INPADS GmbH 
Dr.-Hugo-Bischoff-Str. 1a 
67098 Bad Dürkheim 
 
Telefon: +49 (0)6322 95477-0  
Telefax: +49 (0)6322 95477-77 

E-Mail: qgpsao@inpads.com 
 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist  unter der o.g. Anschrift bzw. per E-Mail unter 
datenschutz@inpads.com erreichbar. 
 

Gegenstand des Datenschutzes 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dies sind alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-
Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse. 
Unter Verarbeitung der Daten ist jeder Vorgang im Zusammenhang mit den personenbezogenen Daten zu 
verstehen. Hierzu zählen das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
Diese und andere Begrifflichkeiten können Art. 4 DSGVO entnommen werden. 
 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir erheben personenbezogene Daten auf zwei Arten. Angaben die wir von Ihnen erhalten und automatisch 
erhobene Angaben. 
 
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten 
angeben. Personenbezogene Daten, wie Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten (Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse), werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus z. B. durch das Versenden von 
E-Mails, im Rahmen der Anforderung von Informationsmaterial oder bestellter Ware, sowie auch für die 
Beantwortung individueller Anfragen, zur Verfügung stellen. 
Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware beauftragen, erheben und 
verarbeiten wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder 
die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an 
Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. 
Dies sind z. B. Transportunternehmen oder andere Service-Dienste.  
 
Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese 
Informationen (Server-Logfiles) beinhalten beispielsweise den verwendeten Browser, das verwendete 
Betriebssystem und Ihre IP-Adresse. Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website 
sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit 
unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt. 
 



Die protokollierten Daten werden ausschließlich für Zwecke der Datensicherheit, insbesondere zur Abwehr von 
Angriffsversuchen auf unseren Webserver verwendet. Sie sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte 
Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei der Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme 
Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinter 
stehende Technik zu optimieren. 
 
Wir verwenden das Produkt Google Maps von Google Inc. Durch Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit 
der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter 
sowie Dritter einverstanden. Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter "Nutzungsbedingungen 
von Google Maps". 
 
Für den internen Bereich dieser Website (passwortgeschützter Bereich für Projektteilnehmer) ist eine 
Registrierung mit personenbezogenen Daten nötig. 
Für die Anmeldung mit verifiziertem Nutzernamen und Passwort setzen wir Session Cookies ein. Diese Cookies 
sind aus technischen Gründen für das Login erforderlich und werden beim Logout gelöscht. Cookies sind 
Einträge, die von Ihrem Browser auf Ihrem Computer vorgenommen werden. 
Im passwortgeschützten Bereich erfassen wir den Zeitpunkt des Logins, die IP-Adresse und welcher Browser, 
welches Betriebssystem und welcher AcrobatReader verwendet wird sowie die jeweilige Version. Bei jeder 
Dateneingabe werden neben den eingegebenen Daten Zeitpunkt, Benutzername und IP-Adresse des 
Projektteilnehmers erfasst, um eine Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Außerdem werden auftretende 
Fehlermeldungen gespeichert. 
 
Ggf. enthaltene externe Links auf unserer Website unterliegen der Haftung des jeweiligen Betreibers. Wir haben 
keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Mit dem 
Setzen von externen Links, machen wir uns die hinter dem Link liegenden Inhalte nicht zu eigen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich. 
 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. 
Das bedeutet, die Daten der Nutzer werden nur bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage verarbeitet. 
Beispielsweise, wenn Ihre Einwilligung dazu vorliegt (Art. 6 Abs. 1 lit. a. und Art. 7 DSGVO),  zur Erfüllung eines 
Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO), zur Erfüllung einer 
rechtlichen Pflicht (Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO) oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 
lit. f. DSGVO). Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt ebenso nur im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben. 
Es findet keine Datenübermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation ohne Ihre Einwilligung 
oder ohne gesetzliche Grundlage statt. 
 
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverarbeitung und erheben, verarbeiten und nutzen Ihre 
personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. 
 
Eine über die Reichweite der gesetzlichen Erlaubnistatbestände hinausgehende Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten erfolgt nur auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. Vor Ihrer Einwilligung in 
die Datenerhebung und -verarbeitung, erhalten Sie umfassende Informationen darüber, wer zu welchem Zweck, 
wann welche Daten zu verarbeiten beabsichtigt. 
 
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns 
beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. 
 

Sicherheit Ihrer Daten 

Wir treffen vertragliche, organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem Stand der 
Technik, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten werden und um damit die 
durch uns verarbeiteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Beschädigung, 
Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 
 
Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen Ihrem 
Browser und unserem Server. Hierzu wird eine SSL-Verschlüsselungstechnik eingesetzt. Dies schließt Ihre IP-
Adresse mit ein. 
 
Ihre Daten werden in Deutschland gespeichert und verarbeitet. 



 

Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, Widerspruch und Widerruf 

Sie erhalten jederzeit, ohne Angabe von Gründen, kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie 
können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten berichtigen, sperren oder löschen lassen soweit keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen und Sie können der anonymisierten oder 
pseudonymisierten Datenerhebung und -verarbeitung zu Optimierungszwecken unserer Website widersprechen.  
 
Die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und -verarbeitung können Sie jederzeit ohne Angabe von 
Gründen widerrufen.  
 
Ebenso können Sie von Ihrem Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, Ihrem Recht auf 
Datenübertragbarkeit und Ihrem Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Gebrauch machen. 
 
Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die oben in dieser Datenschutzerklärung 
angegebenen Kontaktdaten. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zum Datenschutz und zur 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung. 
 

Speicherdauer 

Gemäß der Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit, speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten nur so lange, wie dies zur Erreichung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist, die vertraglichen 
Aufbewahrungsfristen erforderlich machen oder wie es die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Speicherfristen 
vorsehen. 
 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unseres Leistungsspektrums in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann 
die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung. 
 
Stand: Mai 2018 


