
Datenschutzerklärung:

Die Schubert Kunststoff GmbH freut sich über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und dessen 
Produkten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseiten ist uns ein besonderes 
Anliegen. Deshalb informieren wir Sie gerne nachfolgend über die Erhebung anonymer und 
personenbezogener Daten.

Anonyme Datenerhebung. Sie können die Webseiten der Schubert Kunststoff GmbH grundsätzlich 
anonym besuchen, d.h. ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Wenn Sie unseren Webauftritt besuchen, 
speichern unsere Webserver in Deutschland standardmäßig die IP-Adresse Ihres Internet Service 
Providers mit der Sie auf unseren Webauftritt zugreifen, den Webauftritt von dem aus Sie unseren 
Webauftritt besuchen und die Dateien, die Sie bei uns abrufen, sowie das Datum Ihres Besuches und
allgemeine Informationen Ihres Browsers. Diese Daten werden nur zu statistischen Zwecken in 
anonymisierter Form ausgewertet.

Cookies. Wir verwenden Cookies lediglich um Ihnen die Nutzung unserer Seiten zu erleichtern. Auf
einzelnen Seiten können personenbezogene Daten in Cookies gespeichert werden, wenn Sie dem 
vorher ausdrücklich zugestimmt haben, um z.B. Zugangsdaten nicht erneut eingeben zu müssen. Sie
können prinzipiell alle Informationen auf unseren Webseiten auch abrufen, wenn Sie in Ihrem 
Internetbrowser Cookies deaktiviert haben. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber 
zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten. Personenbezogene Daten speichern und 
verarbeiten wir nur, wenn Sie uns diese Angaben von sich aus, z.B. bei einer Bestellung oder der 
Registrierung für personalisierte Dienste mitteilen.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. 
Eine Weitergabe findet nur an mit uns verbundene Dienstleister statt, wie z.B. um Ihnen die 
angeforderten schriftlichen Informationen zu übersenden. Selbstverständlich sind alle Dienstleister 
zum Datengeheimnis und zur Vertraulichkeit verpflichtet.  Eine Weitergabe an sonstige Dritte findet
nicht statt. Ihre Daten werden vor der Übertragung und Verarbeitung grundsätzlich verschlüsselt, 
um diese Daten gegen unberechtigten Zugriff zu schützen.

Rechte der Betroffenen. Selbstverständlich teilen wir Ihnen auf Anforderung schriftlich mit, ob und 
welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Ihre im Bundesdatenschutzgesetz 
ausdrücklich genannten Rechte auf Berichtigung, Sperrung und Löschung werden gewahrt. Sie 
können Ihre erteilte Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten jederzeit durch eine 
kurze Nachricht für die Zukunft widerrufen.



Urheberrechte. Copyright 2018 Schubert Kunststoff GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt 
einschließlich Bilder und die Gestaltung der Schubert Kunststoff GmbH-Website unterliegen dem 
Schutz des Urheberrechts und anderer Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums. Die Verbreitung 
oder Veränderung des Inhalts dieser Seiten einschließlich des sogenannten Framings und ähnlicher 
Maßnahmen ist nicht gestattet. Darüber hinaus darf dieser Inhalt nicht zu kommerziellen Zwecken 
kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Haftung. Die Informationen, die die Schubert Kunststoff GmbH Ihnen auf dieser Website zur 
Verfügung stellt, wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und werden laufend 
aktualisiert. Trotz sorgfältigster Kontrolle kann die Fehlerfreiheit nicht garantiert werden. Die 
Schubert Kunststoff GmbH schließt daher jede Haftung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser Website bereitgestellten Informationen aus. Dies gilt 
insbesondere auch für Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Es handelt sich dabei um
fremde Websites, auf deren Inhalt wir keinen Einfluss haben. Die Schubert Kunststoff GmbH 
schließt daher eine Haftung für den Inhalt derartiger Seiten ausdrücklich aus. Die Schubert 
Kunststoff GmbH ist auch nicht verantwortlich für die Datenschutzvorkehrungen der Betreiber 
derartiger Websites. Die Schubert Kunststoff GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit ohne 
Ankündigung, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten 
vorzunehmen. Soweit unsere Internetseiten in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, bauen 
diese Aussagen auf Überzeugungen und Einschätzungen der Schubert Kunststoff GmbH auf und 
unterliegen damit Risiken und Unsicherheiten. Die Schubert Kunststoff GmbH ist nicht verpflichtet,
solche in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren. Eine Haftung für solche Aussagen wird
ausdrücklich ausgeschlossen.

Markenzeichen. Soweit nicht anders angegeben, sind alle auf den Schubert Kunststoff GmbH-
Internetseiten verwendeten Marken markenrechtlich geschützt. Dies gilt vor allem für Firmenlogos 
und Kennzeichen.

Lizenzrechte. Die Schubert Kunststoff GmbH möchte sich Ihnen mit einer innovativen und 
informativen Website vorstellen. Wir hoffen, dass wir Ihre Erwartungen erfüllen. Wir weisen aber 
vorsorglich darauf hin, dass das darin enthaltene geistige Eigentum einschließlich Patenten, Marken
und Urheberrechten rechtlich geschützt ist. Durch diese Website wird keine Lizenz zur Nutzung des
geistigen Eigentums gewährt. Die Vervielfältigung, Verbreitung, Wieder- und Weitergabe und 
sonstige Nutzung ist ohne die schriftliche Zustimmung der Schubert Kunststoff GmbH nicht 
gestattet.
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