Datenschutz (DE)
1. Allgemeines
Die VTIS GmbH (nachfolgend „VTIS“ oder „wir“) legt höchsten Wert auf die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Mit dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir, welche
Ihrer personenbezogenen Daten von der VTIS während Ihres Besuches unserer Website, bei Nutzung
unseres VTIS Shops erfasst werden, wie wir diese Daten verwenden und welche Gestaltungsrechte
Sie im Hinblick auf diese Daten haben.
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten per E-Mail an:
datenschutz@vtis.de
oder per Post an:
VTIS GmbH
Datenschutzbeauftragter
Nikolaus-Groß-Straße 31
D-44329 Dortmund

2. Begriffsbestimmung
2.1 Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes ist VTIS.
2.2 Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über Ihre persönlichen oder sachlichen
Verhältnisse. Personenbezogene Daten werden seitens VTIS nur erhoben, genutzt und
weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenverarbeitung einwilligen.

3. Nutzung unserer VTIS-Webseite
3.1 Sie können unsere VTIS-Website jederzeit besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Sofern einzelne über unsere Website angebotene Funktionen und Serviceleistungen die Angabe,
Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfordern, werden Sie hierauf zuvor
gesondert hingewiesen und informiert.
3.2 Soweit wir Ihr Nutzungsverhalten auf unserer Website ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
auswerten, verwenden wir Ihre Daten ausschließlich in anonymisierter oder pseudonymisierter
Form. Diese Daten umfassen etwa Datum und Uhrzeit des Abrufs unserer Website, Ihren Browsertyp,
die Browser-Einstellungen und das Betriebssystem, die von Ihnen zuletzt besuchte Seite und die
übertragene Datenmenge sowie die IP-Adresse. Ihr Internet Service Provider kann nachvollziehen,
welche IP-Adresse Ihnen zu welchem Zeitpunkt zugeordnet war. Da die vollständige IP-Adresse damit
zumindest einen mittelbaren Personenbezug zulässt, erfassen wir Ihre IP-Adresse ausschließlich in
gekürzter (anonymisierter) Form, sodass für uns ein Personenbezug ausgeschlossen ist.

4. Google Analytics
Zur Analyse der Benutzung unserer Website setzen wir Google Analytics ein. Google Analytics ist ein
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics nutzt sog. „Cookies“, um
pseudonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Cookies sind kleine Textdateien, die von Ihrem
Webbrowser gespeichert werden und die Wiedererkennung Ihres Webbrowsers ermöglichen.
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Website werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um in unserem Auftrag Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der
Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung unserer Website zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser automatisch an Google übermittelte IPAdresse wird nicht mit Ihren anderen Daten von Google zusammengeführt. Da auf dieser Website
zudem die IP-Anonymisierung aktiviert ist, wird Ihre IP-Adresse vor deren Übertragung in die USA
innerhalb der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Webbrowsers
verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen unserer Website vollumfänglich werden nutzen können.
Darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
unserer Website bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google auf sämtlichen
Websites verhindern, indem Sie ein von Google bereitgestelltes Browser-Add-on herunterladen und
installieren.
Falls Sie unsere Website mit einem mobilen Gerät besuchen, benutzen Sie bitte den folgenden Link:
Google Analytics deaktivieren. Hierdurch wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das zukünftig verhindert,
dass Ihre Daten auf dieser Website durch Google erhoben werden. Bitte beachten Sie, dass Sie den
Link erneut betätigen müssen, wenn Sie das Cookie von Ihrem mobilen Gerät gelöscht haben oder Sie
die Datenerfassung durch Google Analytics auf dieser Website auch auf einem anderen Gerät
verhindern wollen. Das Opt-out-Cookie verhindert nicht die Datenerfassung durch Google Analytics
auf anderen Websites.
Weitere Informationen zu Google Analytics finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die
Sie hier abrufen können: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

5. Kartendienste (Google Maps)
Auf unserer Webseite nutzen wir Google Maps, um geographische Informationen visuell
ansprechend darzustellen. Google Maps ist ein Kartendienst von Google Inc. („Google“). Damit das
von uns benutzte Google-Kartenmaterial eingebunden und in Ihrem Webbrowser angezeigt werden
kann, muss Ihr Webbrowser beim Aufruf der Kontaktseite eine Verbindung zu einem Server von
Google, der sich auch in den USA befinden kann, aufnehmen. Google erhält hierdurch die
Information, dass von der IP-Adresse Ihres Gerätes die Kontaktseite unserer Website aufgerufen
wurde.

6. YouTube
Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist
die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem
YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube
hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben.
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten
direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem
YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der
Datenschutzerklärung von YouTube unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Bei der Einbindung von Youtube-Videos arbeiten wir mit dem sogenannten „erweiterten
Datenschutzmodus“. Dieser ermöglicht die Einbindung von Youtube-Videos ohne die Verwendung
von Cookie. Aufgrund der Masse von eingebetteten Videos kann es jedoch vorkommen, dass auch
Videos ohne den erweiterten Datenschutzmodus eingebunden wurden. In diesem Fall gilt der
vorherige Absatz.

7. Cookies
Auf unserer Website kommen Cookies zum Einsatz, die Ihre Daten ausschließlich unter Verwendung
von Pseudonymen sammeln. Cookies sind Datenpakete, die von einem Web-Server erzeugt und bei
der Kommunikation Ihres Computers mit dem Web-Server auf der Festplatte Ihres Computers
abgelegt werden. Mithilfe von Cookies erstellen wir u.a. Nutzungsprofile zum Zwecke der Werbung,
Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung der Website. Dies erfolgt ausschließlich unter der
Verwendung von Pseudonymen. Unabhängig von der Art der verwendeten Cookies haben Sie die
Wahl zu entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren wollen oder nicht. Sie können Ihren Browser so
einstellen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn Sie ein Cookie erhalten oder Sie können Ihr
bestehendes gesetzliches Widerspruchsrecht gegen die Verwendung von Cookies dadurch ausüben,
dass Sie Cookies in den Browsereinstellungen ablehnen. Bereits gespeicherte Cookies können Sie
über die entsprechende Funktion Ihres Browsers löschen. Die Einzelheiten hierzu entnehmen Sie
bitte der Hilfe-Funktion Ihres Internetbrowsers. Bitte beachten Sie, dass Sie die Bandbreite der
Webseiten-Funktionen möglicherweise nicht vollständig nutzen können, wenn Sie keine Cookies
akzeptieren.

8. Auskunftsrecht, Löschung, Korrektur
Sie können von uns jederzeit unentgeltliche Auskunft über Ihre von uns gespeicherten
personenbezogenen Daten verlangen. Außerdem sind Sie berechtigt, die Berichtigung, Sperrung oder
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, mit Ausnahme derjenigen
personenbezogenen Daten, die von uns für Abrechnungszwecke benötigt werden oder für die eine
gesetzliche Aufbewahrungsfrist gilt. Richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail an:
datenschutz@vtis.de
oder per Post an:
VTIS GmbH
Datenschutzbeauftragter
Nikolaus-Groß-Straße 31
D-44329 Dortmund

Privacy Policy (EN)
1. General Information
VTIS GmbH (hereinafter "VTIS" or "we") attaches the greatest importance to compliance with data
protection regulations. This data protection declaration describes which of your personal data is
collected by VTIS during your visit to our website, when using our VTIS shop, how we use this data
and what design rights you have with regard to this data.
If you have any questions about data protection, please contact the data protection officer by e-mail:
datenschutz@vtis.de
or by mail:
VTIS GmbH
Datenschutzbeauftragter
Nikolaus-Groß-Straße 31
D-44329 Dortmund

2. Definition
2.1 The responsible party within the meaning of the Data Protection Act is VTIS.
2.2 Personal data are details of your personal or factual circumstances. Personal data is only
collected, used and passed on by VTIS if this is legally permitted or if the user consents to data
processing.
3. Use of our VTIS website
3.1 You can visit our VTIS Website at any time without providing any personal information. If
individual functions and services offered via our website require the specification, storage and use of
personal data, you will be informed of this separately in advance.
3.2 If we evaluate your usage behaviour on our website without your express consent, we will use
your data exclusively in anonymous or pseudonymised form. These data include the date and time
you accessed our website, your browser type, browser settings and the operating system, the last
page you visited, the amount of data transferred and the IP address. Your Internet Service Provider
can trace which IP address was assigned to you at what time. Since the complete IP address thus
permits at least an indirect personal reference, we record your IP address exclusively in shortened
(anonymized) form, so that a personal reference is excluded for us.
4. Google Analytics
We use Google Analytics to analyse the use of our website. Google Analytics is a web analysis service
of Google Inc. "("Google"). Google Analytics uses "cookies" to create pseudonymous user profiles.

Cookies are small text files that are stored by your web browser and enable the recognition of your
web browser.
The information generated by the cookie about your use of our website is transferred to a Google
server in the USA and stored there. Google will use this information for the purpose of evaluating
your use of our website, compiling reports on website activity for us and providing other services
relating to website and internet use for the purposes of market research and demand-oriented
design of our website.
The IP address automatically transmitted to Google by your browser as part of Google Analytics is not
merged with your other Google data. Since IP anonymisation is also activated on this website, your IP
address will be reduced before it is transferred to the USA within the European Union or in other
states party to the Agreement on the European Economic Area.
You can prevent the storage of cookies by setting your web browser accordingly. However, we would
like to point out that in this case you may not be able to use all functions of our website to their full
extent.
In addition, you can prevent the collection of data generated by the cookie and relating to your use
of our website and the processing of this data by Google on all websites by downloading and
installing a browser add-on provided by Google.
If you visit our website with a mobile device, please use the following link: Disable Google Analytics.
This sets an opt-out cookie that prevents Google from collecting your data on this website in the
future. Please note that you must click the link again if you have deleted the cookie from your mobile
device or if you want to prevent Google Analytics from collecting data on this website on another
device. The opt-out cookie does not prevent Google Analytics from collecting data on other websites.
Further information on Google Analytics can be found in Google's privacy policy, which you can
access here: https://www.google.com/policies/privacy/.

5. Map Services (Google Maps)
On the contact page we use Google Maps to display geographical information in a visually appealing
way. Google Maps is a map service provided by Google Inc. "("Google"). In order for the Google map
material we use to be integrated and displayed in your web browser, your web browser must
connect to a Google server, which may also be located in the United States, when you visit the
contact page. Google receives the information that the contact page of our website has been
accessed from the IP address of your device.
6. YouTube
Our website uses plugins from Google’s YouTube site. This website is operated by YouTube, LLC, 901
Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. If you visit one of our pages equipped with a YouTube plugin,
a connection to the YouTube servers is established. The Youtube server will be informed which of our
pages you have visited. If you are logged into your YouTube account, you allow YouTube to associate
your surfing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your
YouTube account. For more information on how user data is handled, please see YouTube’s privacy
policy at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

When integrating YouTube videos, we work with the so-called “extended data protection mode”.
This enables the integration of YouTube videos without the use of cookies. However, due to the large
number of embedded videos, it is possible that videos were also included without the extended data
protection mode. In this case, the previous paragraph shall apply.

7. Cookies
Our website uses cookies that collect your data exclusively under the use of pseudonyms. Cookies
are data packets generated by a web server and stored on your computer's hard drive when your
computer communicates with the web server. With the help of cookies we create user profiles for
the purpose of advertising, market research and demand-oriented design of the website, among
other things. This is done exclusively under the use of pseudonyms. Regardless of the type of cookies
used, you have the choice of whether or not to accept cookies. You can set your browser to notify
you when you receive a cookie or you can exercise your existing legal right to object to the use of
cookies by rejecting cookies in your browser settings. You can delete cookies that have already been
saved using the corresponding function of your browser. Please refer to the help function of your
Internet browser for details. Please note that if you do not accept cookies, you may not be able to
use the full range of website functions.

8. Right to information, deletion
You can request free information about your personal data stored by us at any time. You are also
entitled to request the correction, blocking or deletion of your personal data, with the exception of
those personal data which are required by us for billing purposes or for which a legal retention
period applies. Please send your request by e-mail:
datenschutz@vtis.de
or by mail:
VTIS GmbH
Datenschutzbeauftragter
Nikolaus-Groß-Straße 31
D-44329 Dortmund

