
Welche persönliche Informationen unserer Kunden erheben und nutzen wir? 

Informationen, die wir von Ihnen bekommen, helfen uns, Ihren Informationsbedarf bei 
Saxonia-Spezialtechnik.de individuell zu gestalten und stetig zu verbessern. Wir 
nutzen diese Informationen für die Abwicklung von Aufträgen, die Lieferung von 
Waren und das Erbringen von Dienstleistungen sowie die Abwicklung der Zahlung 
(bei Rechnungskauf auch für erforderliche Prüfungen). Wir verwenden Ihre 
Informationen auch, um mit Ihnen über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und 
über Marketingangebote per E-Mail zu kommunizieren sowie dazu, unsere 
Datensätze zu aktualisieren und Ihre Kundendaten, soweit Sie diese uns zur 
Verfügung stellen, bei uns zu unterhalten und zu pflegen sowie dazu, Inhalte wie 
z.B. Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren 
könnten. Wir nutzen Ihre Informationen auch dazu, unsere Plattform zu verbessern, 
Missbrauch, insbesondere Betrug, vorzubeugen oder aufzudecken. Wir stellen 
Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen 
durch und mit Ihren Daten nicht zur Verfügung! 

Automatische Informationen 

Beispiele für Informationen, die wir sammeln und analysieren, schließen die Internet-
Protocol-Adresse (IP) ein, die Ihren Computer mit dem Internet verbindet, Empfangs- 
und Lesebestätigungen von E-Mails, Logins, E-Mail-Adressen, Informationen über 
Computer und Verbindung zum Internet wie z. B. Browsertyp, -version und -nummer, 
Betriebssystem und Plattform, die wir manchmal mit ähnlichen Informationen anderer 
Kunden zusammenführen und in nicht persönlich identifizierbarer Form behalten, 
sowie der komplette Uniform Resource Locators (URL) Clickstream zu, durch und 
aus unserer Website, d. h. die Reihenfolge der Seiten unseres Internet-Angebots, die 
Sie aufsuchen, einschließlich Datum und Zeit, Cookie- oder Flash-Cookie-Nummer, 
der Produkte, die Sie angeschaut oder nach denen Sie gesucht haben. Auf unsere 
Website benutzen wir auch Browser-Daten wie Cookies und Flash Cookies (auch 
Flash Local Shared Objects gennant).  
 

Was hat es mit Werbung von Dritten und Links zu anderen Seiten auf sich? 

Unsere Seite beinhaltet Werbung von Dritten und Links zu Webseiten, für die 
SAXONIA nicht verantwortlich ist. Wir übermitteln keine persönlichen Informationen 
von Kunden an diese Unternehmen. Diese Werbetreibenden oder Unternehmen, die 
in ihrem Auftrag handeln, benutzen zuweilen Technologien mit denen Werbung, die 
auf unserer Website erscheint, unmittelbar an Ihren Browser geschickt wird. Dadurch 
wird den Dritten Ihre IP-Anschrift automatisch übermittelt. Teilweise werden auch 
Cookies, Flash Cookies, JavaScript, web beacons (auch als action tags oder single-
pixel gifs bezeichnet) benutzt, sowie andere technische Mittel, um die Effizienz ihrer 
Werbung zu messen oder deren Inhalt persönlicher zu gestalten. Wir haben weder 
Zugang noch Kontrollmöglichkeiten über die eingesetzten Cookies oder andere 
Mittel, die von diesen Dritten möglicherweise benutzt werden. Der Umgang mit Daten 
durch diese Dritten und diese Webseiten wird nicht von der vorliegenden 
Datenschutzerklärung erfasst. Bitte nehmen Sie direkten Kontakt mit diesen 
Unternehmen auf, um sich über deren Datenschutzbestimmungen zu informieren.  
 


