DATENSCHUTZ-INFORMATIONEN
Wir freuen uns über Ihren Besuch unserer Internetseite und über Ihr Interesse an unserem Unternehmen
und Produkten. Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer oder EMail ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir betreiben
unsere Web-Aktivitäten in Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Im
Folgenden erfahren Sie, welche Informationen wir gegebenenfalls sammeln und wie wir damit umgehen.
Personenbezogene Daten
Ohne Ihre Zustimmung sammeln wir über unsere Websites keinerlei personenbezogene Daten. Allein sie
entscheiden darüber, ob Sie uns, etwa im Rahmen einer Registrierung oder Anfrage, solche Daten bekannt
geben wollen oder nicht. Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, um Ihre Anfrage zu
bearbeiten oder Ihnen Zugang zu speziellen Informationen oder Angeboten zu verschaffen.
Automatisch gesammelte Daten
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also nicht über eine
Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind (z. B.
Browsertyp / -version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Website), IP Adresse,
Uhrzeit der Serveranfrage). Diese Daten sind für Müssel nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Cookies
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen bzw. sich darauf registrieren, kann es sein, dass wir
Informationen in Form eines „Cookies“ auf Ihrem Computer ablegen, die ihnen bei Ihrem nächsten Besuch
automatisch wiedererkennen. Wenn Sie die Verwendung von Cookies generell ablehnen, haben Sie die
Möglichkeit, Ihren Internet-Browser so einzustellen, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle
Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die meist von einer Webseite aus auf den PC gesetzt
werden. Cookies erfüllen dabei vielfältige Einsatzzwecke, sie erlauben es z. B. eine Website Ihren Interessen
anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Sie sind
jedoch nie riskant, da ihnen jedwede „aktive“ Fähigkeit fehlt. Sie können also keine schadhaften
Anwendungen ausführen. Sie beinhalten fast ausschließlich Informationen, die für eine bequeme
Internetnutzung notwendig sind.
Links zu externen Webseiten
Innerhalb unserer Webseiten wird auch auf Websites Dritter verwiesen. Bitte beachten Sie, dass wir keinen
Einfluss auf Inhalt und Datenschutzstandard externer Websites und deren Eigentümer haben. Die Firma
Müssel Maschinenbau GmbH übernimmt hierzu keinerlei Verantwortung.
Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre von uns verwalteten Daten
gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung und den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.
Auskunftsrecht
Alle möglichen Anfragen/Anmerkungen zu diesem Informationsschreiben sind an die Firma MÜSSEL
MASCHINENBAU GmbH, mit Hauptsitz in der Reichelsweiherstraße 8 – 95615 Marktredwitz – Tel.: +49 9231
9980-0 – Fax: +49 9231 9980-80 – E-Mail: kontakt@muessel.com zu richten, die für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zuständig ist. Auf Anforderung teil Ihnen Müssel möglichst umgehend schriftlich
entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert
sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert
sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.

