Datenschutzerklärung
Datenschutz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Web-Site und über Ihr Interesse an unseren Leistungen.
Triformance nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und wir halten uns strikt an die Regeln
der Datenschutzgesetze. Persönliche Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese in einem OnlineFormular angeben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an
Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und
welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Triformance erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an
uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für Triformance nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung gelöscht.
Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Triformance schützt Ihre persönlichen Daten vor unerlaubten Zugriff, Verwendung oder Veröffentlichung.
Triformance sorgt dafür, dass ihre persönlichen Informationen die Sie auf dem Server speichern, sich in
einer kontrollierten sicheren Umgebung, in der unerlaubter Zugriff und Veröffentlichung verhindert wird,
befinden. Sicherheitsrelevante persönliche Informationen wie Kreditkartennummern werden nicht abgefragt
oder übermittelt. Bitte beachten Sie, dass persönliche Informationen, die sie in öffentlich zugänglichen
Bereichen, wie Gästebuch/ Foren etc. veröffentlichen, von anderen Benutzern missbraucht werden können.
Weitergabe Ihrer Daten
Triformance gibt Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer Sie wird zur Abwicklung des
Geschäftsverkehres benötigt. Die übermittelten Daten sind auf das erforderliche Minimum beschränkt.
Soweit Triformance aber gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet wird, geben wir Ihre Daten
nur an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden weiter.
Änderung dieser Datenschutzbestimmungen
Triformance behält sich das Recht vor, diese Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern,
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere

1

Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version
unserer Datenschutzerklärung.

Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern
und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.
Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind
so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten
auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Keine Haftung für Partner-Online-Angebote
Bei der Gestaltung und dem Betrieb unserer Angebote arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen,
die ihrerseits Web-Sites und Internet-Dienste anbieten, welche u. a. durch die Links von unseren Web-Sites
zugänglich sind, oder per Iframe in unsere Seiten eingebunden wurden (Tarif- und Vergleichsrechner über
Softfair, finanzen.de, check24.de, canadalife.de). Zudem den Kreditgebührenrechner von parug.de.
Diese Partner haben in der Regel eigene Datenschutzerklärungen und/oder eigene Datenschutzrichtlinien.
Für diese, mit unseren Angeboten nicht im Zusammenhang stehenden Erklärungen und Richtlinien
übernehmen wir keine Verantwortung und Haftung.
Newsletter
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine
valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der
angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist.
Weitere Daten werden nicht erhoben.
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren
Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Auskunft über die gespeicherten Daten
können Sie anfordern unter:
Ansprechpartner:
Triformance
Datenschutzbeauftragter
Linprunstr.49
80335 München
Tel.: 089 32654558
Fax: 089 2555131249
Email: datenschutzbeauftragter@plc-muenchen.de
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Löschung der personenbezogenen Daten
Selbstverständlich können Sie der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen und
eine Löschung beantragen. Wenden Sie sich hierzu einfach an: datenschutzbeauftragter@plc-muenchen.de
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen
wünschen, wenden Sie sich bitte mit einer E-Mail an datenschutzbeauftragter@plc-muenchen.de.

Statistische Auswertung der Website-Benutzung

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website
aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Stand: März 2016
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