DATENSCHUTZ wird bei uns GROSS Geschrieben!
Ein gewissenhafter und verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten ist für italB. von höchster
Wichtigkeit.
All unsere Entscheidungen werden geleitet vom eisernen Prinzip, dass die Daten unserer Kundinnen und
Kunden ausschließlich bei uns bleiben. Nur in begründeten Ausnahmefällen werden sie an Dritte
weitergegeben - etwa damit eine Spedition die Lieferung zustellen kann.
Wir haben eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten:
•Wir haben uns bewusst von sozialen Netzwerken verabschiedet (Facebook, Google+ und Twitter), da auf
diesen Plattformen jeder Kommentar und jedes „Gefällt mir“ für die Werbeindustrie ausgewertet wird.
•Wir verzichten auf zahlreiche Marketing-, Werbe- und Auswertungsmethoden wie Google Analytics,
Google Adwards etc..Denn diese Werkzeuge verfolgen und spionieren Sie möglicherweise aus.
•Wir verwenden keine Fingerprints, die einen Rechner anhand der CPU-Struktur eindeutig identifizieren,
selbst wenn Cookies deaktiviert sind.
•Alle für den Kauf notwendigen Informationen werden nur im Haus gespeichert.
An verschiedenen Stellen auf unserer Homepage werden Sie eventuell zur Bekanntgabe Ihrer Daten
aufgefordert (z.B. im Bestellvorgang, Newsletter-Anmeldung, etc.). In diesem Fall ersuchen wir Sie, für sich
selbst zu entscheiden, welche Daten Sie uns bekannt geben möchten.
Damit wir Ihre Bestellung oder Anfrage ordnungsgemäß bearbeiten können, sind jedoch manche Angaben
notwendig. Darüber hinaus erhobene Daten werden eventuell zur eigenen Statistikzwecken und zur
Verbesserung unseres Serviceangebotes bzw. Optimierung der Homepage herangezogen.
Selbstverständlich können Sie unsere Homepage auch besuchen, ohne personenbezogene Daten zu
hinterlassen. In diesem Fall erfahren wir nur Daten, die Ihr Browser aufgrund von technischen Abläufen
automatisch an uns übermittelt (z.B. Name Ihres Internet Service Providers, die Website von der aus Sie
kommen). Eine personenbezogene Speicherung der Daten oder eine Zusammenführung mit anderen
Datenquellen erfolgt nicht. Diese automatisch übermittelten Daten (IP-Adresse) werden zeitnah nach Ihrem
Besuch auf unserer Homepage gelöscht.
Werden meine persönlichen Daten weitergegeben?
Nein. Damit eine vertrauensvolle Kundenbeziehung bestehen kann, haben wir für uns entschieden, Ihre
Daten niemals an Dritte für fremde Werbezwecke weiter zu geben!
Manchmal sind wir jedoch von Partnerfirmen so begeistert, dass wir Ihnen deren (Produkt-) Informationen
nicht vorenthalten wollen und Ihnen deren Prospekt oder Kataloganforderungskarte zusenden.
Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen, wenn Sie von uns oder
unseren Partnerfirmen keine Informationen über Produkte und Angebote mehr erhalten wollen. Dazu
wenden Sie sich bitte an folgende verantwortliche Stelle:
POST: italB. BIRGIT JÖRGENS, PARKALLEE 117, D-28209 BREMEN
MAIL: info@italb.de
Der Widerruf gilt allerdings nicht für die zur ordnungsgemäßen und vollständigen Bestell/Auftragsabwicklung oder aus buchhalterischen Gründen erforderlichen Daten.
Für die Bestell-/Auftragsabwicklung oder die Erstellung und den Versand von Werbematerialien geben wir
die dafür notwendigen Daten im erforderlichen Umfang an externe Dienstleister (z.B. Spediteure,
Druckerei) weiter. Es ist diesen externen Dienstleistern ausdrücklich untersagt, die übermittelten Daten für
andere Zwecke als für die Erfüllung des jeweils erteilten Auftrages zu nutzen. Für die Bestell/Auftragsabwicklung nutzen wir Ihre Email-Adresse und Telefonnummer, um so rasch wie möglich mit
Ihnen Kontakt aufnehmen zu können.

Sofern Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden sind oder wenn
diese nicht mehr aktuell sind, werden wir auf Verlangen deren Löschung, Sperrung oder Aktualisierung
veranlassen, sofern dies nach dem geltenden Recht möglich ist. Nehmen Sie dazu bitte mit uns Kontakt auf
(Kontaktmöglichkeit siehe nächster Absatz unten).
Haben Sie noch Fragen zum Thema Datenschutz oder möchten Sie eine unentgeltliche Auskunft über die zu
Ihrer Person gespeicherten Daten, dann teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit unter
POST: italB. BIRGIT JÖRGENS, PARKALLEE 117, D-28209 BREMEN
MAIL: info@italb.de
Haftungsausschluss für fremde Links
Unsere Website enthält eventuell Links zu externen Seiten im Internet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass wir auf den Inhalt und die Gestaltung dieser verlinkten fremden Seiten keinen Einfluss haben. Aus
diesem Grunde distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten der auf dieser Homepage verlinkten
Seiten Dritter. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links
führen.
Bremen, den 09.03.2018
italB. BIRGIT JÖRGENS

