Datenschutzerklärung der
hystrix medical AG
Name und Anschrift der verantwortlichen Person
Diese Website wird von der hystrix medical AG Langenthal betrieben:
hystrix medical AG
Bahnhofstrasse 47
CH-4900 Langenthal
Schweiz
Telefon: +41 844 884 884
E-Mail: info@hystrixmedical.com
Website: www.hystrixmedical.com

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung
Diese Datenschutzerklärung basiert auf dem Schweizer Datenschutzgesetz
("DSG") und der EU-Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend "DSGVO"). Da wir
auch personenbezogene Daten verarbeiten, die aus der EU stammen, gelten
sowohl die DSGVO als auch das DSG.
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten (im Folgenden auch
"personenbezogene Daten" oder nur "Daten" genannt) unserer Nutzer nur, soweit
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist.
Mögliche Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind
insbesondere (I) Einwilligung, (II) Erfüllung eines Vertrages oder vorvertraglicher
Maßnahmen, (III) Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, (IV) unser berechtigtes
Interesse und (V) lebenswichtige Interessen der betroffenen Person.
Die hystrix medical AG hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche
technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst
lückenlosen
Schutz
der
über
diese
Internetseite
verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte

Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es
jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen
Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.
Durch die weitere Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit dieser
Datenverarbeitung und -übermittlung einverstanden.

Datenschutz
Wir
setzen
angemessene
technische
und
organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten gegen unbeabsichtigte, rechtswidrige oder unberechtigte Manipulationen,
Löschung, Veränderung, Zugriff, Offenlegung oder Nutzung sowie gegen
teilweisen oder vollständigen Verlust zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend angepasst
und verbessert. Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust von Daten oder
deren Kenntnisnahme und Nutzung durch Dritte.
Wenn Sie sich bei uns als Nutzer registrieren, ist der Zugang zu Ihrem
Benutzerkonto nur nach Eingabe Ihres persönlichen Passwortes möglich. Sie
sollten das Passwort sowie Zahlungs- und Zugangsinformationen stets vertraulich
behandeln und das Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit
uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam mit
anderen nutzen.
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere
Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von
uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen verpflichtet worden.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Übertragbarkeit
Sie haben das Recht, jederzeit Ihre Datenschutzrechte geltend zu machen und
Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten über
Sie bei uns verarbeitet werden. Darüber hinaus können Sie Ihre
personenbezogenen Daten jederzeit durch schriftliche Mitteilung und
entsprechenden Nachweis Ihrer Identität an folgende Adresse berichtigen,
sperren oder löschen lassen: support@hystrixmedical.com.
Wir behalten uns das Recht vor, in diesem Zusammenhang mit Ihnen zu
korrespondieren.

Bitte beachten Sie, dass wir auch nach Ihrer Aufforderung zur Sperrung oder
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten einen Teil davon im Rahmen unserer
gesetzlichen
oder
vertraglichen
Aufbewahrungspflichten
(z.B.
zu
Abrechnungszwecken) aufbewahren müssen und in diesem Fall Ihre
personenbezogenen Daten nur in dem für diesen Zweck erforderlichen Umfang
sperren werden. Darüber hinaus kann eine Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten dazu führen, dass Sie die von Ihnen registrierten Dienste nicht mehr
erhalten oder nutzen können. Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen das
Recht, von uns zu verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Sie oder
an einen von Ihnen benannten Dritten in einem gängigen elektronischen Format
übermitteln.

Aufbewahrungsfrist für Ihre persönlichen Daten
Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es gesetzlich erforderlich oder für den
Zweck, für den sie verarbeitet werden, angemessen ist. Im Falle von Analysen
speichern wir Ihre Daten, bis die Analyse abgeschlossen ist. Wenn wir Daten
aufgrund eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen speichern, werden diese Daten
mindestens so lange gespeichert, wie das Vertragsverhältnis besteht und so lange
wie die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche von uns läuft oder gesetzliche
oder vertragliche Aufbewahrungspflichten es erfordern.

Cookies
Die Internetseiten der hystrix medical AG verwenden Cookies. Bei Cookies handelt
es sich um Textdateien, die über einen Internetbrowser auf einem
Computersystem abgelegt werden.
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten
eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des
Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und
Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das
Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und
Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen
Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein
bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt
und identifiziert werden.
Durch den Einsatz von Cookies kann die hystrix medical AG den Nutzern dieser
Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die CookieSetzung nicht möglich wären. So können z.B. Produkte in einer Favoritenliste oder
in einem Warenkorb abgelegt werden. Darüber hinaus setzt die hystrix medical

AG Cookies ein, um dem Nutzer individuelle Informationen anzuzeigen, die für ihn
relevant sind.
Ein Cookie kann verwendet werden, um die Informationen und Angebote auf
unserer Website für den Nutzer zu optimieren. Wie bereits erwähnt, ermöglichen
uns Cookies, die Nutzer unserer Website wiederzuerkennen. Der Zweck dieser
Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Nutzung unserer Website zu erleichtern.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite
jederzeit
mittels
einer
entsprechenden
Einstellung
des
genutzten
Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft
widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in
allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die
Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen
nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite der hystrix medical AG erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite
durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von
allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und
Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden
können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom
zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von
welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte
Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf
unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines
Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7)
der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems sowie (8) sonstige
ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die hystrix
medical AG keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen
werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt
auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu
optimieren,
(3)
die
dauerhafte
Funktionsfähigkeit
unserer
informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu
gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines
Cyberangriffes
die
zur
Strafverfolgung
notwendigen
Informationen
bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden

durch die hystrix medical AG daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel
ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen
zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der ServerLogfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert.

Möglichkeit zur Kontaktaufnahme über die Website
Die Internetseite der hystrix medical AG enthält aufgrund von gesetzlichen
Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu
unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns
ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per
E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person
übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf
freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung
Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke
der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme mit der betroffenen Person
gespeichert. Eine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt
nicht.

Newsletter
Auf der Internetseite der hystrix medical AG besteht die Möglichkeit, während des
Anmeldevorgangs kostenlose Newsletter zu abonnieren. Die Daten aus der
Eingabemaske werden dabei an uns übermittelt. Wenn Sie auf unserer Website
Waren oder Dienstleistungen kaufen und dabei Ihre E-Mail-Adresse angeben,
können wir diese Daten auch für die Zusendung eines Newsletters verwenden. In
diesem Fall wird der Newsletter neben den für Sie relevanten und
kundenspezifischen Informationen (z.B. Produktanpassungen, Preisanpassungen,
etc.) nur direkte Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen
versenden. Es erfolgt keine Weitergabe von Daten an Dritte im Zusammenhang
mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern. Rechtsgrundlage für
den Versand des Newsletters ist die Einwilligung und aufgrund des Verkaufs von
Waren oder Dienstleistungen unser überwiegendes Interesse und die Abwicklung
des Vertrages. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des
Nutzers wird daher so lange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters
aktiv ist, es sei denn, die E-Mail-Adresse wurde von der hystrix medical AG für
andere berechtigte Zwecke verwendet. Das Abonnement des Newsletters kann

vom betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt werden. Zu diesem Zweck befindet
sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.

Registrierung für Online-Dienste
Die Website der hystrix medical AG bietet Nutzern die Möglichkeit, sich unter
Angabe personenbezogener Daten zu registrieren, insbesondere um OnlineBestellungen im Marktplatz aufzugeben und Bestelllisten oder persönliche Daten
zu verwalten. Die Daten werden in eine Eingabemaske eingegeben und an uns
übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Folgende Daten werden im Rahmen der Registrierung erhoben:
- Name und Anschrift des Unternehmens, inkl. E-Mail-Adresse.
- Name, Vorname und E-Mail des Ansprechpartners, weitere Angaben auf
freiwilliger Basis.
Bei der Registrierung werden außerdem folgende Daten gespeichert:
- Zeitpunkt der Registrierung (Uhrzeit + Datum)
Eine Registrierung des Nutzers ist für die Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer
oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Eine
Registrierung ist notwendig, um ein Login zu erhalten und um auf dem Marktplatz
bestellen zu können. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist daher
der Abschluss und die Durchführung eines Vertrages. Die Daten werden gelöscht,
sobald sie für den Zweck ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist bei
den im Rahmen der Registrierung erhobenen personenbezogenen Daten der Fall,
wenn die Daten nicht mehr für den Abschluss oder die Durchführung eines
Vertrages erforderlich sind. Auch nach Beendigung eines Vertrages kann es
erforderlich sein, personenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern,
um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen oder um
Ansprüche geltend zu machen oder abzuwehren.

Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsprozess
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die
personenbezogenen Daten der Bewerber zum Zwecke der Abwicklung des
Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege
erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber die
entsprechenden Bewerbungsunterlagen auf elektronischem Wege, beispielsweise
per E-Mail oder über ein Webformular auf der Website, an den für die

Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung
Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber ab, werden die
übermittelten
Daten
zum
Zwecke
der
Abwicklung
des
Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
gespeichert. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche keinen
Anstellungsvertrag mit dem Bewerber ab, werden die Bewerbungsunterlagen
zwei Monate nach Bekanntgabe der Absage-Entscheidung gelöscht (sofern der
Löschung keine berechtigten Interessen des Verantwortlichen entgegenstehen)
oder in der Datenbank (Talent Pool) gespeichert (sofern der Bewerber zugestimmt
hat).

Weitergabe von Daten an Dritte
Wir arbeiten mit anderen Unternehmen oder Personen zusammen oder
beauftragen andere Unternehmen oder Personen mit der Verarbeitung und
Speicherung von Daten. Insbesondere erbringen wir für unsere Kunden
Dienstleistungen in verschiedenen Produktbereichen, die es erforderlich machen,
personenbezogene Daten dieser Kunden an unsere Lieferanten und Partner
weiterzugeben. Diese haben ggf. Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten oder
Nutzungsdaten, jedoch nur in dem Umfang, der zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist.
Unsere Lieferanten und Partner sind in folgenden Ländern ansässig: Schweiz.
Wir geben Ihre Daten an Dritte weiter, soweit dies für die Vertragsabwicklung
erforderlich ist.
Abgesehen von den oben beschriebenen Weitergaben werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nur dann weitergeben, wenn Sie ausdrücklich
eingewilligt haben, eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht oder dies zur
Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen
aus dem Vertragsverhältnis, erforderlich ist.
Wenn wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf auf Rechnung, holen wir zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis
mathematisch-statistischer Verfahren bei einer Wirtschaftsauskunftei ein. Zu
diesem Zweck übermitteln wir die für eine Bonitätsprüfung erforderlichen
personenbezogenen Daten an eine Auskunftei mit Sitz im EU-Raum und
verwenden die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit
eines Zahlungsausfalls für eine Entscheidung über die Begründung, Durchführung
oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. Die Bonitätsauskunft kann
Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) enthalten, die auf der Grundlage

wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet
worden sind und in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten
einfließen. Ihre schutzwürdigen Interessen werden nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.

Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
(Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), der
Cookies verwendet. Cookies sind Textdateien, die auf dem Computer des
Besuchers gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
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. Google wird diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google führt
IP-Adressen jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammen.
Auf der Website der hystrix medical AG ist die IP-Anonymisierung aktiviert,
wodurch die IP-Adresse der Besucher von Google gekürzt wird, bevor sie in die
USA übertragen wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und erst dort gekürzt. Im Auftrag der
hystrix medical AG 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 der hystrix medical AG
zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics vom Browser des Besuchers übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Der
Besucher kann die Verwendung von Cookies durch eine entsprechende
Einstellung seines Browsers ablehnen, wodurch die Funktionalität der Website
beeinträchtigt werden kann. Das Löschen von permanenten Cookies nach einem
Besuch der Website hat keine Beeinträchtigung zur Folge.
Die Besucher können 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
Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie
unter https://www.google.com/policies/privacy/.

Verwendung des Google Tag Managers
Diese Website benutzt den Google Tag Manager von Google (Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), der keine
personenbezogenen Daten sammelt. Mit diesem Tool können "Website-Tags"
implementiert und über eine Schnittstelle verwaltet werden. Tags sind kleine
Codestücke auf der Webseite, die unter anderem zur Messung des
Datenverkehrs und des Besucherverhaltens sowie zum Testen und Optimieren
der Webseite verwendet werden. Durch den Einsatz des Google Tag Managers
kann hystrixmedical.com automatisch nachverfolgen, welche Schaltfläche,
welchen Link oder welches personalisierte Bild die Besucher aktiv angeklickt
haben und kann so erfassen, welche Inhalte der Webseite für sie von
besonderem Interesse sind.
Das Tool löst auch andere Tags aus, die ihrerseits Daten sammeln können.
Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn Besucher eine
Domain- oder Cookie-Ebene deaktiviert haben, bleibt diese Deaktivierung für alle
mit Google Tag Manager implementierten Tracking-Tags erhalten.

Verwendung von Google Conversion Tracking
Unsere Webseiten nutzen auch Google Conversion Tracking. Google Adwords
setzt ein Cookie auf Ihrem Computer, wenn Sie über eine Google-Anzeige auf
unsere Website gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit
und werden nicht zur persönlichen Identifizierung verwendet. Besucht der Nutzer
bestimmte Seiten auf der Website des AdWords-Kunden und das Cookie ist noch
nicht abgelaufen, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf
die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder AdwordsKunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können daher nicht über die Websites
von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit dem Conversion-Cookie
gesammelten Informationen werden verwendet, um Conversion-Statistiken für
Adwords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden
haben. Adwords-Kunden erfahren die Gesamtzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige
geklickt haben und auf eine Seite mit einem Conversion-Tracking-Tag
weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, die die Nutzer
persönlich identifizieren. Wenn Sie nicht am Tracking-Verfahren teilnehmen
möchten, können Sie das Setzen eines Cookies auch ablehnen, indem Sie
beispielsweise Ihren Browser so einstellen, dass das automatische Setzen von
Cookies deaktiviert wird. Sie können Cookies für das Conversion-Tracking auch
deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
"www.googleadservices.com" blockiert werden.

Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie
unter https://www.google.com/policies/privacy/.

YouTube-Datenschutzrichtlinie für die Verwendung und Nutzung von
YouTube
Die Website der hystrix medical AG enthält Komponenten von YouTube. YouTube
ist ein Internet-Videoportal, das es Video-Publishern ermöglicht, Videoclips
einzustellen und anderen Nutzern ermöglicht, diese kostenlos anzusehen, zu
bewerten und zu kommentieren. YouTube erlaubt die Veröffentlichung von Videos
aller Art, weshalb komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos,
Trailer oder von Nutzern selbst erstellte Videos über das Internetportal abgerufen
werden können.
YouTube wird betrieben von YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066,
USA. YouTube, LLC ist eine Tochtergesellschaft der Google Inc, 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Durch jede Einbindung einer YouTube-Komponente (YouTube-Video) auf einer der
Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung
Verantwortlichen betrieben wird, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch
die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der
entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere
Informationen
zu
YouTube
können
unter https://www.youtube.com/yt/about abgerufen werden. Im Rahmen dieses
technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche
konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht
wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt
YouTube durch den Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche
konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese
Informationen werden von YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen
YouTube-Konto der betroffenen Person zugeordnet.
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine
Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat,
wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite
gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die
betroffene Person ein YouTube-V-Konto registriert hat oder nicht.

Die
von
YouTube
veröffentlichten
Datenschutzbestimmungen,
die
unter https://www.google.de/intl/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Auskunft
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch
YouTube und Google.

Datenschutzbestimmungen für die Nutzung von LinkedIn
Die Webseite der hystrix medical AG hat Komponenten von LinkedIn Corporation
integriert. LinkedIn ist ein internetbasiertes soziales Netzwerk, das es Nutzern
ermöglicht, sich mit bestehenden Geschäftskontakten zu verbinden und neue
Geschäftskontakte zu knüpfen. Mehr als 400 Millionen registrierte Personen
nutzen LinkedIn in mehr als 200 Ländern. Damit ist LinkedIn derzeit die größte
Plattform für Geschäftskontakte und eine der meistbesuchten Websites der Welt.
LinkedIn wird betrieben von LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain
View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA ist
LinkedIn Irland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland,
zuständig.
Bei jeder Installation einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-Plugin) auf unserer
Internetseite veranlasst die LinkedIn-Komponente, dass der von der betroffenen
Person verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der LinkedInKomponente herunterlädt. Nähere Informationen zu den LinkedIn-Plug-Ins
können unter https://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn die Information, welche
konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht
wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt
LinkedIn mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und
während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene
Person besucht. Diese Informationen werden durch die LinkedIn-Komponente
gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Konto der betroffenen
Person zugeordnet. Wenn die betroffene Person einen auf unserer Internetseite
integrierten LinkedIn-Button anklickt, ordnet LinkedIn diese Information dem
persönlichen LinkedIn-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert
diese personenbezogenen Daten.
LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information
darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei
LinkedIn eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene
Person die LinkedIn-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige

Übermittlung dieser Information an LinkedIn von der betroffenen Person nicht
gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem
Aufruf unserer Internetseite aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt.
Unter https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls bietet LinkedIn die
Möglichkeit, sich von E-Mail-Nachrichten, SMS-Nachrichten und gezielten
Anzeigen abzumelden sowie Anzeigeneinstellungen zu verwalten. LinkedIn nutzt
auch Partner wie Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen,
Comscore, Eloqua und Lotame, die Cookies setzen können. Solche Cookies
können unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abgelehnt werden.
Die
aktuelle
Datenschutzrichtlinie
von
LinkedIn
finden
Sie
unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Datenschutzerklärung zur Nutzung und Verwendung von Twitter
Die Webseite der hystrix medical AG hat Komponenten von Twitter integriert.
Twitter ist ein mehrsprachiger, öffentlich zugänglicher Microblogging-Dienst, auf
dem Nutzer sogenannte Tweets, d.h. auf 280 Zeichen begrenzte Kurznachrichten,
veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten können von jedem
abgerufen werden, auch von Personen, die nicht bei Twitter registriert sind. Die
Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers
angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers
folgen. Darüber hinaus bietet Twitter die Möglichkeit, über Hashtags, Links oder
Retweets ein breites Publikum anzusprechen.
Die Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite
900, San Francisco, CA 94103, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für
die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine TwitterKomponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch
die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der
entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere
Informationen
zu
den
Twitter-Schaltflächen
können
unter https://about.twitter.com/resources/buttons abgerufen
werden.
Im
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche
konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht
wird. Zweck der Einbindung der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern die
Möglichkeit zu geben, die Inhalte dieser Website zu verbreiten, diese Website in
der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter
mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während

der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche
konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese
Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch
Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Wenn
die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten TwitterButtons anklickt, werden die dabei übermittelten Daten und Informationen dem
persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von
Twitter gespeichert und verarbeitet.
Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information
darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei
Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene
Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige
Übermittlung dieser Information an Twitter von der betroffenen Person nicht
gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem
Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt.
Die
aktuelle
Datenschutzrichtlinie
unter https://twitter.com/privacy?lang=en.

von

Twitter

finden

Sie

Kontaktperson
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz auf unserer Website haben, Informationen
anfordern oder die Löschung Ihrer Daten verlangen möchten, wenden Sie sich
bitte
an
unseren
Ansprechpartner
für
Datenschutz
per
E-Mail
an support@hystrixmedical.com.

Änderungen
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit und ohne Vorankündigung
ändern. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website veröffentlichte Fassung. Ist
die Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen, informieren wir Sie
im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf andere
geeignete Weise (z.B. über das Impressum unserer Website).
Diese Datenschutzrichtlinie wurde zuletzt am 28. Februar 2022 aktualisiert.
Sollten zwischen der deutschen und anderssprachigen Versionen dieser
Datenschutzerklärung der hystrix medical AG Abweichungen auftreten, geht die
deutsche der anderssprachigen Fassung vor.

