MSA Europe – Datenschutzerklärung
Stand: 15. März 2016
MSA in Europa ist eine Gruppe von Unternehmen, die zur MSA Safety Incorporated mit Sitz in Cranberry
Township, Pennsylvania, USA gehören. Die europäischen MSA-Gesellschaften (im Folgenden
zusammengefasst “MSA” genannt) haben einen einheitlichen Internetauftritt, der sich in verschiedenen
Sprachen an die Nutzer wendet. Dieser beinhaltet auch shopMSA (im Folgenden „Webseite“ genannt).
Ihre Privatsphäre ist MSA wichtig. Diese Datenschutzerklärung enthält eine Zusammenfassung über die
Art und Weise, wie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns überlassen oder die wir erheben, von uns
verarbeitet werden. Darüber hinaus informiert diese Datenschutzerklärung Sie über unsere
Sicherheitsmaßnahmen.
MSA

wird

diese

Datenschutzerklärung

regelmäßig

an

mögliche

Änderungen

der

MSA

Geschäftsaktivitäten anpassen. Die aktuellste Version dieser Datenschutzerklärung ist stets unter
http://www.MSAsafety.com zum Abruf bereitgestellt.
Erhebung personenbezogener Daten
MSA erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten beim Betrieb der Webseite wie folgt:
•

Wir können von Ihnen personenbezogene Daten erhalten, wenn Sie uns kontaktieren, um einen
Zugang zu shopMSA zu beantragen, und wenn Sie Bestellungen über shopMSA abgeben. Wir
erhalten auch dann personenbezogene Daten von Ihnen, wenn Sie Online-Formulare ausfüllen,
uns Emails oder Postsendungen zusenden, uns telefonisch kontaktieren, eine Presseanfrage an
uns richten oder sich für den Empfang von Newslettern registrieren. Die Informationen, welche
wir von Ihnen erhalten, können Ihren Vor- und Nachnamen, Adresse, Postadresse, Ihren
Arbeitgeber, Ihre Berufsbezeichnung, Ihre Email-Adresse und Telefonnummer umfassen.

•

Sie können uns auch personenbezogene Daten übermitteln, wenn Sie sich für eine Stelle bei MSA
bewerben. Die Informationen, die Sie an uns übermitteln, können Ihren Vor- und Nachnamen,
Adresse,

Postadresse,

Email-Adresse,

Vergangenheit und Referenzen umfassen.

Telefonnummer,

Ausbildungsdetails,

berufliche

MSA kann die folgenden personenbezogenen Daten automatisiert erheben:
•

MSA erhebt automatisiert Informationen über Sie oder Ihr Nutzungsverhalten. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unten im Abschnitt „Nutzung von Cookies und ähnlichen
Technologien“.

•

Wenn MSA Informationen über Sie oder über Ihr Nutzungsverhalten erhebt, wird es Ihnen
freigestellt, ob Sie derartige Information zur Verfügung stellen möchten. Wenn Sie es vorziehen,
bestimmte Informationen nicht zur Verfügung zu stellen, z.B. zur Überprüfung Ihrer Bonität,
dann können Sie möglicherweise bestimmte Leistungen nicht in Anspruch nehmen.

Verwendung personenbezogener Daten
MSA verwendet personenbezogene Daten wie folgt:
•

um Ihnen mittels einer eindeutigen User-ID und einem Passwort den Zugang zu der Webseite,
inklusive shopMSA, zu ermöglichen;

•

um Ihnen zu ermöglichen, Ihre Zugangsinformationen und Bestellhistorie einzusehen;

•

um Ihre Bestellungen über shopMSA abzuwickeln, die Lieferung zu organisieren und After-SalesDienstleistungen zu ermöglichen;

•

um Newsletter und Werbematerial an Sie zu übermitteln, wenn Sie hierzu Ihre Einwilligung
erteilt haben, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist;

•

um die Webseite zu administrieren und weiterzuentwickeln und um sicherzustellen, dass der
Inhalt möglichst effektiv dargestellt wird.

Marketing
Ihre personenbezogenen Daten können von uns verwendet werden, um Ihnen Newsletter und andere
Werbematerialien zu Produkten und Dienstleistungen zuzusenden, sofern Sie diese anfordern oder wir
der Auffassung sind, dass diese für Sie von Interesse sein könnten.
Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketingzwecke
widersprechen wollen, haben Sie hierzu im Rahmen jedes empfangenen Newsletters die Möglichkeit.

Alternativ können Sie der Verwendung zu Marketingzwecken jederzeit unter Nutzung der unten
angegebenen Kontaktdetails widersprechen.
Weitergabe personenbezogener Daten
MSA wird Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte weitergeben,
•

wenn die Weitergabe an MSA Tochterunternehmen oder dritte Dienstleister erforderlich ist, um
Ihre Anfrage zu bearbeiten oder einen gewünschten Auftrag abzuwickeln;

•

wenn Sie hierzu eingewilligt haben;

•

wenn eine MSA Gesellschaft, der MSA Geschäftsbetrieb oder andere MSA Vermögenswerte
veräußert oder angekauft wird/werden; in diesem Fall können personenbezogene Daten an
einen möglichen Käufer oder Verkäufer weitergegeben werden;

•

wenn die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von MSA, ihren Kunden oder anderen
geschützt werden muss;

•

wenn dies zur Befolgung gerichtlicher Anordnungen, Zwangsmaßnahmen oder Anforderungen
von Regierungs- oder Strafverfolgungsbehörden notwendig ist.

Speicherung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten können in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, inklusive
der Vereinigten Staaten von Amerika, übermittelt oder in solchen Ländern gespeichert und verarbeitet
werden, um Ihre Anfrage zu bearbeiten oder Ihren Auftrag abzuwickeln. Sofern Sie Ihren Wohnsitz
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika haben, beachten Sie bitte, dass es sein kann, dass die
Datenschutzgesetze der Vereinigten Staaten von Amerika nicht dasselbe Schutzniveau sicherstellen, wie
es in dem Land herrscht, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben. Durch Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten an MSA und Zustimmung zur Verwendung Ihrer personenbezogener Daten,
wie sie in dieser Datenschutzerklärung dargelegt ist, stimmen Sie dieser Übermittlung, Speicherung und /
oder Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten zu.
MSA speichert personenbezogene Daten, die sich auf Ihre Anfragen und Aufträge beziehen, nur so lange,
wie dies zur Erfüllung und Abwicklung dieser Anfragen und Aufträge sowie zur Bereitstellung von
Zugangs-Historien-Funktionen erforderlich ist. MSA kann personenbezogene Daten auch so lange

speichern, wie dies gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfristen erfordern. In diesem Fall werden
die Daten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen
unwiderruflich gelöscht.
Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien
Wenn Sie die MSA Webseite besuchen, erfassen unsere Webserver:
•

den Namen der Domain, aus der jede Internetverbindung mit unserer Webseite stammt,

•

die auf der Webseite verbrachte Zeit und

•

die Anzahl der Besuche unserer Webseite von einer bestimmten Domain.

Wir verwenden diese Informationen zum Messen aufgerufener Seiten, der darauf verbrachten Zeit, und
der Anzahl der Besuche unserer Webseite von einer bestimmten Domain aus.
MSA kann Cookies und andere ähnliche Technologien verwenden, um zu verstehen, wie Besucher und
Nutzer mit der Webseite interagieren, um den Inhalt der Webseite laufend zu verbessern und um das
Surferlebnis eines jeden Benutzers unserer Webseite weiterentwickeln zu können. Ein Cookie ist eine
kleine Datei, die von einer Webseite auf Ihrem Computer gespeichert wird, um Ihnen eine eindeutige ID
zuzuweisen. Die von unserer Webseite verwendeten Cookies enthalten keine persönlichen
Informationen und wir können Sie nicht identifizieren, wenn Sie uns Ihre persönlichen Informationen
nicht freiwillig zur Verfügung stellen. Wir nutzen die folgenden Arten von Cookies:
•

Operative Cookies, damit wir die Standardeinstellungen für Herkunftsland Sprache verstehen
können.

•

Authentifizierungs-Cookies, um den Zugang zum shopMSA Log-in zu erleichtern.

•

Analyse-Cookies. 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 Webseite durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Webseite werden in der
Regel an einen Server von Google in den Vereinigten Staaten von Amerika 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
Vereinigten Staaten von Amerika übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf
dieser Webseite aktiviert. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die
Webseite-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseite-Nutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseite-Betreiber 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 Webseite
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite 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=de. Alternativ können Sie die Erfassung durch
Google

Analytics

verhindern,

indem

Sie

auf

folgenden

Link

klicken:

<a

href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a>.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern. Sie können der Nutzung von Cookies und ähnlicher Technologien widersprechen, indem Sie
MSA per Email unter info.de@MSAsafety.com oder unter den folgenden Kontaktadressen kontaktieren:
Per Post:
MSA Technologies and Enterprise Services GmbH
Thiemannstraße 1
12059 Berlin
Per E-Mail:
Info.de@MSAsafety.com
Telefonisch:
+49 30 6886-0

Bitte beachten Sie, dass Sie im Fall des Widerspruchs nicht den gesamten Funktionsumfang der Webseite
nutzen können.
Sicherheit
MSA trifft im Einklang mit üblichen Industriestandards allgemein anerkannte Sicherheitsvorkehrungen,
um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugang zu schützen. Darüber hinaus trifft MSA
Vorkehrungen, dass nur diejenigen Personen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten erhalten,
welche zur Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Durchführung Ihres Auftrags benötigt werden.
Ihre Betroffenenrechte
Wo gesetzlich vorgesehen, haben sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten,
auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen, den Empfänger oder die Kategorien von
Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, und den Zweck der Speicherung zu verlangen, und
Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten zu widerrufen.
Bitte richten Sie Ihr Anliegen entweder per E-Mail an MSA info.de@MSAsafety.com oder an eine der
unten angegebenen Kontaktadressen:
Per Post:
MSA Technologies and Enterprise Services GmbH
Thiemannstraße 1
12059 Berlin
Per E-Mail:
Info.de@MSAsafety.com
Telefonisch:
+49 30 6886-0

Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen der Website
Rechtliche Hinweise
MSA
Stand: 15. März 2016
MSA in Europa ist eine Gruppe von Unternehmen, die zur MSA Safety Incorporated mit Sitz in
Cranberry Township, Pennsylvania, USA gehören. Die europäischen MSA-Gesellschaften (im
Folgenden zusammengefasst “MSA” genannt) haben einen einheitlichen Internetauftritt, der sich in
verschiedenen Sprachen an die Nutzer wendet.
1. Nutzungsbedingungen. Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen vor der Nutzung dieser
Website aufmerksam durch. Voraussetzung für den Zugang zu dieser Website und die Nutzung des
auf ihr enthaltenen Materials ist Ihre vollinhaltliche Zustimmung zu den nachstehenden
Nutzungsbedingungen und deren Einhaltung. Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden
sind, sollten Sie unsere Website unverzüglich verlassen und die weitere Nutzung jeglicher Materialien
beenden, die Sie über diese Website erhalten haben.
2. Urheberrecht und Inhaltsnutzung. Das Urheberrecht sowie andere Schutzrechte an den Inhalten
und sonstigen Materialien (im folgenden "Materialien" genannt) dieser Website sind weltweites
Eigentum von MSA . Die Sichtung, das Herunterladen und die Vervielfältigung von Materialien dieser
Website ist nur zu internen Zwecken und unter folgenden Voraussetzungen gestattet: 1.) alle in den
Originalmaterialien enthaltenen Hinweise müssen beibehalten werden; 2.) die Verwendung von
Bildern ist nur in Verbindung mit dem sie umgebenden Text gestattet; und 3.) der folgende
Urheberrechtshinweis muss angebracht werden: © MSA. Alle Rechte vorbehalten. Ohne
ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSA ist die Veröffentlichung oder die kommerzielle
Verwertung der Materialien dieser Website nicht gestattet. Kein Teil unserer Website darf als Teil
einer fremden Website Dritten zugänglich gemacht werden, sei dies über den Einbau eines
Hyperlinks oder auf andere Weise. Die Verwendung dieser Website und ihres Inhalts zum Aufbau von
Datenbanken jeglicher Art ist untersagt. Auch die Speicherung derselben (vollständig oder in Teilen)
in Datenbanken zum Zwecke des Zugriffs durch Sie oder Dritte, sowie der Vertrieb von Datenbanken,
die diese Website oder ihren Inhalt vollständig oder in Teilen enthalten, ist nicht gestattet.
3. Haftungsauschluss. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen werden Ihnen
ausschließlich zu internen Informationszwecken und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung

gestellt. Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
oder sonstige Gewährleistungen, wie etwa eine stillschweigende Gewährleistung für die Qualität,
Vermarktbarkeit, Zweckdienlichkeit oder Nichtverletzung von Rechten, und sichern diese im Übrigen
auch nicht zu. In keinem Fall übernimmt MSA Ihnen oder Dritten gegenüber eine Haftung für aus der
Nutzung dieser Website oder aus dem Vertrauen auf die über sie oder über eine andere per
Hyperlink verknüpfte Website zugänglichen Informationen bzw. Materialien entstandenen
unmittelbaren, mittelbaren zufällig entstandenen, besonderen Schäden oder Folgeschäden,
einschließlich – jedoch nicht abschließend – Schäden, die aus entgangenem Gewinn, aus einer
Geschäftsunterbrechung oder aus Datenverlust. Eine Haftung wird auch dann soweit rechtlich
möglich ausgeschlossen, wenn MSA ausdrücklich auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen
wurde. In einigen Ländern ist der Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen gesetzlich
untersagt, so dass der voranstehende Haftungsausschluss für Sie als Nutzer unter Umständen keine
Gültigkeit besitzt. Das Material auf dieser Website kann unter Umständen technische
Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten. MSA behält sich das Recht vor,
Informationen ohne Vorankündigung zu ändern, zu aktualisieren oder zu löschen sowie jederzeit
Verbesserungen und/oder Veränderungen an den in den Materialien beschriebenen Produkten
und/oder Programmen vorzunehmen. MSA übernimmt keine Gewähr für eine unterbrechungs- oder
fehlerfreie Funktion dieser Website oder für die Behebung von Fehlern. Des Weiteren übernimmt
MSA keinerlei Garantie dafür, dass diese Website mit Ihrer Computerausstattung kompatibel ist,
noch dafür, dass diese Website bzw. der dazugehörige Server frei von Fehlern, "Viren", "Würmern"
oder so genannten "Trojanischen Pferden" ist. MSA übernimmt keine Haftung für Schäden, die Ihnen
durch solche zerstörerischen Ereignisse entstehen könnten. Des Weiteren übernimmt MSA keinerlei
Gewährleistungen für andere Websites, auf die Sie über diese Website zugreifen können, noch
sichern wir in Bezug auf diese irgendetwas zu. Die von MSA bereit gestellten Links zu solchen
Websites dienen ausschließlich Ihrer Bequemlichkeit und bedeuten nicht, dass MSA diese Websites
oder deren Inhalt in irgendeiner Form unterstützt.
4. Weitere Bedingungen und Bestimmungen. Bei von MSA über diese Website durchgeführten
geschäftlichen Transaktionen oder Werbemaßnahmen können zusätzliche Nutzungs- und sonstige
Bedingungen gelten. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die MSA Europe –
Datenschutzerklärung

hin,

welche

unter

http://s7d9.scene7.com/is/content/minesafetyappliances/Privacy%20Policy%20-%20DE
werden

kann.

Auch
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über
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bereitgestellte
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Nachrichten

oder

Kommunikationseinrichtungen gelten zusätzliche Bedingungen. Keine der auf der vorliegenden
Rechtsinformationsseite aufgeführten Bestimmungen soll jedoch dazu dienen, derzeit gültige
Vereinbarungen zwischen Ihnen und MSA einzuschränken oder abzuändern. Obwohl sich die Geltung

der vorliegenden Nutzungsbedingungen auf den gesamten unter http://de.msasafety.com/
verfügbaren

Inhalt

erstreckt,

kann

diese

Website

an

anderen

Stellen

auch

weitere

eigentumsrechtliche Hinweise und Nutzungsbedingungen enthalten, deren Bestimmungen ebenfalls
eingehalten werden müssen, da sie auf bestimmte Teile dieser Website Anwendung finden, für die
sie entsprechend ausgerichtet wurden. Bestimmte Teile dieser Website sind für Nutzer in
bestimmten Ländern vorgesehen und sind in der Kopfzeile der Website dementsprechend durch
bestimmte Länderreferenzen gekennzeichnet. Die Nutzungsbedingungen für länderspezifische
Webpages können sich voneinander unterscheiden. Auf sie kann über die betreffende MSA-Website
für

das

jeweilige

Land

zugegriffen

werden.

MSA

behält

sich

vor,

die

auf

dieser

Rechtsinformationsseite festgelegten Rechte jederzeit durch Aktualisierung zu widerrufen,
einzuschränken oder abzuändern.
5. Weitere Schutzrechte. Wir weisen Sie darauf hin, dass die in den Materialien dieser Website
beschriebenen Produkte, Verfahren und Technologien weiteren Schutzrechten, die sich MSA
vorbehält, unterliegen können und nicht mit diesen Bestimmungen lizenziert werden. MSA, das MSA
Logo und die meisten anderen Markennamen auf dieser Website sind weltweite Marken oder
registrierte Marken von MSA. Marken anderer Inhaber werden, wo möglich, durch Großschreibung
kenntlich gemacht. MSA erkennt die mit den Marken verbundenen Rechte an.

