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Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
(Datenschutzerklärung) 

1 Geltungsbereich und Einwilligung  

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie ZORN INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Ihre personenbezogenen 
Daten erhebt, nutzt, speichert, weitergibt und schützt. Sie gilt für die zorn-instruments.de-Website und alle 
verwandten Websites, Anwendungen, Services und Tools, in denen auf diese Datenschutzerklärung verwiesen 
wird, unabhängig davon, auf welchem Weg Sie diese aufrufen.  

Im Rahmen dieser Datenschutzerklärung verwenden wir die Bezeichnung „personenbezogene Daten“ für 
Informationen, die einer bestimmten Person zugeordnet und zur Identifizierung dieser Person genutzt werden 
können. Daten, die anonymisiert oder aggregiert wurden und daher auch in Kombination mit anderen 
Informationen oder in anderer Weise nicht zur Identifizierung eines bestimmten Nutzers verwendet werden 
können, sind keine personenbezogenen Daten.  

Mit Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung geben Sie uns Ihr Einverständnis, Ihre personenbezogenen 
Daten in den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Fällen zu den dort und in unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen beschriebenen Zwecken zu erheben, nutzen, speichern und weiterzugeben. Wir 
können die Datenschutzerklärung mit einer Frist von 30 Tagen ändern. Dazu wird jede Änderung 
entsprechend auf dieser Website veröffentlicht. Außerdem werden wir per E-Mail an die von Ihnen bei ZORN 
INSTRUMENTS GmbH & Co. KG angegebene Adresse über Änderungen dieser Datenschutzerklärung welche 
die Rechte der Nutzer betreffen informieren.  

2 Verantwortliche Stelle  

Verantwortliche Stelle für Nutzer der ZORN INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Website ist  
 
ZORN INSTRUMENTS GmbH & Co. KG 
Benzstraße 1 
39576 Stendal, Deutschland 
 
Telefon: +49 3931 25273-0 
Telefax: +49 3931 25273-10 
Internet: www.zorn-instruments.de 
E-Mail: info@zorn-instruments.de 
 

Sitz des Unternehmens: Hansestadt Stendal, Handelsregister: Amtsgericht Stendal, HRA 5046, Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE307597565 

Persönlich haftender Gesellschafter: ZORN Verwaltungsgesellschaft mbH: 
Sitz des Unternehmens: Hansestadt Stendal Registergericht Stendal, HRB 23194, Geschäftsführer: Dipl.-Ing. 
Bernd Zorn, Dipl.-Wirt.-Ing. Bianca Zorn 

Die verantwortliche Stelle, ZORN INSTRUMENTS GmbH & Co. KG verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, 
zur Erbringung ihrer Dienstleistungen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und gemäß den in 
dieser Datenschutzerklärung dargelegten Grundsätzen. 

http://www.zorn-instruments.de/
mailto:info@zorn-instruments.de
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3 Erhebung personenbezogener Daten  

Sie können die zorn-instruments.de-Website besuchen, ohne dass wir wissen, wer Sie sind oder wir 
personenbezogene Daten von Ihnen erheben. Wenn Sie sich bei uns angemeldet haben, haben Sie sich dafür 
entschieden, uns Ihre personenbezogenen Daten mitzuteilen und uns gegenüber nicht anonym zu bleiben.  

Mit Ihrer Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung und der Angabe Ihrer personenbezogenen Daten 
erklären Sie Ihr Einverständnis, dass diese Daten an unsere Server in Deutschland und andere Einrichtungen 
von ZORN INSTRUMENTS GmbH & Co. KG. Weltweit übertragen und dort gespeichert werden.  

Wir erheben die folgenden Arten personenbezogener Daten, um Ihnen die Nutzung von und den Zugang zu 
unseren Websites, Anwendungen, Services und Tools zu ermöglichen, Ihnen eine persönlichere und bessere 
Nutzererfahrung zu bieten und um Inhalte und Werbeanzeigen anzupassen:  

Automatisch erfasste Daten  

Wenn Sie unsere Websites besuchen, unsere Anwendungen, Services und Tools nutzen oder mit unseren 
Werbeanzeigen oder Inhalten interagieren, erfassen wir automatisch Daten, die von Ihrem Computer, mobilen 
Gerät oder anderem technischen Gerät an uns übertragen werden. Diese Daten werden nur dann Ihrer Person 
zugeordnet, wenn Sie sich als angemeldeter Nutzer einloggen, und beinhalten folgende Informationen: 

 Geräte-ID oder eindeutige ID, Gerätetyp, Computer- und Verbindungsinformationen, statistische 
Daten zu Seitenaufrufen, Datenverkehrsdaten zu und von den Websites, Referral-URL, 
Werbeanzeigendaten, IP-Adresse und standardmäßige Weblog-Informationen  

 durch unsere Cookies und Web-Beacons erhobene anonyme Daten  

Von Ihnen mitgeteilte Daten  

Wir erfassen und speichern Daten, die Sie auf unseren Websites eingeben oder bei der Nutzung unserer 
Websites, Anwendungen, Services oder Tools an uns weitergeben. Hierzu gehören:  

 Daten, die Sie bei der Einrichtung eines Kontos angeben, wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Mobiltelefonnummer, Postanschrift und (je nach genutztem Service) unter Umständen 
Finanzinformationen wie Kreditkarten- oder Bankkontonummern  

 Daten, die Sie über soziale Medien, Websites oder Services an uns übermitteln  

 Transaktionsdaten bezüglich Ihrer Aktivitäten auf den Websites (z.B. Käufe), Versand-, Rechnungs- 
und andere Daten, die Sie für den Kauf oder Versand eines Artikels angeben und bei Angabe einer 
Sendungsnummer, zusätzliche versandbezogene Informationen (Versandstatus), die bei dem von 
Ihnen genutzten Versanddienstleister gespeichert sind 

 Daten, die im Rahmen Korrespondenz auf der Website oder per E-Mail/Fax/Post übermittelt werden  

 weitere personenbezogene Daten, um die wir Sie bitten und die wir für Ihre Authentifizierung 
benötigen (z.B., wenn gesetzlich zulässig, eine Ausweis- oder Rechnungskopie zur Überprüfung Ihrer 
Anschrift)  

Von mobilen Anwendungen oder Geräten erfasste Daten 

 Wenn Sie Daten herunterladen, unsere mobilen Anwendungen nutzen oder auf eine unserer für 
mobile Geräte optimierten Websites zugreifen, können wir, wie oben in dieser Erklärung beschrieben, 
Informationen zu Ihnen und Ihrem mobilen Gerät erfassen. Hierzu können Standortdaten gehören. 
Wir nutzen diese Daten, um standortbasierte Services wie Werbeanzeigen, Suchergebnisse und 
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andere personalisierte Inhalte für Sie bereitzustellen, sofern von Ihnen und Ihrem Gerät freigegeben. 
Bei den meisten mobilen Geräten können Sie die Standortservices im Einstellungsmenü steuern oder 
deaktivieren. Wenn Sie Fragen zum Deaktivieren der Standortservices auf Ihrem Gerät haben, 
empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Mobilfunk-Provider oder den Hersteller Ihres Geräts zu wenden.  

 Sofern wir weitere personenbezogene Daten erfassen, die infolge Ihrer Nutzung unserer mobilen 
Anwendungen oder Ihres Zugriffs auf unsere Website mit einem mobilen Gerät übertragen werden, 
holen wir vorab Ihre ausdrückliche Einwilligung ein. In der Kurzfassung einer zusätzlichen 
Datenschutzerklärung, der Sie gesondert zustimmen, führen wir weitere oder spezielle Daten auf, die 
wir zusätzlich zu den in dieser Erklärung genannten Daten erheben.  

Aus anderen Quellen erfasste Daten  

Wir können bei Dritten zusätzliche Informationen über Sie einholen, um unsere Kontoinformationen 
zu ergänzen. Hierbei handelt es sich unter anderem um demografische und Navigationsdaten, 
Kreditprüfungsdaten und, um weitere Informationen von Wirtschaftsauskunfteien soweit gesetzlich 
zulässig.  

4 Nutzung personenbezogener Daten  

Unsere Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt zu dem Zweck, Ihnen den Zugriff auf unsere 
Websites und/oder die Nutzung unserer Services, Anwendungen und Tools zu ermöglichen, den gewünschten 
Kundenservice zu leisten und relevante Informationen und unseren Service bereitzustellen sowie Ihnen eine 
sichere, reibungslose, effiziente und persönliche Nutzererfahrung zu bieten. Mit Zustimmung zu dieser 
Datenschutzerklärung willigen Sie ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um:  

 Ihnen den Zugriff auf unsere Websites und Services zu ermöglichen sowie den gewünschten 
Kundenservice zu leisten 

 Betrug, Sicherheitsverletzungen und verbotene oder rechtswidrige Aktivitäten zu verhindern, zu 
erkennen und zu untersuchen sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzusetzen 

 unsere Services, Inhalte und Werbeanzeigen anzupassen, zu messen und zu verbessern 
 Sie zum Schlichten von Streitfällen, Durchsetzung von Gebührenforderungen, Beheben von 

Problemen mit Ihrem Konto oder unseren Websites, Services, Anwendungen oder Tools oder zu 
anderen gesetzlich zugelassenen Zwecken telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren 

 Sie bei Vorliegen einer entsprechenden ausdrücklichen Einwilligung und bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen, telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren und über unsere Services 
und die Services unseres Unternehmens, gezielte Marketingaktionen, Service-Updates und 
Werbeangebote zu informieren 

 die Daten auf Richtigkeit abzugleichen und mithilfe von Drittanbietern zu überprüfen 

 sofern von Ihnen ausdrücklich erwünscht und in einer Weise die den gesetzlichen Voraussetzungen 
entspricht, Sie unter einer der angegebenen Telefonnummern zu den in dieser Datenschutzerklärung 
beschriebenen Zwecken per automatisierter Anrufmaschine anzurufen oder Ihnen aufgezeichnete 
Ansagen oder gegebenenfalls Textnachrichten (SMS) zukommen zu lassen 

 weitere Services die Sie ausdrücklich angefordert haben für Sie bereitzustellen.  
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5 Nutzung personenbezogener Daten für Marketingzwecke  

Sofern Sie uns nach den gesetzlichen Bestimmungen ihre Einwilligung hierzu erteilt haben und gemäß dieser 
Datenschutzerklärung, nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten, um:  

 Sie über Websites, Anwendungen, Services und Tools zu informieren, die wir anbieten 

 Sie gemäß Ihren Benachrichtigungseinstellungen über gezielte Marketingaktionen und 
Werbeangebote zu informieren 

 unsere Werbeanzeigen zu personalisieren, zu bewerten und zu verbessern  
 

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht an Dritte 
für ihre Marketingzwecke weitergeben. Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit Daten kombinieren, 
die wir von anderen Quellen erhalten, und sie für die Verbesserung und persönliche Anpassung der an Sie 
gerichteten Werbeanzeigen und Marketingaktivitäten verwenden.  

6 Widerspruch gegen die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten  

Wenn Sie keine Marketing- und Werbenachrichten von uns erhalten möchten, können Sie dies in im direkten 
Kontakt mit uns angeben.  

Wenn Sie nicht an unseren Programmen zur Anpassung von Werbeanzeigen teilnehmen möchten, können Sie 
der Nutzung Ihrer Daten für die Bereitstellung angepasster Werbeanzeigen wie in der betreffenden Werbung 
beschrieben oder direkt über unser Ad Choice-Programm widersprechen.  

Wenn Sie Ihre Einwilligung in die Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten für die anderen 
in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke widerrufen, sind wir möglicherweise nicht mehr in der 
Lage, Ihnen den Zugriff auf unsere Websites, Anwendungen oder Tools zu ermöglichen oder die unseren 
Nutzern angebotenen und gemäß dieser Datenschutzerklärung und unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen autorisierten Services und Kundenservices bereitzustellen.  

7 Offenlegung Ihrer Daten durch uns  

Wir legen personenbezogene Daten offen, um gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen, unsere Grundsätze 
durchzusetzen sowie die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit anderer zu schützen. Die Offenlegung 
dieser Daten geschieht ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. Wie oben angegeben, 
legen wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung gegenüber Dritten für 
deren Marketingzwecke offen.  

Wir sind außerdem berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger weiterzugeben:  

 Beauftragte Dienstleister, die uns bei unserem Geschäftsbetrieb unterstützen (Untersuchung von 
Betrugsfällen, Rechnungsinkasso, Partner- und Prämienprogramme, Betrieb der Website, usw.).  

 Sonstige Drittanbieter, an die wir auf Ihr ausdrückliches Verlangen Ihre Daten senden (oder über die 
Sie ausdrücklich benachrichtigt wurden und denen Sie bei der Nutzung eines bestimmten Service eine 
entsprechende Zustimmung erteilt haben).  

 Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden oder autorisierte Dritte aufgrund eines Auskunftsersuchens 
in Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren oder dem Verdacht auf eine Straftat, eine 
rechtswidrige Handlung oder andere Handlungen, aus denen sich für uns oder Sie eine rechtliche 
Haftung ergeben kann. In solchen Fällen werden wir für die Untersuchung notwendige Daten wie 
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Name, Ort, Postleitzahl, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, bisherige Nutzernamen, IP-Adresse, 
Betrugsbeschwerden, Gebots- und Angebotsübersicht offenlegen.  

 Kreditauskunfteien, denen wir Informationen zu Konto melden, etwa zu Zahlungsverzögerungen, 
Zahlungsausfällen oder anderen Unregelmäßigkeiten, die für Ihre Kreditauskunft relevant sind, sofern 
nach den gesetzlichen Vorgaben zulässig.  

 

Auch wenn wir mithilfe vertraglicher und anderer Maßnahmen für den Schutz personenbezogener Daten 
sorgen, sind die Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und personenbezogenen Daten in 
anderen Staaten möglicherweise nicht identisch oder vergleichbar mit Ihren lokalen Datenschutzgesetzen. Die 
Regierungen, Gerichte, Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden dieser anderen Staaten können unter 
Umständen uns zur Offenlegung personenbezogener Daten gemäß den jeweiligen Landesgesetzen 
verpflichten. Um Ihre Privatsphäre zu wahren, werden wir Ihre personenbezogenen Daten gegenüber 
Strafverfolgungsbehörden, sonstigen Regierungsvertretern oder anderen Dritten nicht ohne Vorladung, 
Gerichtsbeschluss oder ein vergleichbares Rechtsverfahren offenlegen, sofern wir nicht überzeugt sind, dass 
die Offenlegung notwendig ist, um unmittelbar drohende Gefahr für Leib und Leben, Sach- oder Geldwerte 
abzuwenden, Verdacht auf rechtswidrige Handlungen zu melden.  

8 Informationen, die Sie mitteilen  

Wenn Sie mit einem von mehreren Personen genutzten Computer oder von einem Internetcafé aus auf unsere 
Website zugreifen, sind bestimmte Informationenmöglicherweise auch für andere Personen sichtbar, die den 
Computer nach Ihnen benutzen.  

9 Zugriff, Änderung und Berichtigung Ihrer Daten  

Ihr Passwort ist der Schlüssel zu Ihrem Konto. Verwenden Sie unterschiedliche Ziffern, Buchstaben und 
Sonderzeichen und teilen Sie Ihr Passwort niemandem mit. Wenn Sie Ihr Passwort oder Ihre 
personenbezogenen Daten an andere weitergeben, bedenken Sie, dass Sie für alle Handlungen verantwortlich 
sind, die im Namen Ihres Kontos erfolgen. Wenn Sie Ihr Passwort aus der Hand geben, verlieren Sie auch die 
Kontrolle über Ihre personenbezogenen Daten und können für rechtsverbindliche Handlungen zur 
Rechenschaft gezogen werden, die in Ihrem Namen erfolgen. Wenn Ihr Passwort aus irgendeinem Grund nicht 
mehr sicher ist, sollten Sie uns deshalb umgehend benachrichtigen und Ihr Passwort ändern.  

Sie können die meisten Ihrer personenbezogenen Daten aufrufen, überprüfen und ändern, indem Sie sich bei 
zorn-instruments.de einloggen. Grundsätzlich nehmen wir keine manuellen Änderungen an Ihren 
personenbezogenen Daten vor, da es sehr schwer ist, Ihre Identität in Abwesenheit zu überprüfen. Sie sind 
verpflichtet, erforderliche Änderungen oder Korrekturen an Ihren Daten umgehend selbst vorzunehmen. In 
manchen Fällen ist es nachträglich nicht mehr möglich, Inhalte zu ändern oder zu entfernen, sobald Sie diese 
auf der Website veröffentlicht haben. Ihr gesetzliches Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten 
bleibt unberührt.  

10 Schutz und Speicherung personenbezogener Daten  

Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf unseren Servern in Deutschland und in 
anderen Ländern, in denen wir Standorte unterhalten. Ihre Daten werden durch technische und 
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen geschützt, um Risiken in Zusammenhang mit Verlust, Missbrauch, 
unberechtigtem Zugriff sowie unberechtigter Weitergabe und Änderung dieser Daten zu minimieren. Hierzu 
setzen wir beispielsweise Firewalls und Datenverschlüsselung ein, aber auch physische 
Zugangsbeschränkungen für unsere Rechenzentren und Berechtigungskontrollen für den Datenzugriff.  
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11 Schließen Ihres Kontos und Aufbewahrung personenbezogener Daten  

Wenn Sie dies wünschen, werden wir gemäß den Bestimmungen in diesem Abschnitt Ihr Konto schließen und 
Ihre personenbezogenen Daten schnellstmöglich löschen, sobald dies in Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen möglich ist. Außerdem behalten wir uns vor, Konten zu schließen oder zu deaktivieren, die nicht 
mehr aktiv sind oder nicht gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen genutzt werden.  

Im Allgemeinen werden personenbezogene Daten zu geschlossenen oder deaktivierten Konten nach der 
Schließung oder Deaktivierung des Kontos schnellstmöglich gelöscht oder anonymisiert. Unter bestimmten 
Umständen können wir personenbezogene Daten zu geschlossenen oder deaktivierten Konten aufbewahren. 
Mögliche Gründe hierfür sind unter anderem die Betrugsprävention, die Durchsetzung von 
Gebührenforderungen, die Schlichtung von Streitfällen, die Durchsetzung unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder andere gesetzlich zulässige Maßnahmen. Unter diesen Umständen werden die 
Daten so lange aufbewahrt, wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich und gesetzlich zulässig ist.  

12 Kontaktieren Sie uns  

Wenn Sie Fragen haben, auf die Sie online keine Antwort finden, können Sie sich auch schriftlich an die für Sie 
verantwortliche Stelle wenden. Verwenden Sie hierfür bitte die folgende Anschrift: 

 
ZORN INSTRUMENTS GmbH & Co. KG. 
Benzstraße. 1 
39576 Stendal, Deutschland 
 
Telefon: +49 3931 25273-0 
Telefax: +49 3931 25273-10  
Internet: www.zorn-instruments.de 
E-Mail: info@zorn-instruments.de 
 

Sitz des Unternehmens: Hansestadt Stendal, Handelsregister: Amtsgericht Stendal, HRA 5046, Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE307597565 

 

Persönlich haftender Gesellschafter: ZORN Verwaltungsgesellschaft mbH: 

Sitz des Unternehmens: Hansestadt Stendal Registergericht Stendal, HRB 23194, Geschäftsführer: Dipl.-Ing. 
Bernd Zorn, Dipl.-Wirt.-Ing. Bianca Zorn 

 

Diese Einwilligungserklärung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

Diese Einwilligungserklärung zur Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie uns dies schriftlich mitteilen. 

http://www.zorn-instruments.de/
mailto:info@zorn-instruments.de

