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Datenschutzerklärung

INKA Medialine GmbH, Kennedyallee 109, 60596 Frankfurt 
am Main
(Verantwortlicher gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung 
[EU-DSGVO])

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und 
unseren Produkten und möchten, dass Sie sich beim Besuch 
unserer Internetseiten auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer perso-
nenbezogenen Daten sicher fühlen.

Wir nehmen den Schutz von personenbezogenen Daten sehr 
ernst. Daher ist die Beachtung der Bestimmungen der Daten-
schutz-Grundverordnung sowie der weiteren einschlägigen 
Datenschutzgesetze für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir 
möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten verarbeiten 
und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und orga-
nisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die 
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von 
externen Dienstleistern beachtet werden.

Welche personenbezogenen Daten erheben wir und zu 
welchem Zweck?

Im Folgenden zeigen wir Ihnen auf, für welche verschiedenen 
Zwecke wir welche Daten im Rahmen dieser Webseite erheben:

1. Protokoll-Daten

Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, speichern unsere 
Webserver automatisch die Daten, die Ihr Browser übermittelt, 
um Ihnen den Besuch der Internetseiten zu ermöglichen und 
Sie so auf unser Leistungsangebot und auf unser Unternehmen 
hinweisen zu können. Dies sind:
– Ihre IP-Adresse
–  die von Ihnen aufgerufene Seite sowie das Datum und die 

Uhrzeit Ihres Besuchs
– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
– die jeweils übertragene Datenmenge,
–  Ihr Browser, die Sprache und Version der Browsersoftware 

sowie Ihr Betriebssystem und dessen Oberfläche

Wir werten diese technischen Daten pseudonymisiert und ledig-
lich zu statistischen Zwecken aus, um unseren Internetauftritt 
zu optimieren und unsere Internetangebote noch attraktiver 
gestalten zu können. Diese pseudonymisierten Daten werden 
getrennt von personenbezogenen Informationen auf gesicherten 
Systemen gespeichert und lassen keine Rückschlüsse auf eine 
individuelle Person zu.

Die erhobenen Protokoll-Daten dienen außerdem der Erkennung 
von technischen Fehlern oder Problemen bei der Datenüber-
tragung und werden von unserer Firewall bei der Abwehr von 
Angriffen auf unsere Webseite und Infrastruktur eingesetzt.

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen 
wird nicht vorgenommen. Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber 
hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Dar-
stellung und der Optimierung seiner Website – hierzu müssen 
die Server-Log-Files erfasst werden.

2. Datenverarbeitung durch Verwendung von Cookies

Unsere Webseite verwendet Cookies. Das sind Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden, um Präferenzen der 
Besucher verfolgen und unser Internetangebot entsprechend 
optimal gestalten zu können.

Wir nutzen zum einen Transiente Cookies. Diese werden 
automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu 
zählen insbesondere Session-Cookies. Sie speichern eine sog. 
Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Brow-
sers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann 
Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf die Website 
zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie 
den Browser schließen. 

Diese mit den Cookies gespeicherten Informationen werden 
getrennt von eventuell weiteren bei uns angegebenen Daten 
gespeichert. Insbesondere werden die Daten der Cookies nicht 
mit Ihren weiteren personenbezogenen Daten verknüpft.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
EU-DSGVO. Das verfolgte berechtigte Interesse besteht in der 
Erleichterung und Verbesserung der Seitennutzung und dadurch 
der besseren Darstellung unseres Angebots. Der Einsatz der 
Cookies ist für die Nutzung der Webseite unbedingt erforderlich.

Was gilt allgemein für alle Fälle der Datenverarbeitung?

Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, soweit in den 
vorstehenden Ziffern nichts anderes aufgeführt ist. Wir weisen 
darauf hin, dass wir Ihre Daten erst nach Ablauf einer gesetzli-
chen Aufbewahrungspflicht löschen können, soweit eine solche 
besteht. Dies gilt entsprechend für eine etwaige Aufbewah-
rungspflicht aus einem Vertrag mit Ihnen.

Wie sichern wir Ihre Daten?

Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnah-
men eingeführt, um Ihre durch uns verarbeiteten Daten gegen 
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verluste, Zerstörung 
oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der tech-
nologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Unsere Mitarbeiter und ggf. datenverarbeitende Dritte sind von 
uns zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Ihre Rechte

Sie haben das Recht, von uns gemäß EU-DSGVO jederzeit Aus-
kunft darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten über 
Sie bei uns gespeichert sind. Des Weiteren stehen Ihnen in Bezug 
auf diese gespeicherten Daten folgende Rechte zu:
–  das Recht auf Auskunft über gespeicherte Daten (Art. 15 EU-

DSGVO),
–  das Recht auf Berichtigung unzutreffender Daten (Art. 16 

EU-DSGVO),
– das Recht auf Löschung von Daten (Art. 17 EU-DSGVO),
–  das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung von Daten 

(Art. 18 EU- DSGVO),
–  das Recht auf Widerspruch gegen unzumutbare Datenverar-

beitung (Art. 21 EU-DSGVO) und
–  das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO).
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Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Wider-
sprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail an 
ds-beauftragter@a-g-u.de oder an die im Impressum genannte 
Post-Adresse.

Sie haben zudem das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichts-
behörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthalts-
orts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Ver-
stoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EU-DSGVO 
verstößt (Art. 77 EU-DSGVO).

Kinder und Jugendliche

Personen unter 18 Jahren dürfen ohne Zustimmung der Eltern 
oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten 
an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Da-
ten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und 
geben sie nicht an Dritte weiter.

Weitere Informationen

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten: 

E-Mail: ds-beauftragter@a-g-u.de

Post: AGU-GmbH für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Umweltschutz, Lahnstraße 27 – 29, 64625 Bensheim

Information nach Art. 13 Abs. 2 lit. e EU-DSGVO: Die Bereitstel-
lung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch 
vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss 
erforderlich. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen. Die etwaigen Folgen einer Nichtbereit-
stellung entnehmen Sie bitte für den jeweiligen Datenverarbei-
tungsvorgang dem Absatz „Welche personenbezogenen Daten 
erheben wir und zu welchem Zweck?“.

Änderung unserer Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzmaßnahmen 
zu verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung 
oder aufgrund geänderter Gesetzgebung oder Rechtsprechung 
erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere Da-
tenschutzerklärung entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie 
daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.


