
 
Datenschutzpolitik 
 
Nutzungsbedingungen 
 
Bitte lesen Sie sich diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie diese Website 
benutzen. Die Benutzung dieser Website bedeutet, dass der Nutzer implizit anerkennt, dass er 
die Nutzungsbedingungen annimmt. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein oder Zweifel 
haben, möchten wir Sie bitten, sich nicht zu registrieren und diese Website nicht zu benutzen. 
 
 
Datenschutzpolitik 
   
Der wesentliche Zweck der Website www.glual.com ist es, unseren Kunden Informationen über 
die Leistungen von Glual Hidráulica S.L. zur Verfügung zu stellen.  
 
Glual Hidráulica S.L. verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug 
auf den Schutz personenbezogener Daten, und besonders in Bezug auf: 
 

a) das Vorhandensein von Dateien mit personenbezogenen Daten und deren Behandlung; 
b) den Zweck der Zusammenstellung der Daten; 
c) die Zielpersonen der Informationen; 
d) den freiwilligen oder obligatorischen Charakter der Fragen, die wir stellen; 
e) die Folgen des Erhalts der Daten oder der Verweigerung, diese anzugeben; 
f) die Möglichkeit zur Ausübung der Zugangs-, Änderungs-, Löschungs- und 

Widerspruchsrechte; 
g) die Identität und Adresse des Verantwortlichen für die Verarbeitung oder ggf. dessen 

Vertreters. 
 
Es liegt im Bestreben von Glual Hidráulica S.L., dass der Nutzer über die geeigneten 
Informationen verfügt, um ausdrücklich, frei und freiwillig entscheiden zu können, ob er seine 
Daten auf die geforderte Art und Weise angeben möchte. In diesem Sinne wird dem Nutzer 
mitgeteilt, dass seine Daten in eine automatisierte Datei aufgenommen werden, für die Glual 
Hidráulica S.L. verantwortlich ist.    
 
Außer es wird in bestimmten Fällen anderweitig angegeben, sind die Daten, die in den 
Formularen angegeben werden müssen, für den Zugang zur und die Nutzung der Website 
erforderlich und obligatorisch. Der Nutzer muss die Formulare mit wahren, exakten und 
vollständigen Daten ausfüllen, und er haftet für die Schäden, die durch ein mangelhaftes 
Ausfüllen mit ungenauen, unvollständigen oder nicht aktualisierten steuerlichen Daten 
verursacht werden. 
 
Glual Hidráulica S.L. hat die Verpflichtung, den in den geltenden Gesetzen geforderten 
Sicherheitsstand zum Schutz der personenbezogenen Daten zu treffen, und zu diesem Zweck 
die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen trifft, um den Verlust, 
Mißbrauch, Veränderung, unberechtigten Zugang und sonstige mögliche Risiken zu vermeiden. 
Glual Hidráulica S.L. verpflichtet sich ebenso, die Geheimhaltungsverpflichtung in Bezug auf die 
enthaltenen Daten in den automatisierten Dateien zu erfüllen, wie dies in den geltenden 
Gesetzen festgelegt ist. 
 
Der Nutzer bzw. dessen Vertreter kann jederzeit das Zugangs-, Änderungs-, Löschungs- und 
ggf. Widerspruchsrecht gemäß den Bestimmungen im Datenschutzgesetz und anderer hierbei 
anwendbarer Vorschriften ausüben, indem er unter Angabe seines Namens und seiner 
Personalausweis-Nr. ein Schreiben an den Sicherheitsverantwortlichen an die Anschrift Glual 
Hidráulica S.L. Landeta Hiribidea 11, 20730 Azpeitia (Gipuzkoa) richtet. 
 
Unser Hauptbestreben ist die Sicherheit der gespeicherten personenbezogen Daten des 
Benutzers. Bei der Übertragung der Daten vom Rechner des Nutzers auf unseren Server 
lassen wir große Sorgfalt walten. 
 

http://www.glual.com/�


Nur jene Mitarbeiter, die für die Ausführung ihrer Arbeit einen Zugang zu den Daten des 
Nutzers benötigen, erhalten dazu Zugang. 
 
Annahme dieser Bedingungen 
 
Durch die Benutzung dieser Website gehen wir davon aus, dass der Nutzer dieses Dokument 
sorgfältig gelesen, seinen Inhalt verstanden und seinen Empfehlungen Folge geleistet hat. 
Wenn der Nutzer nicht mit dieser Datenschutzpolitik oder den darin vermittelten Empfehlungen 
einverstanden ist, sollte er unsere Website bitte nicht benutzen. Wir behalten uns das Recht vor, 
diese Nutzungsbedingungen zu ändern, wenn dies unserem Ermessen nach erforderlich ist. Die 
fortgesetzte Benutzung dieser und anderer Websites von Glual Hidráulica S.L. nach der 
Einführung solcher Änderungen, stellt deren vollständige Annahme dar. 


