
Inhalt

nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze.

Personenbezogene Daten werden ohne explizite Einwilligung nur im technisch notwendigen Umfang oder
zur Wartung und Verbesserung unseres Webauftritts erhoben und in keinem Fall verkauft oder aus anderen

welche Daten zu welchem Zweck erhoben, verarbeitet, genutzt und ggf. weitergegeben werden.

Ihr Besuch unserer Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden im Wesentlichen folgende Daten, die

- die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse

- Datum und Uhrzeit

- Browsertyp und -Version

- das Betriebssystem Ihres PC

- die von Ihnen betrachteten Seiten

- sowie ggf. die URL der verweisenden Webseite

unserem Kontaktformular zwecks Kontaktaufnahme angeben. Sie werden in den jeweiligen Eingabe-

Datenverarbeitung auf dieser Website

Kontaktdaten

unseren Newsletter zu beziehen.



Link, oder eine formlose Mitteilung an datenschutz(at)denon.de.

Die auf dieser Website gesammelten Informationen werden zur Auswertung gegebenenfalls an

geregelt. Insbesondere stellen wir sicher, dass in diesem Falle die Dritten auf das Datengeheimnis

Log-Dateien werden in der Regel nur vom Administrator zur Fehlersuche und Fehleranalyse

mehr einverstanden sind oder diese unrichtig geworden sind, werden wir auf eine entsprechende

Hans Daldrop (s. u.).

steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten
Daten bis zu 10 Jahre betragen.

Auskunftsrecht

Speicherung mitgeteilter Daten

Anwendbares Recht



Soweit von dieser Website auf andere Websites Links gelegt sind, weisen wir darauf hin, dass keinerlei

Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf

Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt, allerdings ist eine
dauernde Kontrolle der verlinkten Seiten ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht

Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene

Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall

Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten

herunterladen und installieren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die

Hinweise zu Google Analytics

Hinweis zur Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)

http://developers.facebook.com/docs/plugins/.



Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken

Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom

de.facebook.com/policy.php

zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies (u. a. Session- und
Tracking-Cookies). Unter anderem bekommt der surfende Kunde dadurch eine eindeutige Session-ID,

und komfortabel zu gestalten.

Cookies sind kleine Textdateien, die normalerweise auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt

unsere Sicherheitsvorkehrungen in angemessenem Umfang dem aktuellen Stand der Technik
entsprechen,

Vertrauliche Daten sollten Sie uns deshalb nur auf dem Postweg zuschicken.

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Hinweis zu Sicherheit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten



entlichen.

Die Fa. Denon hat einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, Herrn Dr. Hans Daldrop von der

Datenschutz-E-Mail-Adresse datenschutz(at)denon.de.

Sie noch Fragen betre end der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer personenbezogenen

datenschutz(at)denon.de an unseren Datenschutzbeauftragten (Dr. Hans Daldrop).

Denon Deutschland
Division of D&M Germany GmbH
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Deutschland
privacy@denon.eu

Hinweis zum Datenschutzbeauftragten


