
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Geltungsbereich

(Verantwortliche) auf.

schutzgrundverordnung (EU DSGVO) und dem Telemediengesetz (TMG).

Verantwortliche ist die 

Industriestraße 45 
26188 Edewecht

Telefon 04405 / 9888-0

Die Verantwortliche wird vertreten durch den Geschäftsführer Jan Schwengels. Betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter nach Artikel 37 DSGVO ist 

Gerold Diers, 
Detlef Coldewey GmbH, 
Burgstraße 6
26655 Westerstede
 
Telefon 04488 / 8384-0, 
E-Mail datenschutz@coldewey.de

Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind nach Artikel 4 Nummer 1 der DSGVO Informationen, mit deren 

verfolgt werden können. Dazu gehören zum Beispiel der Name, die Emailadresse oder die 
Telefonnummer. 
Personenbezogene Daten werden von der Verantwortlichen nur dann verarbeitet, wenn 

Durchführung eines Vertrages erforderlich ist oder die Verantwortliche gesetzlich zur 

Empfänger, an die seine personenbezogenen Daten weitergegeben werden, werden dem 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder an internationale 
Organisationen ist nicht vorgesehen.
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Weitere Rechte des Betroffenen
Personenbezogene Daten werden solange gespeichert, wie sie zur Erfüllung des Zweckes 
erforderlich sind. Für die Kontaktaufnahme mit der Verantwortlichen (zum Beispiel per 
Kontaktformular oder E-Mail) werden die Angaben des Betroffenen zwecks Bearbeitung der 
Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert.

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur gespeichert, wenn eine gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist dies vorschreibt, zum Beispiel die Aufbewahrungsfrist für Buch-
haltungsbelege nach § 147 der Abgabenordnung (AO).

Der Betroffene hat ein Recht auf Auskunft über die zu seiner Personen gespeicherten Daten 
nach Artikel 15 DSGVO, er hat ein Recht auf Berichtigung oder Ergänzung fehlerhafter oder 
unvollständiger personenbezogener Daten nach Artikel 16 DSGVO und er hat ein Recht auf 
Löschung nach Artikel 17 DSGVO. Für die Dauer der Bearbeitung von Anträgen auf Berichtigung 
oder Löschung hat der Betroffene ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 
DSGVO. 
Der Betroffene kann zudem die Herausgabe seiner personenbezogenen Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (Recht auf Datenübertragbarkeit) nach 
Artikel 20 DSGVO verlangen.
Der Betroffene hat das Recht, erteilte Einwilligungen zur Verarbeitung seiner personen-
bezogenen Daten nach Artikel 6 Absatz 1 a) oder Artikel 9 Absatz 2 a) jederzeit zu widerrufen 
(Artikel 7 DSGVO).

Der Betroffene hat das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde, für Niedersachsen ist dies:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefon: 0511 120-4500
Telefax: 0511 120-4599
E-Mail: poststelle@lfd-niedersachsen.de
zu beschweren.

Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, informiert die Verantwortliche den 
Betroffenen im Einzelfall, ob diese Verarbeitung aufgrund eines Gesetzes oder Vertrages 
erforderlich ist und ob der Betroffene verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten be-
reitzustellen und welche Folgen die Nichtbereitstellung hat.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung anhand personenbezogener Daten des Betroffenen 
findet bei der Verantwortlichen nicht statt.

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-
päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann 
sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.



Nutzung der Webseite
Für die Nutzung der Webseite der KURO Kunststoffe GmbH gelten folgende ergänzende 
Erklärungen.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per 
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich 
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch 
Spam-Mails, vor.

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite der KURO Kunststoffe GmbH erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch 
eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und 
Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers 
gespeichert. Erfasst werden können die 
(1) verwendeten Browsertypen und Versionen, 
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 
(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 
(sogenannte Referrer), 
(4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite an-
gesteuert werden, 
(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 
(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 
(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und 
(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angrif-fen 
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die KURO Kunststoffe GmbH 
keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, 
um 
(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 
(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, 
(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der 
Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie 
(4) Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwen-
digen Informationen bereitzustellen. 

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die KURO Kunststoffe GmbH 
daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die 
Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau 
für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten 
der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert.
Eine Löschung dieser Statistik-Rohdaten erfolgt nach 90 Tagen.
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Alle unter www.kuro-kunststoffe.de befindlichen Daten, die sich auf unseren Servern befin-
den und dort „gehostet“ (also aufbewahrt) werden, sind durch hintereinander geschaltete 
Sicherheitssysteme vor dem Zugriff Unberechtigter gesichert. Mitarbeiter der KURO Kunststoffe 
GmbH und ihre Systemdienstleister überprüfen die Wirksamkeit des Schutzes regelmäßig.

Cookies
Unsere Internetseiten verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden.
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine so-
genannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus 
einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internet-browser 
zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den 
besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von 
anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter 
Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifi-ziert werden.
Durch den Einsatz von Cookies kann die KURO Kunststoffe GmbH den Nutzern dieser Inter-
netseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich 
wären.
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im 
Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die 
Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den 
Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, 
die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite 
erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem 
Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist 
das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein 
Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels 
einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der 
Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit 
über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in 
allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von 
Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer 
Internetseite vollumfänglich nutzbar.

Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite der KURO Kunststoffe GmbH enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschrif-
ten Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen 
sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine 
Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine be-
troffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit der für die Verar-
beitung Verantwortliche aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten 
per-sonenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer 
be-troffenen Person an die für die Verarbeitung Verantwortliche übermittelten personenbezoge-
nen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen 
Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.
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Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Die KURO Kunststoffe GmbH erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von 
Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann 
auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Be-werber 
entsprechende 
Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über 
ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortli-
chen übermittelt. Schließt die für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag 
mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Be-
schäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird 
von der für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber 
geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der 
Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berech-
tigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges be-
rechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren 
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit 
Anonymisierungsfunktion)
Die KURO Kunststoffe GmbH hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit 
Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse 
ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern 
von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter Anderem Daten darüber, von welcher 
Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), 
auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer 
eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwie-gend zur Optimierung einer 
Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphithe-atre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analy-tics 
den Zusatz „anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetan-schlusses 
der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere 
Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem ande-ren 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.
Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unse-rer 
Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die 
Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten 
auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung 
unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.
Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der be-
troffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies 
wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf 
einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird 
der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person 
automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke 
der Online-Analyse an Google zu übermitteln.
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Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene 
Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die 
Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu 
ermöglichen.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, 
der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Inter-netseite 
durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden 
diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der be-troffenen Person 
genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. 
Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Verei-nigten Staaten von Amerika 
gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen 
Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben 
bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Inter-
netbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine 
solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein 
Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem 
kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder 
andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google 
Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Ver-
arbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu 
muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics 
über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten 
an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird von 
Google als Widerspruch gewertet. Wird das informati-onstechnologische System der betroffenen 
Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die 
betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics 
zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen 
Person, die ihrem Machtbereich zuzu-rechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die 
Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/
terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.
com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Maps
Die KURO Kunststoffe GmbH (Verantwortliche) hat auf dieser Internetseite als Komponente 
Google Maps integriert. Google Maps ist ein Online-Kartendienst. Er wird dazu genutzt, Ihnen 
den Standort des Verantwortlichen auf einer Karte anzuzeigen.
Betreibergesellschaft von Google Maps ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Moun-tain 
View, CA 94043-1351, USA.
Soweit sie hier keine weiteren Eintragungen vornehmen und sich insbesondere nicht bei Google 
anmelden, werden keine Daten an Google übertragen. Vor einer Anmeldung beach-ten Sie bitte 
die Nutzungsbedingungen von Google Maps und die Hinweise zum Datenschutz der Google 
Inc..
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