
Copyright

Jedes Website-Design, jeder Text, alle Grafiken, jede Auswahl bzw. jedes Layout davon und jede Software sind 
Copyright der Indutax GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren oder die Reproduktion (inklusive des 
Ausdrucks auf Papier) der gesamten Website bzw. von Teilen dieser Website werden nur zu dem Zweck 
gestattet, eine Bestellung bei der Indutax GmbH aufzugeben oder zu dem Zweck, diese Website als 
Einkaufsressource zu verwenden. Jede andere Verwendung der auf dieser Website verfügbaren Materialen bzw. 
Informationen - inklusive der Reproduktion, des Weitervertriebs, der Veränderung und der Veröffentlichung zu 
einem anderen als dem oben genannten Zweck - ist untersagt, es sei denn, die Indutax GmbH hat dem vorher 
schriftlich zugestimmt.
Das Landgericht Hamburg hat am 12. Mai 1998 im Urteil 312 O85/98 „Haftung für Links“ entschieden, dass durch
die Veröffentlichung eines Links auf einer Homepage die Inhalte der gelinkten Seiten mit zu verantworten sind. 
Das lässt sich nur verhindern, wenn man sich ausdrücklich von den Inhalten der gelinkten Seiten distanziert. Wir 
distanzieren uns daher von allen Inhalten, die sich hinter den angegebenen Links, den dahinterstehenden 
Servern, weiterführenden Links, Gästebüchern und sämtlichen anderen sichtbaren und nicht sichtbaren Inhalten 
verbergen. Sollte eine der Seiten auf den entsprechenden Servern gegen geltendes Recht verstoßen, so ist uns 
dieses nicht bekannt. Auf entsprechende Benachrichtigung hin werden wir selbstverständlich den Link zu dem 
entsprechenden Server entfernen. Sollte Ihre Homepage, gegen Ihren Wunsch, in unserer Referenzliste 
verzeichnet sein, dann wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden den Link dann umgehend löschen.

Datenschutzerklärung

Die Indutax GmbH, Monschauer Straße 12, 40549 Düsseldorf (nachfolgend „Indutax“) ist Betreiber des 
Webauftritts www.indutax.de. Als für Ihre persönlichen Daten (so genannte “personenbezogene Daten„ im Sinne 
des Bundesdatenschutzgesetzes, „BDSG“) verantwortliche Stelle nehmen wir deren Schutz sehr ernst. Aus 
diesem Grund gewährleisten wir höchste Datenschutz- und -sicherheitsstandards.

Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten, Datenweitergabe

Bei der Registrierung eines Nutzerkontos, der Teilnahme an einer Auktion oder im Rahmen der Kontaktaufnahme
durch Sie (beispielsweise über das Kontaktformular) werden Sie aufgefordert, personenbezogene Daten wie 
Name, E-Mail und Telefonnummer mitzuteilen, die im Einzelfall notwendig für die Erbringung der gewünschten 
Leistung sind. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, diese Informationen nicht anzugeben. In diesem Fall sind wir
ggf. nicht in der Lage, Ihnen die gewünschten Produkte, Dienstleistungen oder Informationen zur Verfügung zu 
stellen.
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur 
Beantwortung von Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die in dieser 
Datenschutzerklärung näher beschriebenen technischen Zwecke. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen 
Daten an konzernverbundene Unternehmen findet nur statt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder 
zu Abrechnungszwecken erforderlich ist (dann nur im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung) oder Sie zuvor in
die Weitergabe eingewilligt haben. Dies gilt auch für eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte 
(beispielsweise zu Werbezwecken).
Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Einzelheiten hierzu 
entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt am Ende dieser Datenschutzerklärung.

Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten

Indutax ist dazu berechtigt, mir Informationen sowie Werbung für eigene Produkte, insbesondere im Bereich 
Auktionen, per E-Mail zukommen zu lassen.
Indutax ist dazu berechtigt, mir Informationen über Produkte und Dienstleistungen ausgewählter 
Kooperationspartner weiterzugeben. Eine Nutzung zu weiteren Zwecken durch den Kooperationspartner erfolgt 
nicht; die Daten werden nach dem Abgleich vom Kooperationspartner unmittelbar gelöscht.
Bei einem Widerruf der Einwilligung wird Indutax die Daten vom Zeitpunkt der Mitteilung des Widerrufs an nicht 
mehr zu den oben beschriebenen Zwecken verwenden und sie, sofern keine andere Berechtigung für die weitere 
Speicherung der personenbezogenen Daten besteht, löschen. Indutax teilt dem Widerruf umgehend den 



Kooperationspartnern mit, die ihrerseits die Verwendung zu den oben genannten Zwecken einstellt und die Daten
bei Nicht-Vorliegen einer sonstigen Erlaubnis löscht.

                                     

Technische Mittel

Zur Verfügungsstellung unseres Webauftritts sowie zur ständigen Verbesserung unseres Produktangebots nutzen
wir Informationen, in Bezug auf die ein Personenbezug im Sinne des BDSG nicht ausgeschlossen werden kann. 
Dies sind im Einzelnen:

Logdateien

Beim Besuch des Webauftritts von Indutax werden - technisch bedingt - Informationen über Ihre IP-Adresse, 
verweisende URL, Datum/Uhrzeit, Browserversion und das verwendete Betriebssystem in servereigenen 
Logdateien auf dem Server von Indutax gespeichert.

Cookies

Zudem werden auf Veranlassung unseres Webservers vereinzelt sogenannte „Cookies“ lokal auf Ihrem Rechner 
abgelegt. Cookies sind kleine Text-Dateien, die temporär auf Ihrer Festplatte gespeichert werden und 
Informationen über Ihren Besuch auf unserer Website enthalten. Sie erleichtern die Navigation und ermöglichen 
ein höheres Maß an Benutzerfreundlichkeit. Diese Daten werden technisch benötigt und in keinerlei Weise einer 
individuellen Person zugeordnet. Eine Auswertung erfolgt nur in Form einer anonymen Statistik (siehe 
Benutzerstatistiken). Sollten Sie nicht wünschen, dass Cookies gesetzt und darin enthaltene Informationen an 
Indutax übermittelt werden, so können Sie dies durch entsprechende Einstellungen Ihres Browsers verhindern. 
Hieraus kann allerdings resultieren, dass einzelne Bestandteile des Webauftritts für Sie nicht oder nur beschränkt 
zur Verfügung stehen.

Webanalyse

Um das Angebot unseres Webauftritts weiter verbessern zu können, verwenden wir die Analysedienste Visual 
Website Optimizer und Google Analytics. Hierzu können Cookies, JavaScript und/oder Flash eingesetzt werden. 
Aus diesen Daten werden unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Die Daten werden ausschließlich in 
pseudonymer Form gesammelt und gespeichert. Sie werden insbesondere nicht dazu genutzt, um den Besucher 
der Webseite persönlich zu identifizieren, und werden nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms 
zusammengeführt.

Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics 
verwendet spezielle Cookies. Die durch sie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung des Webauftritts 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der 
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundenen 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die 
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 



Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in 
herunterladen und installieren: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics.
Weitere Informationen finden Sie unter „allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz“. Um 
eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten, weisen wir Sie darauf hin, 
dass auf diesem Webauftritt Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde.

                                   

Newsletter

Im Rahmen des Webauftritts von indutax.de können Sie einen Newsletter abonnieren. Hierzu erheben wir von 
Ihnen personenbezogene Daten wie Name und E-Mail-Adresse und geben diese an die entsprechenden 
Unternehmen allein zu diesem Zweck weiter. Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur 
Personalisierung und Zusendung der Newsletter verwendet.
Um den Missbrauch von E-Mail-Adressen zu verhindern, müssen Abonnenten die Bestellung eines Newsletters in
einem automatisierten Prozess per E-Mail bestätigen (Double-Opt-in). Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihr 
Abonnement eines Newsletters zu kündigen und Ihre diesbezüglich erteilte Einwilligung zu widerrufen; entweder 
komfortabel mit Hilfe des Links, der sich im unteren Bereich jeder unserer Aussendungen befindet, per E-Mail an 
info@indutax.de oder durch Nachricht an unsere Geschäftsstelle (postalisch an Indutax GmbH, Monschauer 
Straße 12, 40549 Düsseldorf ).
Im Rahmen des Newsletter-Versands führen wir zu statistischen Zwecken ein anonymisiertes Link-Tracking 
durch. Ein Rückschluss auf einzelne Empfänger ist nicht möglich.

Löschung, Auskunft und Berichtigung/erteilte Einwilligungen

Sie haben ein Auskunftsrecht hinsichtlich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ggf. ein 
Recht auf Löschung und Berichtigung. Im Grundsatz gilt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten umgehend 
löschen, wenn Sie Ihre Einwilligung zur zweckgebundenen Verwendung widerrufen, ihre Kenntnis zur Erfüllung 
des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen 
gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Sie können erteilte Einwilligungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
jederzeit widerrufen. Hierzu nutzen Sie bitte - soweit im Einzelfall vorhanden - die jeweils von uns bereitgestellte 
Verlinkung (beispielsweise im Newsletter) oder kontaktieren den unten angegebenen Ansprechpartner für den 
Datenschutz.

Ansprechpartner für Datenschutz

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten (insbesondere bei 
Auskünften, Berichtigungs-, Sperrungs- oder Löschungswünschen sowie bei einem gewünschten Widerruf von 
erteilten Einwilligungen) wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten: Ralf Haaken, Indutax GmbH,
Monschauer Straße 12, 40549 Düsseldorf, E-Mail: info@indutax.de

mailto:info@indutax.de

