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1 Datenschutzerklärung

1 Privacy policy

Wir, die iris-GmbH, freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite
und Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten und
Dienstleistungen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns ein wichtiges
Anliegen und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten sicher fühlen. Aus diesem Grund behandeln wir Ihre Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie
dieser Datenschutzerklärung.
Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen wir während Ihres
Besuches auf unseren Webseiten erfassen und wie diese genutzt werden.

We, iris-GmbH, are delighted by your visit to our website and your interest
in our company, our products, and our services. We take protection of
your privacy very seriously and want you to feel secure when visiting our
website. We therefore treat your data with utmost confidentiality and in
accordance with the legal data protection regulations and this privacy
policy.
The following is a description of the data collected when you visit our
website and how we use this information.

1.1 Allgemeine Informationen, Protokolldaten

1.1 General information, log data

Sie können unsere Webseite grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind.

Basically, you can visit our website without telling us who you are.

Wir erfahren dann nur die folgenden Protokolldaten:

In that case, we will only collect the following log data:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ihr Betriebssystem und den von Ihnen genutzten Browser
das Datum, die Uhrzeit und die Dauer Ihres Besuches
die Webseiten, die Sie bei uns besucht haben
die Webseite, von der Sie uns besuchen
den anfragenden Provider

Die Erhebung dieser Daten dient dazu, im Problemfall eine technische
Analyse der möglichen Ursachen für die Störung vornehmen zu können.

your operating system and browser used
the date, time, and duration of your visit
the pages that you visited on our website
the requesting provider
the IP address

These data are collected for purposes of technical analyses to determine
possible causes in the case of malfunctions. The data cannot be attributed
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Diese Daten können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden und
werden auch nicht mit Daten aus anderen Datenquellen zusammengeführt.
Wir behalten uns jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht
einer rechtswidrigen Nutzung entsteht.
Weiter werden die Informationen aus dem Kontaktformular zeitweise
gespeichert. Hierzu zählen:
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•
•
•
•
•
•
•

Telefon,
E-Mail Adresse,
Land,
Firma,
Ansprechpartner,
Adresse
und die Nachrichteninformation

to any person and are not merged with data from other sources.
However, we reserve the right to review these log data retrospectively if
we become aware of specific indications for illegal use.
In addition, the information from the contact form is also stored temporarily.
This information includes:
•
•
•
•
•
•
•

phone,
email address,
country,
company,
contact person,
address,
and your message.

1.2 Personenbezogene Daten

1.2 Personal data

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person
bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden
können. Dazu gehören z. B. der Name, die Anschrift, die E-Mail oder die
Telefonnummer. Aber auch Informationen über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder Internetseitenaufrufe zählen zu personenbezogenen
Daten.

Personal data refers to any information that can be used to identify a
person, i.e. information that can be traced back to a person. This includes
the name, address, email, phone number, as well as information about
preferences, hobbies, memberships, or website visits.

1.3 Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten

1.3 Collection, processing, and disclosure of personal data

Eine Anfrage zur Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur
dann, wenn sie für die Ausführung unserer Dienst-, Service- und Nutzerleistungen benötigt werden. Diese mittels Kontaktformular oder E-Mail

We will only request you to enter your personal data if this information
is needed to process your requests or deliver our services. We handle this
information, which is transmitted through a contact form or email, with
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zur Verfügung gestellten Informationen behandeln wir vertraulich und
speichern sie nur zum Zweck der Bearbeitung ihrer Anfrage sowie für
den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die personenbezogenen
Daten werden gelöscht, sofern sie nicht mehr erforderlich sind oder der
Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Für die Erbringung einer kundengerechten Leistung kann es im Einzelfall
jedoch erforderlich sein, Ihre Daten an die von uns in die Auftragsabwicklung einbezogenen Dritten, wie beispielsweise Geschäftspartner
oder IT-Dienstleister, weiterzugeben. Die Weitergabe wird nur an solche
Dritte erfolgen, die sich dem Datenschutz und der Verarbeitung Ihrer
Daten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen verpflichtet
haben. Wir beschränken uns dabei auf diejenigen Informationen, die zur
Erbringung der jeweiligen Leistung nötig sind. Der jeweilige Dritte darf
die persönlichen Daten ausschließlich zur Erbringung der angeforderten
Leistung verwenden.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne Ihre vorherige
Zustimmung zu Marketingzwecken weitergeben, veräußern oder sonst
Dritten zur Verfügung stellen.
Auf gerichtliche oder behördliche Anordnung können wir gezwungen
sein, Ihre Daten und zugehörige Informationen offenzulegen. Ebenso
behalten wir uns vor, Ihre Daten zur Geltendmachung von oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche zu verwenden.

utmost confidentiality and only store it for purposes of processing your
request and in the event of follow-up questions. The use and payment of
all services offered is – as far as technically possible and feasible – also
possible without the entry of personal data or using anonymized information or a pseudonym. The personal data are deleted once they are no longer
needed and if the deletion does not conflict with applicable statutory
obligations to preserve records.
However, it may be necessary to pass on your data to third parties involved
in order processing, such as business partners or IT service providers, for
the provision of requested services in individual cases. In such cases, your
data are only passed on to third parties who have committed to observing
the data protection regulations and to processing of your data in accordance
with the applicable law. Here, the information that is passed on is limited
to that which is necessary for provision of the respective service.
The respective third party may only use the personal data to provide the
requested service.
We will not share, sell, or disclose your personal data for marketing
purposes without your explicit consent.
We may be required by law or a court order to disclose your data and related
information. Likewise, we reserve the right to use your data to assert or
defend ourselves against legal claims.
In the event of an acquisition or a merger with another company, it
may be necessary to disclose or share your data with potential or actual
buyers. In such an event, we will strive for the highest possible protection
of the data and make sure to comply with the legal regulations.
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Im Fall einer Übernahme oder der Verschmelzung mit einem anderen
Unternehmen kann eine Offenlegung oder Weitergabe ihrer Daten an potenzielle oder tatsächliche Käufer erforderlich sein. Wir werden in einem
solchen Fall einen möglichst hohen Schutz der Daten anstreben und die
gesetzlichen Bestimmungen beachten.
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1.4 Verwendung von Cookies

1.4 Use of cookies

Auf unserem Internetportal verwenden wir sogenannte Cookies, also
kleine Dateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und Daten
enthalten, wie z. B. persönliche Seiteneinstellungen und Anmeldeinformationen. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem
Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder
gelöscht. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen
uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen.

Our Internet portal uses socalled cookies. These are small files that are
stored on your device and contain data such as your website settings and
login information. Some of the cookies we use are deleted automatically
after you close your browser. Others remain on your device and allow us
or our partners to recognize your browser on your next visit.

Die Betrachtung unserer Webseite ist auch unter Ausschluss von Cookies
möglich. Falls Sie nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden Sie gebeten die entsprechende Option in den
Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden.
Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses
Angebotes führen.
1.5 Slimstat

1.5 Slimstat

Zum Zwecke der statistischen Auswertung der Zugriffe auf unsere Webseite benutzen wir Slimstat, einen Webanalyse-Plugin für Wordpress.
SlimStat verwendet sogenannte “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Webseite durch Sie ermöglicht. Die IP-Adressen werden keinem Namen
zugeordnet – der Nutzer bleibt daher in seiner Identität anonym. Diese
Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die
Installation der Cookies durch entsprechende Einstellung in Ihrer Browser-Software verhindern.

We use Slimstat to conduct statistical analyses relating to the access of
our website. Slimstat is a web analytics plugin for Wordpress that uses
socalled “cookies”. These are text files that are stored on your computer
and enable the analysis of your use of the website. The IP addresses are
not attributed to the name of the user – the identity of the user therefore
remains anonymous. This information is not disclosed to third parties.
You can prevent the installation of cookies by configuring your browser
accordingly.

https://www.wp-slimstat.com/
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You can also view our website without the use of cookies. If you do not
want cookies to be saved on your computer, you will be requested to disable
the corresponding option in your browser settings. You can also delete
cookies that are saved on your browser. Please note that disabling the use
of cookies may limit the functionality of this website.

https://www.wp-slimstat.com/
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1.6 Sicherheit

1.6 Security

Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten gegen vorsätzliche
oder zufällige Manipulation, Verlust, Zerstörung und Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend aktualisiert.

We take all the necessary technical and organizational security measures
to protect your personal data against intentional or accidental manipulation,
loss, destruction, and access by unauthorized persons. Our security measures
are updated constantly to keep them in line with the technological developments.

1.7 Ihre Rechte

1.7 Your rights

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Ausgenommen hiervon
bleiben Daten, deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung gesetzliche,
satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, außerdem Daten, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung
oder Änderung Ihres Vertragsverhältnisses mit uns erforderlich sind oder
für Zwecke der Abrechnung gespeichert werden müssen.
Wenn Sie Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz oder zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, wenden sie sich an folgenden
Ansprechpartner:

According to the Federal Data Protection Act, you reserve the right to free
information about the data stored about you. You also have the right to
correct, block, or delete these data. Excluded thereof is information, whose
correction, blockage, or deletion conflicts with the legal or contractual
retention period, as well as data required for establishment, content
related design, or modification of the contractual relationship between
you and iris-GmbH, or data required for billing purposes.
If you have any questions or comments to this privacy policy or to the
processing of your personal data, we kindly ask you to get in touch with:

Tino Dorenburg
E-Mail: tino.dorenburg@irisgmbh.de

1.8

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
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Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen
der bereitgestellten Datenschutzerklärung vorzunehmen, wenn aktuelle
Gegebenheiten, wie z. B. eine Änderung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, dies erfordern. Bitte beachten Sie daher die
jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.

Tino Dorenburg
Email: tino.dorenburg@irisgmbh.de

1.8 Changes to this privacy policy
We reserve the right to make changes or additions to this privacy policy
at any time if necessitated by current circumstances such as a change in
the statutory data protection provisions. We therefore urge you to always
refer to the current version of our privacy policy.
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