Datenschutzgrundsätze der A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG
Wir freuen uns über Ihren Besuch unserer Internetseiten und Ihr damit verbundenes Interesse an unserem
Unternehmen bzw. unserem Konzern.

Die A-HEAT respektiert Ihre Privatsphäre
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die Sicherheit aller
Geschäftsdaten ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir in unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir
verarbeiten personenbezogene Daten, die bei Ihrem Besuch unserer Webseiten erhoben werden, vertraulich und
nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Datenschutz und Informationssicherheit sind Bestandteil unserer Unternehmenspolitik.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann gespeichert, wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, zum Beispiel
im Rahmen einer Bewerbung, bei Interesse an einem Praktikum oder zur Durchführung eines Vertrages für den Sie
sie freigegeben haben.
Darüber hinaus werden folgende Informationen bei einem Besuch unserer Internetseiten erfasst: IP Adresse,
Webseite von der aus der Besuch erfolgt (referrer), besuchte Seiten (pages), heruntergeladene Dateien
(downloads), Ansicht von Videos/Audio, Klick auf einzelne Links, Suchworte oder Suchphrasen (site search), Dauer
des Besuchs, genutzter Browser,... Falls der Besuch über Suchmaschinen erfolgt, erfassen wir zusätzlich, welches
Banner oder AdWord,… zum Besuch der Internetseiten motiviert hat.
Mit diesen Erkenntnissen können wir unsere Internetseiten weiter optimieren und noch besser auf die Bedürfnisse
unserer Besucher zuschneiden.

Verwendung von Cookies
1) A-HEAT-Cookies
Die A-HEAT verwendet Cookies und aktive Komponenten (z.B. JavaScript), um Präferenzen der Besucher verfolgen
und die Webseiten entsprechend optimal gestalten zu können.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden, wenn Sie gewisse Internetseiten
besuchen. Wenn Sie es möchten, können Sie die Cookies jederzeit löschen. Dies kann allerdings dazu führen, dass
Ihnen einzelne Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Zum Löschen der Cookies informieren Sie sich bitte in
der Hilfefunktion Ihres Browsers.
2) Cookies von Dritten

Auf einigen A-HEAT Internetseiten sind Inhalte und Dienste von anderen Anbietern (z.B. Google Analytics)
eingebunden, die ihrerseits Cookies und aktive Komponenten verwenden können. Die A-HEAT hat auf die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch diese Anbieter keinen Einfluss.
Bitte beachten Sie, dass die von der A-HEAT bereitgestellte Möglichkeit zur Einstellung der zu verwendenden
Cookies keine Auswirkungen auf Cookies und aktive Komponenten anderer Anbieter (z.B. Google Analytics) hat.
Bitte informieren Sie sich auf den Internetseiten der jeweiligen Anbieter über den Umgang mit Ihren Daten.

Verwendung von externen Links
A-HEAT-Internetseiten können Links zu Internetseiten Dritter − mit uns nicht verbundener Anbieter − enthalten.
Nach Anklicken des Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung etwaiger
mit dem Anklicken des Links an den Dritten übertragener, personenbezogener Daten (wie zum Beispiel die IPAdresse oder die URL der Seite, auf der sich der Link befindet), da das Verhalten Dritter naturgemäß unserer
Kontrolle entzogen ist. Die A-HEAT übernimmt keine Verantwortung für die Verarbeitung derartiger personenbezogener Daten durch Dritte.
Verwendung personenbezogener Daten und Zweckbindung
Die A-HEAT oder ein von ihr beauftragtes Dienstleistungsunternehmen nutzt Ihre personenbezogenen Daten zu
Zwecken der technischen Administration der Webseiten, zur Verwaltung und für Ihre Anfragen bei der A-HEAT nur
im jeweils dafür erforderlichen Umfang oder gemäß den Angaben der Verarbeitungszwecke an den
entsprechenden Stellen unserer Webseiten. Unsere Mitarbeiter und die von der A-HEAT beauftragten
Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der deutschen bzw.
österreichischen Datenschutzgesetze verpflichtet.
Des Weiteren werden alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des
Datenschutzes sichergestellt.

Sicherheit
Die A-HEAT trifft Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen Manipulation, Verlust,
Zerstörung oder gegen Zugriff unberechtigter Personen oder unberechtigte Offenlegung zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung ständig verbessert.

Zugriffsmessung
Für unsere Internetseiten führen wir Zugriffsmessungen mit dem Webanalyse-Tool Google Analytics durch. Die
Zugriffsdaten werden anonymisiert erfasst, sodass keine Verbindung mehr zu einem Besucher hergestellt werden
kann. Insbesondere geschieht dies durch die Anonymisierung der IP-Adresse.
Zur Messung werden auch sogenannte Cookies eingesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die auf ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Insbesondere

können wir damit die Datenqualität verbessern. Die erzeugten Informationen über die Benutzung der Website
werden an Google Analytics übertragen. Zugriff auf die Daten erhalten ausschließlich dafür berechtigte Personen.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
Folgende Informationen werden bei einem Besuch unserer Internetseiten erfasst: Webseite von der aus der
Besuch erfolgt (referrer), besuchte Seiten (pages), heruntergeladene Dateien (downloads), Ansicht von
Videos/Audio, Klick auf einzelne Links, Suchworte oder Suchphrasen (site search), Dauer des Besuches, genutzter
Browser ... Falls der Besuch über Suchmaschinen erfolgt, erfassen wir zusätzlich, welches Banner oder AdWord,…
zum Besuch der Internetseiten motiviert hat.
Mit diesen Erkenntnissen können wir unsere Internetseiten weiter optimieren und noch besser auf den Bedarf
unserer Besucher zuschneiden.

Recht auf Widerruf
Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten für die Zukunft widerrufen.
Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie die Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn
die Kenntnis der personenbezogenen Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr
erforderlich ist oder wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Daten, die für Abrechnungs- und Buchhaltungszwecke erforderlich sind oder der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht unterliegen, sind davon nicht berührt.

Kontakt
Für Auskunft, Anregungen und Beschwerden hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten,
können Sie sich an unseren Beauftragten für den Datenschutz wenden.
Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein,
werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.
Beauftragter für den Datenschutz:
Herr Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-Mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Privacy Policy of A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG
A-HEAT is delighted that you have visited our Internet sites.

A-HEAT respects your privacy
We are committed to protecting your privacy when personal data is processed, as well as ensuring the security of
all business data, and endeavor to do so in our business processes. We process personal data collected when you
visit our websites confidentially and strictly in compliance with the law.
Data privacy and information security are part of our corporate policy.

Collection and processing of personal data
Personal data will only be saved if you have given us consent, for example in the context of an application, if you
are interested in an internship or to carry out a contract for which you have released it.
In addition, the following information is gathered when you visit our Internet sites: your IP address, the website
you visited us from (referrer), the pages you visited (pages), files you downloaded (downloads), what videos you
watched or audio clips you listened to, the individual links you clicked on, the keywords or phrases you used in
searches (site search), the duration of your visit, the browser you used, etc. If the visit is made through search
engines, we additionally record which banner or AdWord motivated you to visit the website.
This information enables us to optimize our Internet sites further and tailor them even better to our visitors’
needs.

Use of cookies
1) A-HEAT cookies
A-HEAT uses cookies and active components (e.g. JavaScript) in order to track visitors’ preferences and optimize
the web pages accordingly.
Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit our Internet site. You can delete the
cookies at any time you want. However, that may lead to the fact that individual features are no longer available.
Please refer to the Help function in your browser for details of how to delete cookies.
2) Third-party cookies
On some A-HEAT websites content and services from other providers (such as Google Analytics) are included,
which in turn can use cookies and active components. A-HEAT has no control over processing of personal data by
these providers.

Please note that the option A-HEAT provides for defining which cookies are to be used does not have any effects
on cookies and active components from other providers (e.g. Google Analytics).
Please refer to the Internet sites of the providers in question for information on how your data is used.

Use of external links
A-HEAT Internet sites may contain links to Internet sites of third parties, i.e. providers not affiliated with us. After
clicking on the link, we no longer have any influence on the collection, storage or processing of any personal data
transferred by clicking on the link to the third party (such as the IP address or the URL of the page on which the link
is located), because the behavior of third parties is naturally beyond our control.
A-HEAT accepts no responsibility for the processing of such personal data by third parties.

Use of personal data and compliance with the specific purpose of its use
A-HEAT or a service provider commissioned by A-HEAT uses your personal data for the purpose of technical
administration of the websites, customer management and your inquiries to A-HEAT only to the extent necessary
or according to the information of the processing purposes in the appropriate places of ours websites. Our
employees and the service providers commissioned by A-HEAT are obligated to maintain confidentiality and to
comply with the provisions of the applicable German and Austrian laws.
Furthermore, all technical and organizational measures required to ensure compliance with data protection are
taken.

Security
A-HEAT takes security precautions in order to protect your data from manipulation, loss, destruction or access by
unauthorized persons or unauthorized disclosure. Our security measures are constantly being improved in line
with technological developments.

Measuring access
We measure access to our Internet sites using the web analytics tool Google Analytics. The access data is recorded
anonymously so that it is no longer possible to connect it to a visitor. That is done in particular by anonymizing the
IP address.
Cookies are used for such measurement. Cookies are small text files that are stored on your computer and allow
an analysis of the use of the website. That enables us to improve the quality of our data, in particular. The
generated information on use of the website is transferred to Google Analytics. Access to the data is only available
to authorized persons. It will not be disclosed to third parties.

The following information is collected when visiting our website: website from which the visit takes place
(referrer), pages visited, downloaded files (downloads), view of videos / audio, click on individual links, search
words or search phrases (site search ) duration of the visit, browser used ... If the visit is made via search engines,
we also record which banner or AdWord, ... motivated you to visit the website.
This information enables us to optimize our Internet sites further and tailor them even better to our visitors’
needs.

Right to revoke consent
Furthermore, you can revoke your consent to the collection, processing and use of your personal data for the
future at any time.
Personal data is deleted if you revoke your consent to storage, if the knowledge of the personal data is no longer
required to fulfill the purpose for which it was stored, or if the storage is inadmissible for other legal reason.
Data required for billing and accounting purposes or subject to the statutory retention obligation are not affected
by this.

Contact
For information, suggestions and complaints regarding the processing of your personal data, you can contact our
Data Protection Officer.
If, despite our efforts to ensure that the information is accurate and up to date, incorrect information is stored, we
will correct it at your request.

Data Protection Officer:
Mr. Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Phone.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-Mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

