Datenschutz bei Nexway
Privatsphäre und Datensicherheit
Bei der Nexway EMEA Sarl (1 Boulevard des Bouvets – 92741 Nanterre Cedex), spielen
Datenschutz und Sicherheit eine große Rolle. Nachstehend finden Sie unsere Richtlinien zum
Schutz Ihrer persönlichen Daten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.
Datenschutz bei Nexway
Nexway respektiert Ihre Privatsphäre. Wir erheben, speichern und verwenden Ihre
personenbezogenen Daten nur entsprechend der EU Data Protection Directive 95/46/EC
Bestimmungen. Wir nutzen ausschließlich, die uns im Rahmen der Bestellung zugänglich
gemachten persönlichen Angaben (Name, Anschrift, Mail) um Ihre Bestellung zu bearbeiten
oder Service- und Supportleistungen anzubieten.
Wir werden diese Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht für andere Zwecke
nutzen. An sonstige Dritte werden wir Ihre Daten nur dann weitergeben, soweit dies für den
Abschluss und die Abwicklung eines Vertrages mit Ihnen oder zur Rechtsdurchsetzung oder –
verteidigung erforderlich ist, oder wir gesetzlich oder aufgrund behördlicher oder
gerichtlicher Anordnung dazu verpflichtet sind
Unter service@softwareload.de können Sie sich jederzeit an Nexway wenden, wenn Sie
Fragen oder Anregungen zu unserer Datenschutzpolitik haben. Ebenso können Sie jederzeit
bei Nexway erfragen, welche persönlichen Daten Nexway über Sie gespeichert hat, und diese
entsprechend
korrigieren
oder
löschen
lassen,
vorbehaltlich
gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen. Wir setzen angemessene Maßnahmen und Verfahren zum Schutz Ihrer
persönlichen Daten ein um einem Missbrauch durch Dritte wirkungsvoll vorzubeugen.
Welche Informationen Nexway über Sie speichert
Nexway benötigt für Rechnungs- und Liederadresse bestimmte persönliche Angaben, welche
für die Vertragsdurchführung erforderlich sind, und um Ihre Bestellung rechtsgültig
abzuschließen, zu bearbeiten, und Serviceleistungen zu erbringen, sowie auf Anfragen
Ihrerseits zu reagieren, Ihnen bei technischen Problemen zu helfen oder Sie auf Wunsch zu
kontaktieren. Ferner speichert Nexway die im Zusammenhang mit Ihren Bestellungen
anfallenden Nutzungsdaten, um die erbrachten Leistungen abrechnen zu können. Hierzu
gehören sämtliche Daten zu Ihrer Identifikation, sowie dem bestellten Produkt. Die Erfassung
dieser Daten ist eine notwendige Voraussetzung für die Nutzung und Abrechnung, der von
uns angebotenen Leistungen. Persönliche Bankdaten sind davon ausgeschlossen.
Ihre Rechte
Wir informieren Sie auf schriftliche Anforderung innerhalb gesetzlicher Fristen über die zu
Ihrer Person verarbeiteten Daten, die verfügbaren Informationen über die Herkunft dieser
Daten, allfällige Empfänger oder Empfängerkreise von Übermittlungen, den Zweck der
Datenverwendung, sowie die Rechtsgrundlagen hierfür. Auf Anforderung und innerhalb
gesetzlicher Fristen korrigieren, löschen und/oder sperren wir auch persönliche Informationen
für die weitere Verarbeitung, wenn sich diese Informationen als sachlich falsch, unvollständig
oder irrelevant für die Verarbeitung erweisen. Am einfachsten können Sie diese Anforderung
unter service@softwareload.de an uns richten.
Sicherer Datentransfert

Nexway achtet streng darauf, erfasste Kundendaten sicher zu verwahren. Nexway wendet
über Ihren Browser Standardsicherheitsmaßnahmen an - die so genannte SSL
Verschlüsselung.
Individuelle Anpassung
Durch Einsatz von Technologie können wir den Besuchern unserer Website ein individuelles
Angebot präsentieren. Bei Nexway arbeiten wir vor allem mit "Cookies", um herauszufinden,
welche Service- und Support-Informationen für Ihren Computer angemessen sind, und um
den Einkauf in unserem Online-Shop für Sie möglichst interessant zu gestalten. Dadurch, dass
wir diese Technologie einsetzen, wissen wir nicht automatisch alles über Sie. Zwar können
wir in begrenztem Umfang gewisse Merkmale ermitteln, beispielsweise welche Art von
Computer Sie verwenden. Doch darüber hinaus dienen die von uns verwendeten Cookies
lediglich dazu, die Verwendung und die Werbung auf den von ihnen besuchten Webseiten zu
optimieren. Sie können beim Hersteller Ihres Browsers nähere Informationen erhalten, ob Sie
die Verwendung von Cookies deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen können, dass er
Sie beim Einsatz von Cookies benachrichtigt.
Gesetze
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen von Deutschland.
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