Cookie-Statement
Wenn Sie ein Online-Konto bei Mega Group Trade Export Website erstellen oder sich einloggen,
erklären Sie sich mit unserer Datenschutzerklärung und den Cookies einverstanden. Wenn Sie
unsere Websites für die Suche nach Produkten oder Dienstleistungen nutzen, stimmen Sie der
Verwendung von Cookies zu, wie in diesem Hinweis beschrieben.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf die Festplatte der Geräte heruntergeladen werden, mit
denen Sie auf unsere Inhalte zugreifen. Diese Cookies richten auf Ihrem Computer keinen Schaden
an. Mithilfe von Cookies sammeln wir Informationen von den Geräten, die Sie verwenden, um auf
Inhalte, Produkte und Dienstleistungen von Mega Group Trade Exports zuzugreifen. Wir verwenden
diese Informationen für Ihre Browser-Erfahrung, indem wir Präferenzen und Einstellungen
speichern. Darüber hinaus möchten wir verfolgen, welche Websites, Informationen und Links beliebt
sind, wenn unsere Kunden unsere Websites mithilfe von "Analytics-Cookies" durchstöbern. Diese
Cookies werden von der bekannten externen Firma, Google, betrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung, wofür wir unsere Cookies nutzen, für:











die Anzahl der Besucher auf unserer Seite
die Zeit, die die Besucher auf unserer Website verbringen;
die Reihenfolge, in der ein Besucher durch die verschiedenen Seiten unserer Website
blättert;
die Optimierung der Website;
die Beurteilung, welche Teile unserer Website angepasst werden müssen;
Lesen der Einstellungen Ihres Browsers zur Optimierung der Funktionalität der Website und
der darin enthaltenen Informationen;
das Speichern Ihrer Einstellungen, wie z.B. Standort, etc.;
die Weitergabe von Informationen von einer Seite zur nächsten, sodass Sie nicht jedes Mal
die gleichen Informationen ausfüllen müssen.;
gleichmäßiges Laden der Webseiten, damit die Seiten zugänglich bleiben;
die Möglichkeit, auf unsere Webseiten zu antworten.

Cookies Lebensdauer & Datenmanagement
Die Cookies, die wir zum Speichern Ihrer Daten verwenden, haben eine unterschiedliche
Lebensdauer. Die maximale Lebensdauer beträgt zehn Jahre ab Ihrem letzten Besuch der Website.
Alle Cookies können nach Belieben aus den Einstellungen Ihres Browsers entfernt werden. Um
herauszufinden, wie Sie diese Cookies gemeinsam oder einzeln entfernen können, besuchen Sie
aboutcookies.org für eine englische Beschreibung. Auf dieser Seite finden Sie Informationen
darüber, wie Sie dies mit verschiedenen Browsern tun können. Für Hilfe in anderen Sprachen
können Sie das Suchfeld in Ihrem Browser nutzen. Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, Ihre
Browsing-Aktivitäten innerhalb von Websites, die mithilfe von Analyse-Cookies aufgezeichnet
werden, abzulehnen. MegaGroup verwendet Tools, von denen Sie sich abmelden können, wie


Google Analytics

Als Betroffener der Mega Group und/oder ihrer verschiedenen verwandten Websites haben Sie das
Recht, alle persönlichen Daten, die wir von Ihnen haben, abzufragen. Für eine Übersicht hierüber

können Sie einfach eine E-Mail an privacy@megagrouptrade.com. senden. Wenn Sie feststellen,
dass wir falsche Informationen über Sie gespeichert haben, werden wir diese aktualisieren, sobald
wir eine Mitteilung von Ihnen erhalten. Sie können Ihre Daten auch aus unserer Kundendatenbank
löschen lassen, indem Sie eine E-Mail an privacy@megagrouptrade.com senden.

Datenschutzerklärung
Die MegaGroup ist die Holdinggesellschaft einer Gruppe wassertechnischer Großhändler in Europa.
Mit unserer Website wollen wir unseren Kunden ein besseres Produkt- und Kommunikationserlebnis
bieten. Wir möchten Ihnen auch klare Informationen darüber geben, welche Informationen wir
sammeln und wie wir sie verwenden.
Unsere Konformität mit geltendem Recht
Mega Group Trade Export Websites sind an alle geltenden Datenschutzgesetze gebunden. Ihre
persönlichen Daten werden daher mit größter Sorgfalt behandelt.
Zur Erinnerung: Sie sind nicht verpflichtet, uns personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen,
aber viele der von uns angeforderten personenbezogenen Daten sind unerlässlich, um unsere
angebotenen Dienstleistungen für Sie durchzuführen oder unsere Dienstleistungen für Sie zu
verbessern. Wir sind möglicherweise nicht in der Lage, Ihnen unsere Dienste anzubieten, wenn Sie
angeforderte Informationen zurückhalten.
Informationen, die wir sammeln
Wir sammeln Informationen von Ihnen über drei Kanäle (i), die Sie uns bei der Eingabe eines
Benutzernamens oder einer Bestellung zur Verfügung stellen. Dies sind persönliche Informationen
wie Ihr Name, Ihre Kontaktdaten und Ihr Geschlecht. Die übrigen Informationen sind (ii) die
Informationen, die wir über die auf unseren Webseiten gesetzten Cookies sammeln (Lesen Sie dazu
unsere Cookie-Erklärung für ein besseres Verständnis) und (iii) über unsere Social Media Plattformen
(z. B. LinkedIn, Youtube, Facebook).
Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten für:










die Annahme Ihrer Bestellung;
die Verhinderung einer übermäßigen Kreditvergabe;
Ausführung von Verträgen mit Ihnen;
einen Newsletter, ein Angebot, Benutzerinformationen, eine Service-Nachricht, eine E-Mail
oder eine andere elektronische Nachricht zu senden;
Beziehungsmanagement;
Durchführung von (Markt-)Analysen;
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen;
analysieren, überwachen, optimieren und sichern unserer Websites und eingesetzten
Technologien;
Marktforschung und Erstellung von Managementberichten über Leistung und Status unserer
Plattformen.

Diese Informationen werden von uns für die Dauer von 5 Jahren gespeichert.
Weitergabe Ihrer Informationen
Die Informationen, die der MegaGroup zur Verfügung gestellt werden, verbleiben in der Sphäre ihrer
verbündeten wassertechnischen Großhandelsgruppe, vertrauenswürdiger Drittanbieter (z. B.
Google) und nach Zustimmung bei Aqua2life, der von ihr betriebenen gemeinnützigen Stiftung. Die
an Dritte und Aqua2life übermittelten Informationen sind, sofern nicht anders angegeben,

personenbezogene Daten, die ausschließlich für die Durchführung der von uns in Auftrag gegebenen
Dienstleistung verwendet werden.
Wir können Ihre Daten ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergeben und verwenden, damit wir die
gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen erfüllen können. Obwohl wir unseren Kunden
vertrauen, werden wir Ihre Daten an Kreditauskunfts- und Betrugsbekämpfungsinstanzen
weitergeben und verwenden zur Aufdeckung von Betrug und andere Straftaten und Durchsetzung
unserer Rechte.
Wenn Mega Group von einem anderen Unternehmen übernommen wird, werden Ihre Daten zu den
in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken an diesen Nachfolger weitergegeben.
Sicherheit
Wir haben zum Schutz Ihrer personengebundenen Datenangemessene Sicherheitsvorkehrungen
getroffen. Wir stellen sicher, dass die für die Verarbeitung personenbezogener Daten verwendete
Software und Technologie ausreicht und dem geltenden Recht entspricht, um unbefugten Zugriff,
Anpassung, Offenlegung oder Verlust personenbezogener Daten zu verhindern. Wir kommen auch
der Meldepflicht im Falle eines Verstoßes gegen Ihre personenbezogenen Daten nach.
Löschung, Änderung oder Anforderung Ihrer Daten
Es steht Ihnen frei, uns über Aktualisierungen und Korrekturen Ihrer Daten zu informieren oder Ihre
Daten einzuschränken oder zu löschen. Wenn Sie wissen möchten, welche Informationen wir über
Sie gespeichert haben, können Sie diese ebenfalls anfordern. Für diese Dienstleistungen können Sie
uns mit den Informationen auf der Seite mit den Kontaktdaten erreichen.
Wir werden Ihre Anfrage ablehnen, wenn wir Ihre Anfrage zur Entfernung oder Änderung nicht
vollständig durchführen oder ändern können. Für die Ausführung werden wir Sie bitten, Ihre Anfrage
weiter zu spezifizieren. Je nachdem, mit welchem Medium Sie uns kontaktiert haben, erhalten Sie
eine Bestätigungsnachricht.
Änderungen dieser Mitteilung
Wir werden unsere Datenschutzerklärung und unsere Cookies von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wir
empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um zu sehen, ob Änderungen stattgefunden
haben.

