Datenschutz-Bestimmungen
Diese Datenschutzerklärung legt dar, wie Omnisew & Omni ProSteam nutzt und schützt alle
Informationen, die Sie Omnisew & Omni ProSteam geben, wenn Sie diese Website nutzen.
Omnisew & Omni ProSteam ist verpflichtet, sicherzustellen, dass Ihre Privatsphäre geschützt ist.
Sollten wir fragen Sie bestimmte Informationen, mit denen Sie identifiziert werden, wenn die
Nutzung dieser Website, dann können Sie sicher sein, dass es nur in Übereinstimmung mit
dieser Datenschutzerklärung verwendet werden.
Omnisew & Omni ProSteam kann diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern, indem Sie diese Seite
aktualisieren. Sie sollten diese Seite von Zeit zu Zeit überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie
mit den Änderungen einverstanden sind. Diese Politik ist mit Wirkung vom 2018.01.05

Was wir sammeln
Wir können die folgenden Informationen sammeln:
•
•
•
•

Name
Kontaktinformationen einschließlich E-Mail-Adresse
demografische Informationen, wie Postleitzahl, Vorlieben und Interessen
andere relevante Informationen zu Kundenbefragungen und / oder Angebote

Was wir tun, mit den Informationen, die wir sammeln
Wir benötigen diese Informationen, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen einen besseren
Service zu bieten, insbesondere aus den folgenden Gründen:
•
•
•
•

Interne Aufzeichnungen.
Wir können die Informationen verwenden, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.
Wir können in regelmäßigen Abständen Werbe-E-Mails über neue Produkte, Sonderangebote oder
andere Informationen senden, die wir glauben, dass Sie interessant finden die E-Mail-Adresse, die
Sie zur Verfügung gestellt haben.
Von Zeit zu Zeit können wir Ihnen auch für Marktforschungszwecke nutzen Ihre Informationen zu
kontaktieren. Wir können Sie per E-Mail, Telefon, Fax oder Post. Wir können die Informationen
verwenden, um die Website nach Ihren Interessen anzupassen.

Sicherheit
Wir setzen uns dafür ein, dass Ihre Daten sicher sind. Um unberechtigten Zugriff oder
Offenlegung zu verhindern, haben wir geeignete physikalische, elektronische und
verwaltungstechnische Verfahren die online gesammelten Informationen zu schützen und zu
sichern.

Wie wir Cookies verwenden,
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die um Erlaubnis bittet, auf Ihrer Festplatte abgelegt werden.
Wenn Sie einverstanden sind, wird die Datei hinzugefügt und das Cookie hilft Webverkehr zu
analysieren oder lässt Sie wissen, wenn Sie eine bestimmte Website besuchen. Cookies
erlauben es Web-Anwendungen Sie als Individuum zu reagieren. Die Web-Anwendung kann
seinen Betrieb auf Ihre Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen durch das Sammeln und
Speichern von Informationen über Ihre Vorlieben.
Wir verwenden Cookies Verkehrsprotokoll zu identifizieren, welche Seiten besucht werden. Dies
hilft uns, Daten über die Homepage Verkehr zu analysieren und unsere Website verbessern, um
es auf die Kundenbedürfnisse anzupassen. Wir verwenden diese Informationen nur für
statistische Zwecke und dann werden die Daten aus dem System entfernt.
Insgesamt helfen uns Cookies, Ihnen eine bessere Website zu bieten, indem es uns ermöglicht,
zu überwachen, welche Seiten Sie nützlich finden und welche nicht. Ein Cookie in keiner Weise

gibt uns Zugriff auf Ihren Computer oder Informationen über Sie, andere als die Daten, die Sie
mit uns teilen.
Sie können entscheiden, Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen. Die meisten Web-Browser
akzeptieren Cookies automatisch, aber Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Cookies
abgelehnt werden, wenn Sie es vorziehen. Dies können Sie die volle Nutzung der Website
verhindern.

Links zu anderen Websites
Unsere Website kann Links zu anderen Websites von Interesse enthalten. Allerdings, wenn Sie
diese Links unsere Website zu verlassen, sollten Sie beachten, dass wir keine Kontrolle über
diese andere Website. Deshalb können wir nicht für den Schutz und die Vertraulichkeit von
Informationen verantwortlich, die Sie zur Verfügung stellen, während solche Websites besuchen
und solche Seiten sind nicht von dieser Datenschutzerklärung geregelt. Sie sollten Vorsicht
walten lassen und die Datenschutzerklärung für die Website in Frage.

Kontrolle Ihrer persönlichen Daten
Sie können die Erhebung oder Verwendung Ihrer persönlichen Daten auf folgende Weise
beschränken:
•

•

wenn Sie gefragt werden, in einer Form auf der Website zu füllen, sucht das Feld, das Sie klicken
können, um anzuzeigen, dass Sie von niemandem für Direktmarketingzwecke verwendet die
Informationen nicht werden wollen
wenn Sie zuvor zu uns, Ihre persönlichen Daten für Direktmarketingzwecke vereinbart, können Sie
Ihren Geist, indem er jederzeit ändern oder eine Mail an: david@omnisew.com
Wir werden nicht verkaufen, vertreiben oder vermieten Ihre persönlichen Informationen an Dritte
weiter, es sei denn wir Ihre Erlaubnis haben oder gesetzlich vorgeschrieben sind, dies zu tun.
Wir können Ihre persönlichen Informationen, um Ihnen Werbe Informationen über Dritte zu
senden, die wir glauben, dass Sie interessant finden, wenn Sie uns sagen, dass Sie dies
geschehen soll.
Sie können Details von persönlichen Daten anfordern, die wir über Sie im Rahmen des
Datenschutzgesetzes 1998. Eine geringe Gebühr wird fällig. Wenn Sie eine Kopie der über Sie
gespeicherten Informationen möchten, schreiben Sie bitte an 1a Rear Unit, Henfield Farm, The
Hollows, Coalpit Heath, Bristol, BS362UU
Wenn Sie glauben, dass alle Informationen, die wir über Sie halten, ist falsch oder unvollständig
sind, schreiben Sie bitte an oder schreiben Sie uns unter der oben genannten Adresse so bald
wie möglich eine E-Mail. Wir werden umgehend korrigieren Informationen falsch erwiesen.

