
                                         
 
 
 

 

 

Datenschutz 
 
 
Datenschutzprinzipien der Agri Con GmbH 
 
Agri Con freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unserem Unterneh-
men. Das Thema Datenschutz hat bei Agri Con höchste Priorität, wodurch alle Aktivitäten ausschließ-
lich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften erfolgen.  
Mit dieser Erklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie wir die Bestimmungen des Datenschut-
zes bei Agri Con umsetzen und welche Informationen wir während Ihres Besuchs auf unseren Web-
seiten erfassen und wie diese genutzt werden. Zu allererst: Ihre Daten werden ausschließlich zu nach-
folgenden Zwecken und ohne Ihr Einverständnis nicht anderweitig, z.B. zu Werbezwecken, verwen-
det.  
 
Erfassung von Daten 
 
Wenn Sie die Agri Con Website besuchen, werden automatisch allgemeine Informationen gesammelt, 
die nicht personenbezogen verwendet werden. Die eingesetzten Webserver speichern standardmä-
ßig: 
 

- Den Namen Ihres Internetserviceproviders 

- Die Website, von der aus Sie uns besuchen 

- Die Websites, die Sie bei uns besuchen 

- Ihre IP-Adresse 

 

Diese Informationen werden anonymisiert ausgewertet. Sie werden ausschließlich dazu verwendet, 
um die Aktivität, Inhalte und Funktionalitäten unserer Website zu verbessern. Soweit Daten an externe 
Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und organisatorische Maßnahmen 
sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden. 
 
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus im Rahmen 
der Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen, Anfragen oder Anforderung von Material zur 
Verfügung stellen. 
 
Die Daten und ihre Inhalte bleiben bei unserem Unternehmen und unserem Provider. Ihre persönli-
chen Daten werden in keiner Form von uns oder von uns beauftragten Personen Dritten  zur Verfü-
gung gestellt.   
 
Aufbewahrung von Daten (Data Retention) 
 
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung auszufüh-
ren, die Sie gewünscht oder der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anderslautenden ge-
setzlichen Verpflichtungen bestehen wie zum Bespiel handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungs-
fristen. 
 
Sicherheit 
 
Agri Con setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung 
gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder Zugriff unbe-
rechtigter Personen zu schützen. Im Falle der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
werden die Informationen in verschlüsselter Form übertragen, um einen Missbrauch der Daten durch 



Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Ent-
wicklung fortlaufend überarbeitet.  
Auskunfts- und Berichtigungsrecht 
 
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu überprü-
fen und ggf. berichtigen zu lassen. Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-
Adresse oder an den Datenschutzverantwortlichen (Anschrift und E-Mail-Adresse siehe unten). 
 
Cookies 
 
Wie setzen Cookies nur auf bestimmten Bereichen der Website ein, wenn dies für eine Anwendung 
oder eine Dienstleistung, die wir erbringen, erforderlich ist.  
 
Kontakt 
 
Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der Agri Con 
GmbH, der Ihnen gerne weiterhilft. Die ständige Entwicklung des Internets macht von Zeit zu Zeit An-
passungen unserer Datenschutzprinzipien erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende 
Änderungen vorzunehmen.  
 
Datenschutzbeauftragter der Agri Con GmbH: 
 
Andreas Safar 
Im Wiesengrund 4 
04749 Ostrau OT Jahna 
Tel.:  +49 (0) 34324 524352 
Fax.: +49 (0) 34324 524400 
 
datenschutz@agricon.de 
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