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Datenschutzhinweise 
 
Wir, die imec Messtechnik GmbH Lilienthalstr. 23, 
74078 Heilbronn, Deutschland, nehmen die 
Belange des Datenschutzes ernst und möchte 
sicherstellen, dass Ihre Privatsphäre bei der 
Nutzung der Webseiten der imec Messtechnik 
GmbH geschützt wird. Wir haben daher diese 
Hinweise zur Datenverarbeitung erstellt, in denen 
wir unseren Umgang mit Ihren Daten erläutern.  
 
Wir behalten uns vor, den Inhalt von Zeit zu Zeit 
anzupassen. Es empfiehlt sich daher, unsere 
Hinweise zur Datenverarbeitung in regelmäßigen 
Abständen erneut zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Personenbezogene Daten 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre 
personenbezogenen Daten nur mit Ihrer 
Einwilligung oder wenn eine Rechtsvorschrift dies 
erlaubt. Wir werden nur solche 
personenbezogene Daten erheben, verarbeiten 
und nutzen, die für die Durchführung und die 
Inanspruchnahme unserer Leistung erforderlich 
sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung 
stellen. 
 
Personenbezogen sind alle Daten, die Angaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
eines bestimmten oder bestimmbaren Kunden 
enthalten. Dazu zählen beispielsweise der Name, 
die E-Mail-Adresse, die Wohnadresse, das 
Geschlecht, das Geburtsdatum, die 
Telefonnummer oder auch das Alter. 
 
Zusätzlich zu den von Ihnen bereitgestellten 
Informationen werden während Ihrer Besuche von 
unserer Website Informationen (z.B. IP-Adressen) 
erfasst.  Wir verwenden dazu die in diesen 
Datenschutzhinweisen beschriebenen Tracking-
Tools. Weitere Informationen, wie diese Daten 
erfasst werden, entnehmen Sie bitte den 
Hinweisen der jeweilig beschriebenen Tracking-
Tools. Nutzerprofile werden nur unter 
Verwendung von Pseudonymen erstellt. 
Eine IP-Adresse ist eine Nummer, die Ihrem 
Computer beim Surfen im Internet zugewiesen 
wird und anhand deren der Webserver Ihren 
Computer lokalisieren und identifizieren kann. 
Diese IP-Adresse verwenden Computer für die 
Kommunikation im Internet und ermöglichen so 
den Benutzern das Surfen und Einkaufen. Bei 
bestimmten von  uns gesendeten E-Mails setzen 
wir  ebenfalls einige dieser Tools für die 
automatische Datenerfassung ein. Diese Tools 
sammeln Informationen, wenn Sie die E-Mail 
öffnen oder auf einen in der E-Mail enthaltenen 
Link klicken. Zu den auf diese Weise erhaltenen 
Informationen gehören eventuell Name, Anschrift, 

Privacy Policy 
 
We, imec Messtechnik GmbH Lilienthalstr. 23, 
74078 Heilbronn, Germany, takes privacy 
protection concerns serious and wants to make 
sure that your privacy is protected while using the 
websites of imec Messtechnik GmbH. Therefore, 
we have created this policy for data processing 
where we explain our handling of your data.  
 
 
We reserve the right to change the content from 
time to time. It is therefore recommended to read 
our policy on data processing repeatedly at 
regular intervals. 
 
Personally identifiable data 

We collect, process and use your personally 
identifiable data only with your consent or if the law 
allows it. We shall only collect, process and use 
such personally identifiable data that is necessary 
for carrying out and using our services or those 
which you provide to us voluntarily. 
 
 
 
 
Personally identifiable data are deemed all data 
that contain personal or factual information about 
a particular or identifiable customer. This includes, 
for example, name, e-mail address, home 
address, gender, date of birth, telephone number 
or even age. 
 
 
In addition to the information provided by you, 
information (e.g. IP addresses) is being collected 
during your visits to our website.  For this purpose 
we use the tracking tools described in this privacy 
policy. For further information on how this data is 
collected, please consult the policies of the 
particular tracking tools referred to. User profiles 
are created using only aliases. 
An IP address is a number that is assigned to your 
computer when surfing on the Internet, which 
allows the web server to locate and identify your 
computer. This IP address computers use for 
communication on the Internet, this way enabling 
users to surf and shop. With certain emails sent by 
us, we also use some of these tools for automatic 
data collection. These tools collect information 
when you open the e-mail or click on a link 
contained in the e-mail. The information obtained 
in this manner may include name, address, e-mail 
address and demographic and location-related 
data.  
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E-Mail-Adresse und demografische und 
standortbezogene Daten.  
 
An wen werden Ihre Daten weitergegeben? 
Außer wie in dieser Erklärung beschrieben, 
verkaufen, verleasen und vermieteten  wir Ihre 
personenbezogenen Informationen nicht an 
Dritte, es sei denn, Sie haben hierzu Ihr 
Einverständnis gegeben.    
 
Wir nehmen die Dienste von Dienstanbietern und 
Lieferanten in Anspruch, um komplette Produkte, 
Dienste und Kundenlösungen zu liefern und zur 
Unterstützung bei Marketing- und 
Kommunikationsinitiativen. Dienstanbieter sind 
vertraglich dazu verpflichtet, die ihnen in unserem 
Auftrag anvertrauten Informationen vertraulich zu 
behandeln und für keine anderen Zwecke außer 
für die uns geleisteten Dienste zu verwenden. 
Soweit Dritte als Auftragsdatenverarbeiter tätig 
werden, werden wir  den Umgang mit den 
personenbezogenen Daten insbesondere nach § 
11 BDSG notwendig schriftlich vereinbaren. 
 
Außer in den in dieser Erklärung beschriebenen 
Fällen geben wir Ihre personenbezogenen 
Informationen nicht ohne Ihre ausdrückliche 
Genehmigung an Dritte weiter, es sei denn für 
folgende Zwecke: 
 

a) In Antwort auf rechtmäßige 
Informationsanfragen durch polizeiliche 
oder staatliche Behörden 

b) Im Rahmen der Befolgung von Gesetzen, 
Vorschriften, Vorladungen oder 
gerichtlichen Verfügungen 

c) Zur Verhinderung von Betrug oder zur 
Durchsetzung bzw. zum Schutz unserer 
Rechte und unseres Eigentums  

d) Zum Schutz der persönlichen Sicherheit 
unserer Mitarbeiter. 

  
Es können sich aus strategischen oder anderen 
geschäftlichen Gründen Umstände ergeben, unter 
denen wir uns zu einem Verkauf oder Kauf, zur 
Fusion oder zu einer anderweitigen 
Umstrukturierung entschließen. Eine derartige 
Transaktion kann die Offenlegung 
personenbezogener Informationen gegenüber 
Kaufinteressenten oder Käufer oder den Erhalt 
derartiger Informationen von Seiten des 
Verkäufers mit sich bringen.  
 
Verwendung von Cookies 

Wir verwenden auf unseren Webseiten Cookies. 
Cookies sind kleine Textdateien, die in der Regel 
aus Buchstaben und Zahlen bestehen und bei 
Besuch bestimmter Webseiten auf dem Computer 
des Nutzers abgelegt werden. Wir verwenden 
Cookies, um bestimmte Funktionalitäten auf den 
Seiten zur Verfügung stellen zu können, und um 

 
 
With whom do we share your data? 
Other than as described in this policy, we do not 
sell, rent or lease your personally identifiable 
information to third parties, unless you have given 
your permission for this.    
 
 
We use the services of service providers and 
suppliers to provide complete products, services 
and customer solutions and to support marketing 
and communication initiatives. Service providers 
are contractually bound to handle the information 
entrusted to them on behalf of us   confidentially 
and not use it for any other purposes other than 
the services provided to us. Insofar as third parties 
are employed as data processors, we will agree in 
writing on the handling of the personally 
identifiable data, as required in particular under § 
11 German Federal Data Protection Act. 
 
 
 
Other than in the circumstances described in this 
policy, we do not share your personally identifiable 
information to third parties without your express 
permission, except for the following purposes: 
 

a) In response to legitimate information 
requests by police or government 
authorities 

b) In the context of compliance with laws, 
regulations, summons or judicial orders 
 

c) To prevent fraud or enforce or protect our 
rights and our property  
 

d) To protect the personal safety of our 
employees. 

  
Circumstances may arise out of strategic or other 
business reasons, in which we may decide in 
favour of a sale or purchase, merger or other 
restructuring. Such a transaction may involve the 
disclosure of personally identifiable information to 
prospective or actual buyers or the receipt of such 
information from a seller. 
 
 
 
 
Use of cookies 

We use cookies on our web pages. Cookies are 
small text files, which usually consist of letters and 
numbers and are stored on the user's computer 
when visiting certain web pages. We use cookies 
to provide certain functionality on the pages, and 
to find out how we could improve our services to 
our users still further. 
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zu erfahren, wie wir unseren Service für unsere 
Nutzer noch weiter verbessern können. 
In Cookies werden keine persönlichen Daten 
gespeichert. Eine Zusammenführung mit 
persönlichen Nutzerdaten schließen wir aus. 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie 
über das Setzen von Cookies informiert werden 
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die 
Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen sowie das automatische 
Löschen der Cookies beim Schließen des 
Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von 
Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein. 
 
Nutzung von Google-Analytics 
Wir benutzen Google-Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google"). 
Google-Analytics verwendet sogenannte 
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die Analyse der 
Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. 
 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Webseite wird 
anonymisiert, so dass sie nicht mehr einem 
Anschluss zugeordnet werden kann. Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website werden in der Regel an 
einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. 
 
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung 
auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von 
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
EU oder anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in die USA übertragen 
und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Website wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite 
auszuwerten, um Reports über die 
Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der 
Webseitennutzung und der Internetnutzung 
verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. 
 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 
können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf 
hin, dass in diesem Fall ggf. nicht sämtliche 
Funktionen dieser Webseite vollumfänglich 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten 
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

No personal data will be stored in cookies. We rule 
out an associating with personal user data. 
You can set your browser in such a way that you 
will be informed about the placing of cookies and 
can allow cookies on a case-by-case basis, can 
exclude the acceptance of cookies for certain 
cases or in general, and can turn on the automatic 
deletion of cookies when the browser is closed. 
Deactivating cookies may restrict the functionality 
of this website. 
 
 
 
 
 
 
Use of Google Analytics 
We use Google Analytics, a web analytics service 
of Google Inc. ('Google'). Google Analytics uses 
so-called 'cookies', text files that are stored on 
your computer and which allows analysis of your 
use of the website. 
 
 
The information generated by the cookie about 
your use of this website is anonymised, so it can 
no longer be associated with a connection. The 
information generated by the cookie about your 
use of this website is generally transferred to a 
Google server in the USA and stored there. 
 
 
 
However, in case of activation on this web page of 
the IP anonymization, your IP address will be 
abbreviated by Google within the EU Member 
States or other states which are party to the 
Agreement on the European Economic Area. Only 
in exceptional cases shall the full IP address be 
transferred to a Google server in the USA and 
abbreviated there. On behalf of the operator of this 
website, Google will use this information to 
evaluate your use of the website, to compile 
reports on the website activity for the operator of 
the website and to provide further services related 
to usage of the website and the internet. 
 
 
 
The IP address transmitted by your browser as 
part of Google Analytics shall not be associated 
with other Google data. You can prevent the 
installation of cookies by a corresponding setting 
in your browser software; However, we are 
pointing out that, in this case not all functions of 
this website might be fully usable. In addition, you 
can prevent the collection of the data generated 
by the cookie and related to your use of the 
website (incl. your IP address), as well as the 
processing of this data by Google, by downloading 
and installing the browser-plugin available at the 



 Datenschutzhinweise | Privacy Policy 

 

imec Messtechnik GmbH | Lilienthalstr. 23 | 74078 Heilbronn | Germany                                    V10.2017 

Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden 
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics 
verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken: 
http://ga-cookie.tempmate.cloud Es wird ein Opt-
Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung 
Ihrer Daten beim Besuch dieser Website 
verhindert: Opt-out: Google Analytics, Google Inc. 
 
Durch Anklicken des oben genannten Opt-out-
links wird ein Opt-out-Cookie gesetzt. Bitte 
löschen Sie dieses Cookie nicht, da er uns Ihren 
Widerspruch anzeigt. Wenn Sie verschiedene 
Browser oder PCs einsetzen, klicken Sie bitte mit 
jedem Browser auf die Links. 
 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen 
und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html 
bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser 
Website Google Analytics um den Code 
„anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine 
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. 
IP-Masking) zu gewährleisten. 
 
Der Datenerhebung und -speicherung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen werden. Den Widerspruch zum 
Einsatz von Cookies senden Sie bitte per E-Mail 
an: account@tempmate.cloud 
 
 
Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert 
automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an 
uns übermittelt. Dies sind: 
 

• Browsertyp/ Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Uhrzeit der Serveranfrage 
 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen 
zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten 
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete 
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 
bekannt werden. 
 
tempmate GS Daten-Logger Log-Files 
Der tempmate GS Daten-Logger erhebt und 
speichert automatisch Informationen in so 

following link: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
 
 
 
You can prevent the collection by Google 
Analytics by clicking on the following link: http://ga-
cookie.tempmate.cloud An opt-out cookie will be 
placed, which prevents the future collection of 
your data when you visit this website: Opt-out: 
Google Analytics, Google Inc. 
 
 
By clicking on the opt-out-link above an opt-out 
cookie is placed. Please do not delete this cookie 
as this indicates to us your contradiction. If you 
use different browsers or PC’s , please click on the 
link for each browser. 
 
 
For more information on terms and conditions of 
use and privacy policy, please visit 
http://www.google.com/analytics/terms/en.html or 
https://www.google.com/intl/en/policies/. We point 
out to you that, on this website, the code 
'anonymizeIp' has been added to Google 
Analytics to ensure an anonymous recording of IP 
addresses (so-called IP masking). 
 
 
The permission to collect and store data can be 
withdrawn at any time, effective going forward. 
Please send the withdrawal of permission for the 
use of cookies via e-mail to: 
account@tempmate.cloud 
 
 
Server log files 

The provider of the pages automatically collects 
and saves information in so-called server log files, 
which your browser transmits to us automatically. 
This is: 
 

• Browser type / browser version 

• Operating system 

• Referrer URL 

• Host name of the accessing computer 

• Time of server request 
 
This data is not to be associated with specific 
persons. This data is not to be associated with 
other data sources. We reserve the right to review 
this data at a later date, if we become aware of 
any concrete indications of unlawful use. 
 
 
tempmate GS Data logger log files 
The tempmate GS data logger automatically 
collects and stores information in so-called log 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://ga-cookie.tempmate.cloud/
mailto:account@tempmate.cloud
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://ga-cookie.tempmate.cloud/
http://ga-cookie.tempmate.cloud/
mailto:account@tempmate.cloud
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genannten Log-Files, die Ihr tempmate GS  
Daten-Logger automatisch an uns übermittelt. 
Dies sind: 
 

• Temperatur 

• Relative Luftfeuchte 

• Licht 

• Schock 

• Datum / Uhrzeit 

• Lokalisierungsdaten 

• Seriennummer 
 
Diese Daten sind bestimmten Personen nicht 
zuordenbar. Wir vergleichen diese Daten mit Log-
Files anderer Daten-Logger, um so eine 
Auswertung vorzunehmen um Empfehlungen in 
Form von Diagrammen auszusprechen. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir 
behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 
 
 
Newsletter, Formulare etc. 

Es besteht die Möglichkeit zur Eingabe 
persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-
Adressen, Namen, Anschriften) etwa für 
Bestellzwecke, für Feedbacks sowie ggf. zur 
Abonnierung von Newslettern. Die Nutzung der 
angebotenen Serviceleistungen und Dienste 
seitens des Nutzers erfolgt ausdrücklich auf 
freiwilliger Basis. 
 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen 
zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort 
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung 
der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht 
ohne Ihre Einwilligung weiter. 
Wenn Sie unseren Newsletter bestellen wollen, 
benötigen wir neben Ihrer E-Mail-Adresse die 
Bestätigung, dass Sie der Inhaber der 
angegebenen Email-Adresse sind und mit dem 
Empfang des Newsletters einverstanden sind. 
Diese Daten werden nur zu dem Zweck erhoben, 
Ihnen den Newsletter zuschicken zu können und 
unsere diesbezügliche Berechtigung zu 
dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte erfolgt nicht. Die Bestellung des Newsletters 
und Ihre Einwilligung zur Speicherung der E-Mail-
Adresse können Sie jederzeit widerrufen. 

 
Einwilligung und Widerruf 

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung in die Nutzung, 
Verarbeitung und Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken 
(z.B. elektronische Newsletter oder 
Angebotszusendung, Nutzung von Adobe 

files that your tempmate GS data logger transfers 
to us automatically. These are: 
 

 

• Temperature 

• Relative humidity 

• Light 

• Shock 

• Date / time 

• Location data 

• Serial number 
 
This data is not to be associated with specific 
individuals. We compare this data with log files of 
other data loggers, in order to make an evaluation 
in order to provide recommendations in the form 
of diagrams. This data is not to be associated with 
other data sources. We reserve the right to review 
this data at a later date, if we become aware of 
any concrete indications of unlawful use. 
 
 
 
Newsletter, forms, etc. 

It is possible to enter personal or business data (e-
mail addresses, names, addresses), such as for 
ordering purposes, for feedback, and, if 
applicable, for subscribing to newsletters. The use 
of the offered services and services provided by 
the user takes place expressly on a voluntary 
basis. 
 
 
If you send us inquiries by means of a contact 
form, your information from the inquiry form, 
including the contact details provided there by 
you, will be stored with us for the purpose of 
processing the inquiry and for follow-up questions. 
We will not share this data without your 
permission. 
If you would like to order our newsletter, we need, 
besides your e-mail address, the confirmation that 
you are the owner of the e-mail address and agree 
to receive the newsletter. This data is collected 
only for the purpose of being able to send you the 
newsletter and to document our permission for 
this. No data will be shared with third parties. At 
any time, you may withdraw the order of the 
newsletter and your permission to store the e-mail 
address. 

 
 
 
 
 

Permission and withdrawal 

If you have given us your permission for the use, 
processing and transmission of your personally 
identifiable data for marketing purposes (e.g. 
electronic newsletters or offers, use of Adobe 
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Analytics) erteilt haben, können Sie diese 
jederzeit ohne Einhaltung einer bestimmten Form 
oder Frist mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Daneben können Sie - soweit wir Ihre Daten in 
gesetzlich zulässigem Rahmen für bspw. 
postalische Marketingmaßnahmen nutzen - dieser 
Nutzung widersprechen. In beiden Fällen richten 
Sie den Widerspruch bitte per E-Mail an: 
account@tempmate.cloud 
 
Nach Ihrem Widerruf werden wir Ihre Daten 
ausschließlich zur Abwicklung der Bestellung 
verwenden und eine Versendung von weiteren 
Werbemitteln unterlassen. 
 
 
Dauer der Datenspeicherung 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur so 
lange aufbewahrt, wie dies für- die Erbringung 
unserer Leistung erforderlich ist. Mitunter kann 
eine darüber hinaus dauernde Datenspeicherung 
aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Pflichten 
erforderlich sein. 
 
Datensicherheit 

Wir haben technische und organisatorische 
Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet, um Ihre 
Daten zu schützen, insbesondere gegen Verlust, 
Manipulation oder unberechtigten Zugriff. Wir 
passen unsere Sicherheitsvorkehrungen 
regelmäßig der fortlaufenden technischen 
Entwicklung an. 
 
Auskünfte 

Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei 
Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten 
zu verlangen. Sollten Ihre Daten unrichtig oder zu 
Unrecht gespeichert sein, so werden wir diese 
gern berichtigen, sperren oder löschen. Bitte teilen 
Sie uns auch mit, sobald sich Änderungen bei 
Ihren personenbezogenen Daten ergeben haben. 
Ihre Auskunftswünsche, Fragen, Beschwerden 
oder Anregungen zum Thema Datenschutz 
richten Sie bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 
 
Verantwortlich für den Datenschutz 

Verantwortliche Stelle im Sinne des 
Bundesdatenschutzgesetzes ist die imec 
Messtechnik GmbH, Lilienthalstr. 23, 74078 
Heilbronn, Deutschland 
 
Kontakt zum Datenschutzbeauftragten: 
privacy@tempmate.cloud 
 
-Ende der Datenschutzbestimmungen- 

 

Analytics), you may withdraw this at any time 
without need to observe any specific format or 
notice period, effective going forward. In addition, 
as far as we use your data to the extent permitted 
by law, for example, for marketing initiatives 
through postal services, you may withdraw your 
permission for this use. In either case, please 
address the withdrawal of your permission via e-
mail to: account@tempmate.cloud 
 
After your withdrawal of your permission, we will 
only use your data to process the order and will 
refrain from sending further advertising material. 
 
 
 
Duration of data storage 

Your personally identifiable data will be kept only 
for as long as this is necessary for providing our 
services. Sometimes an extended period of data 
storage may be necessary due to statutory or 
other legal obligations. 
 
 
Data security 

We have implemented technical and 
organizational security measures to protect your 
data, in particular against loss, manipulation or 
unauthorized access. We adjust our security 
measures regularly to the on-going technical 
developments. 
 
 
Information 

You have the right to request, at any time without 
charges, information about your data stored with 
us. Should your data be stored incorrectly or 
unlawfully, we will gladly correct, block or delete 
them. Please also inform us as soon as changes 
have occurred in your personally identifiable data. 
For your requests for information, questions, 
complaints or suggestions on the subject of the 
privacy policy please contact our data protection 
officer. 
 
 
Responsible for the privacy policy 

The responsible entity within the meaning of the 
German Federal Data Protection Act is imec 
Messtechnik GmbH, Lilienthalstr. 23, 74078 
Heilbronn, Germany 
 
Contact information for data protection officer: 
privacy@tempmate.cloud 
 
-End of Privacy policy- 
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