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Datenschutz 

Betreiber dieser Webseite und verantwortlich für 

den Inhalt:  Cap x Edelstahl Design 

 

GMS - Geräte • Maschinen • Systeme -  

Handelsgesellscha  mbH  

Produktbereich Cap x 

 

Kreuzweg 60,  

47809 Krefeld (Germany) 

 

TEL.: ++49 (0) 21 51 / 61 31 85 

FAX: ++49 (0) 21 51 / 63 10 85 

E-Mail: info@cap x.de 

 

Geschä sführer: Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Hoenen 

Handelsregister Krefeld, HRB: 4447 

 

Ust-Ident-Nr.: DE 120152201 

Zoll-Nr.: 5175038 

Datenschutzerklärung 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse and unserem Unternehmen. 

 

Der Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre ist 

bei uns selbstverständlich.. Nachstehend informieren wir Sie 

deshalb über die Erhebung und Verwendung persönlicher 

Daten bei Nutzung unserer Webseite. 

 

Anonyme Datenerhebung 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu 

Ihrer Person zu machen. Wir speichern in diesem Zusammen-

hang keinerlei persönliche Daten. Um unser Angebot zu ver-

bessern, werten wir lediglich sta s sche Daten aus, die kei-

nen Rückschluss auf Ihre Person erlauben. 

 

Erhebung und Verarbeitung bei Nutzung des Kontak ormulars 

Bei Nutzung des Kontak ormulars erheben wir personenbezo-

gene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse einer bes mmten oder bes mmbaren natürli-

chen Person) nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten 

Umfang. Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir nur zur Bearbeitung 

Ihrer Anfrage. Ihre Daten werden anschließend gelöscht, so-

fern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht 

zuges mmt haben. 

 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 

Daten 

Wir erheben personenbezogene Daten (Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bes mmten 

oder bes mmbaren natürlichen Person) nur in dem von Ihnen 

zur Verfügung gestellten Umfang. 

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Da-

ten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung so-

wie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. 

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personen-

bezogenen Daten zunächst unter Berücksich gung steuer- 

und handelsrechtlicher Au ewahrungsfristen gespeichert 

und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weiterge-

henden Verarbeitung und Nutzung nicht zuges mmt haben. 

 

Verwendung der E-Mail-Adresse für die Zusendung von 

Newsle ern 

Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse unabhängig von der Vertrags-

abwicklung ausschließlich für eigene Werbezwecke zum 

Newsle erversand, sofern Sie dem ausdrücklich zuges mmt 

haben. 

Ihre diesbezüglich abzugebende Einwilligungserklärung lautet 

wie folgt: 

 

Newsle er abonnieren . 

 

Sie können den Newsle er jederzeit unter Nutzung des ent-

sprechenden Link im Newsle er oder durch Nachricht an uns 

abbestellen, die Kontaktdaten hierzu finden Sie in unserem 

Impressum. 

Ihre E-Mail-Adresse wird danach gelöscht. 

 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dri e ohne Ihre ausdrückliche 
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Einwilligung erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon sind lediglich 

unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des 

Vertragsverhältnisses benö gen. In diesen Fällen beachten wir 

strikt die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Um-

fang der Datenübermi lung beschränkt sich auf ein Mindest-

maß. 

 

Datenerhebung und Verarbeitung bei Bonitätsprüfung 

Sofern wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf auf Rech-

nung, behalten wir uns das Recht vor, zur Wahrung unserer 

berech gten Interessen ggf. eine Bonitätsauskun  auf der 

Basis mathema sch-sta s scher Verfahren unter Nutzung der 

Bürgel Wirtscha sinforma onen GmbH & Co. KG, Gasstraße 

18, 22761 Hamburg , einzuholen. Hierzu übermi eln wir die zu 

einer Bonitätsprüfung benö gten personenbezogenen Daten 

dorthin und verwenden die erhaltenen Informa onen über die 

sta s sche Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine 

abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchfüh-

rung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. 

Die Bonitätsauskun  kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score-

Werte) beinhalten, die auf Basis wissenscha lich anerkannter 

mathema sch-sta s scher Verfahren berechnet werden und 

in deren Berechnung unter anderem Anschri endaten einflie-

ßen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzli-

chen Bes mmungen berücksich gt. 

 

Cookies  

Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so ge-

nannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie 

dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effek ver und 

sicherer zu machen. Des Weiteren ermöglichen Cookies unse-

ren Systemen, Ihren Browser zu erkennen und Ihnen Services 

anzubieten. Cookies enthalten keine personenbezogenen Da-

ten. 

 

Verwendung der Remarke ng- oder "Ähnliche Zielgruppen"-

Funk on der Google Inc. 

Der Anbieter verwendet auf der Webseite die Remarke ng- 

oder "Ähnliche Zielgruppen"- Funk on der Google Inc. 

(„Google“). Mi els dieser Funk on kann der Anbieter die Be-

sucher der Webseite zielgerichtet mit Werbung ansprechen, 

indem für Besucher der Webseite des Anbieters personalisier-

te, interessenbezogene Werbung-Anzeigen geschaltet werden, 

wenn sie andere Webseiten im Google Display-Netzwerk besu-

chen. Zur Durchführung der Analyse der Webseiten- Nutzung, 

welche die Grundlage für die Erstellung der interessenbezoge-

nen Werbeanzeigen bildet, setzt Google sog. Cookies ein. Hier-

zu speichert Google eine kleine Datei mit einer Zahlenfolge in 

den Browsern der Besucher der Webseite. Über diese Zahl 

werden die Besuche der Webseite sowie anonymisierte Daten 

über die Nutzung der Webseite erfasst. Es erfolgt keine Spei-

cherung von personenbezogenen Daten der Besucher der 

Webseite. Besuchen Sie nachfolgend eine andere Webseite im 

Google Display-Netzwerk werden Ihnen Werbeeinblendungen 

angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor aufgerufene 

Produkt- und Informa onsbereiche berücksich gen. 

Sie können die Verwendung von Cookies durch Google dauer-

ha  deak vieren, indem Sie dem nachfolgenden Link folgen 

und das dort bereitgestellte Plug-In herunterladen und instal-

lieren: 

h ps://www.google.com/se ngs/ads/plugin?hl=de 

 

Alterna v können Sie die Verwendung von Cookies durch 

Dri anbieter deak vieren, indem sie die Deak vierungsseite 

der Netzwerkwerbeini a ve (Network Adver sing Ini a ve) 

unter h p://www.networkadver sing.org/choices/ aufrufen 

und die dort genannten weiterführenden Informa on zum Opt

-Out umsetzen. 

 

Auskun , Berich gung, Sperrung und Löschung von Daten: 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskun  über 

Ihre gespeicherten Daten sowie das Recht auf Berich gung, 

Löschung bzw. Sperrung.  


