
Datenschutzerklärung der Sievert AB 

Diese Webseite wird Ihnen von der Sievert AB, Hemvärnsgatan 22, 171 54 Solna 
(„Sievert”) bereitgestellt. Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung aufmerksam 
durch und benutzen Sie diese Webseite nicht, falls Sie mit den hierin beschriebenen 
Vorgehensweisen ganz oder zum Teil nicht einverstanden sind.  

Wenn diese Datenschutzerklärung von „wir“, „uns“ oder „unser“ usw. spricht, so be-
zieht sich dies auf SIEVERT. Begriffe wie „Sie“, „Ihnen“, „Ihr“ usw. meinen Sie als 
Benutzer der Webseite, unabhängig davon, ob Sie sich auf der Webseite in irgendei-
ner Weise registrieren oder nicht.  

Datenschutz – Datenverarbeitung bei Nutzung der Internetseite 

Bei jedem Zugriff auf www.sievert.se oder www.nr1heatingtools.com werden automa-

tisch Informationen in Log Files, die ihr Browser an uns übermittelt, protokolliert, was 

auch für den Aufruf von Dateien gilt (Browsertyp/Browserversion, verwendetes Be-

triebssystem, Referrer URL und Uhrzeit der Serveranfrage). Hierbei nutzen wir Ihre 

IP-Adresse. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer Internet-

seiten erheben wir dabei nicht. Eine Zusammenführung der beim Zugriff protokollier-

ten Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Wir verwenden daher im Zuge eines Zugriffs unserer Internetseiten keine erfassten 

Daten von Ihnen, um Sie persönlich zu identifizieren, sondern nur vor dem Hinter-

grund der Optimierung des Webauftrittes. 

Datenschutz – Kommunikation via E-Mail, Kontaktformular, Telefon oder Tele-

fax 

Sollten Sie mit uns via E-Mail, Telefax, Telefon, Teilnahmekarten im Rahmen von 

Gewinnspielen oder über eines der nutzbaren Kontaktformulare auf unseren Internet-

seiten in Verbindung treten und dabei personenbezogene Angaben machen, nutzen 

wir Ihre Angaben zur Kontaktaufnahme und ggf.  zur Vertragsanbahnung und Ver-

tragsdurchführung, wie wir sie gemäß Ihrem Wunsch aus Ihrer Anfrage ableiten kön-

nen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur im gesetzlich zulässigen Rahmen. Ferner 

verweisen wir darauf, dass bei der Datenübertragung im Internet (z. B. via E-Mail) Si-

cherheitslücken auftreten können. Ein lückenloser Schutz vor dem Zugriff durch 

Dritte ist nicht möglich. 

Wenn wir ihre persönlichen Angaben mit ihrer Einwilligung oder aufgrund Wahrung 

berechtigter Interessen zu Zwecken der Werbung für unsere Produkte nutzen, kön-

nen Sie die Einwilligung jederzeit widerrufen bzw. der Nutzung ihrer Daten zwecks 

Produktwerbung jederzeit widersprechen (per Post, E-Mail, Fax oder Telefon). Ihre 

Angaben werden dann nicht mehr von uns zu diesen Zwecken verarbeitet und ge-

nutzt. 

Nutzung von Google Analytics 

http://www.sievert.se/


Die Webseite www.sievert.se und www.nr1heatingtools.com benutzt den Webanaly-

sedienst „Google Analytics” der Google Inc., durch den sogenannte „Cookies” (klei-

nere Textdateien) auf Ihrem Computer gespeichert werden. Mittels dieser „Cookies” 

ist eine Analyse der Benutzung der Webseite möglich. Die durch ein Cookie erzeug-

ten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an ei-

nen Server der Google Inc. in die USA übertragen und dort auch gespeichert. 

IP-Anonymisierung: Im Regelfall wird die IP-Adresse von Google innerhalb von Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zuvor gekürzt. In Ausnahme-

fällen kann Ihre volle IP-Adresse an einen US-Server der Google Inc. übertragen und 

somit erst in den USA gekürzt werden. 

Im Auftrag von Sievert wird die Google Inc. diese Informationen dazu benutzen, um 

Ihre Webseiten-Nutzung auszuwerten. Diese erhobenen Daten werden nicht mit an-

deren Daten von Google zusammengeführt. Zu diesem Zwecke haben wir mit 

Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen da-

mit die strengen Vorgaben der deutschen und europäischen Datenschutzbehörden 

bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um. 

Sofern Sie keine Speicherung von Cookies wünschen, können Sie dies durch ent-

sprechende Einstellung in Ihrem Browser verhindern. Allerdings weisen wir explizit 

darauf hin, dass Ihnen in diesem Fall nicht sämtliche Funktionen von www.sievert.se 

zur Verfügung stehen. Für Fälle, in denen Sie lediglich die Verarbeitung der Daten 

durch die Google Inc. verhindern möchten, können Sie auf der nachfolgenden Web-

seite ein sogenanntes Browser-Plugin downloaden und installieren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstel-
lungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google: 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Datennutzung durch 
Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“), 
http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwe-
cken“), http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google ver-
wendet, um Ihnen Werbung einzublenden“) und http://www.google.com/ads/prefe-
rences/ („Bestimmen Sie, welche Werbung Google Ihnen zeigt“). 

Web-Beacons und Pixel 

Diese Website kann Web-Beacons, auch Pixel-Tags oder Tracking-Pixel genannt, 
beinhalten. Ein Web-Beacon ist ein meist transparentes Grafikelement, in der Regel 
nicht größer als 1 x 1 Pixel, das auf der Website oder in einer E-Mail verwendet wird, 
um nähere Informationen über das Onlineverhalten des Nutzers zu erhalten. Web-
Beacons werden von Drittanbieter-Technologien genutzt, um die Aktivität der Nutzer 
auf unserer Website zu beobachten. Sie erlauben es, nachzuvollziehen, welcher 
Computer auf eine bestimmte Webseite zugegriffen hat, wann dies geschah und von 
wo (auf Ebene von Ländern/Städten). 

Nutzung von Google AdSense 

http://www.sievert.se/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Die Webseite www.sievert.se benutzt den Webdienst „Google AdSense” der Google 

Inc., durch den sogenannte „Cookies” (kleinere Textdateien) auf Ihrem Computer ge-

speichert werden. Mittels dieser „Cookies” ist eine Analyse der Benutzung der Web-

seite möglich. Ergänzend verwendet AdSense die vorgenannten „Web Beacons”, 

dies sind unsichtbare Grafiken, durch die Informationen über den Besucherverkehr 

auf www.IhreDomain.de ausgewertet werden können. 

Die Informationen der Cookies und Web Beacons über Ihre Benutzung von www.sie-

vert.se sowie Ihre IP-Adresse werden an einen US-Server der Google Inc. übertra-

gen und dort gespeichert. Diese Informationen können an Vertragspartner der 

Google Inc. weitergegeben werden. Google wird hierbei Ihre IP-Adresse nicht mit an-

deren Daten von Google zusammengeführt. Sofern Sie keine Speicherung von Coo-

kies wünschen, können Sie dies durch entsprechende Einstellung in Ihrem Browser 

verhindern. Allerdings weisen wir explizit darauf hin, dass Ihnen in diesem Fall nicht 

sämtliche Funktionen von www.sievert.se zur Verfügung stehen. 

Durch die Nutzung www.sievert.se erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung Ihrer Daten durch Google in der zuvor benannten Art und Weise sowie 

zu dem zuvor beschriebenem Zweck einverstanden. 

Inhalte teilen bei Facebook, Google+1, Twitter & Co. 

Die Inhalte auf unseren Seiten können datenschutzkonform in sozialen Netzwerken 

wie Facebook, Twitter oder Google+ geteilt werden. Diese Seite nutzt dafür ein. Die-

ses Tool stellt den direkten Kontakt zwischen den Netzwerken und Nutzern erst dann 

her, wenn der Nutzer aktiv auf einen dieser Button klickt. 

Eine automatische Übertragung von Nutzerdaten an die Betreiber dieser Plattformen 

erfolgt durch dieses Tool nicht. Ist der Nutzer bei einem der sozialen Netzwerke an-

gemeldet, erscheint bei der Nutzung der Social-Buttons von Facebook, Google+ und 

Twitter eine Informations-Fenster, in dem der Nutzer den Text vor dem Absenden be-

arbeiten kann. 

Unsere Nutzer können die Inhalte dieser Seite datenschutzkonform in sozialen Netz-

werken teilen, ohne dass komplette Surf-Profile durch die Betreiber der Netzwerke 

erstellt werden. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von etracker 

Unsere Webseite nutzt den Analysedienst etracker. Anbieter ist die etracker GmbH, 

Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg Germany. Aus den Daten können unter ei-

nem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Dazu können Cookies eingesetzt 

werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischen-

speicher Ihres Internet-Browsers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen es, 

Ihren Browser wieder zu erkennen. Die mit den etracker-Technologien erhobenen 

Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht genutzt, 

Besucher unserer Website persönlich zu identifizieren und werden nicht mit perso-

nenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. 

http://www.sievert.se/


Der Datenerhebung und -speicherung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zu-

kunft widersprechen. Um einer Datenerhebung und -speicherung Ihrer Besucherda-

ten für die Zukunft zu widersprechen, können Sie unter nachfolgendem Link ein Opt-

Out-Cookie von etracker beziehen, dieser bewirkt, dass zukünftig keine Besucherda-

ten Ihres Browsers bei etracker erhoben und gespeichert werden: http://www.etra-

cker.de/privacy?et=V23Jbb 

Dadurch wird ein Opt-Out-Cookie mit dem Namen "cntcookie" von etracker gesetzt. 

Bitte löschen Sie diesen Cookie nicht, solange Sie Ihren Widerspruch aufrecht erhal-

ten möchten. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen 

von etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html 

Datenschutzerklärung für geräteübergreifendes Remarketing 

Unsere Webseiten nutzen die Funktionen von Google Analytics Remarketing in Ver-

bindung mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google 

DoubleClick. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain 

View, CA 94043, USA. 

Diese Funktion ermöglicht es die mit Google Analytics Remarketing erstellten Werbe-

Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google-AdWords und 

Google-DoubleClick zu verknüpfen. Auf diese Weise können interessenbezogene, 

personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und 

Surfverhaltens auf einem Endgerät (z.B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf 

einem anderen Ihrer Endgeräte (z.B. Tablet oder PC) angezeigt werden. 

Haben Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt, verknüpft Google zu diesem 

Zweck Ihren Web- und App-Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto. Auf diese 

Weise können auf jedem Endgerät auf dem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmel-

den, dieselben personalisierten Werbebotschaften geschaltet werden. 

Zur Unterstützung dieser Funktion erfasst Google Analytics google-authentifizierte 

ID´s der Nutzer, die vorübergehend mit unseren Google-Analytics-Daten verknüpft 

werden, um Zielgruppen für die geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu definieren 

und zu erstellen. 

Sie können dem geräteübergreifenden Remarketing/Targeting dauerhaft widerspre-

chen, indem Sie personalisierte Werbung in Ihrem Google-Konto deaktivieren; folgen 

Sie hierzu diesem Link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 

Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Google unter: http://www.google.com/policies/technolo-

gies/ads/ 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von YouTube 

Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betrei-

ber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb
http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb
http://www.etracker.com/de/datenschutz.html
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, 

wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Y-

outube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. 

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr 

Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhin-

dern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. 

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschut-

zerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Was tun wir mit Ihren persönlichen Daten? 

Sofern wir personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und verwenden, erfolgt 
dies ausschließlich im Rahmen der Erlaubnistatbestände des Art. 6 Abs. 1 lit. a) – f), 
Abs. 4 EU-DSGVO zu den im Zuge der konkreten Datenerhebung Ihnen mitgeteilten 
bzw. gesetzlich legitimierten Zwecken. 

Wie lange speichern wir Ihre persönlichen Daten? 

Wir speichern Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung mit dem anwendbaren 
Recht und nicht länger als dies für den jeweiligen, rechtlich zulässigen Zweck (siehe 
oben) erforderlich ist. 

Einsatz von Cookies  

Unsere Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Diese dienen dazu, 
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind 
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser spei-
chert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-
Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies rich-
ten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 

Was ist, wenn ich nicht mag, dass Cookies benutzt werden? 

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen ändern oder den Empfang von Cookies gene-
rell unterbinden und dadurch die Menge an persönlichen Daten, wie wir über Sie er-
halten, beschränken, was aber gleichzeitig die Nutzbarkeit der Webseite beeinträchti-
gen wird. Das 'Hilfe'-Menü in der Menüleiste der meisten Browser erklärt Ihnen, wie 
Sie das Akzeptieren von neuen Cookies in ihrem Browser unterbinden, wo Sie ein-
stellen können, dass Ihr Browser sie darüber benachrichtigt, wenn Sie einen neuen 
Cookie erhalten und wie Sie Cookies vollständig deaktivieren können. 

Newsletter 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benöti-
gen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse. Den Newsletter können Sie jederzeit kosten-
frei über den im Newsletter angegebenen Link abbestellen. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Wir haben mit unserem E-Mail-Marketing-Dienstleister einen Vertrag über das Ver-
fahren zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass sich unser Dienstleister beim Versand des Newsletters in allen Punkten an die 
strengen Vorgaben des europäischen Datenschutzrechts hält. Dadurch ist auch si-
chergestellt, dass Ihre Daten nur innerhalb der EU mit einem hohen Schutzniveau 
gespeichert werden. Eine Speicherung Ihrer Daten auf Servern außerhalb der EU fin-
det nicht statt. 

Warum und wem teilen wir persönliche Daten mit? 

Eventuell teilen wir Ihre persönlichen Daten zu den oben genannten Zwecken Dritten 
mit, einschließlich anderer Unternehmen der Sievert-Unternehmensgruppe. Wir wer-
den Ihre persönlichen Daten weder offenlegen, noch übermitteln oder teilen, mit Aus-
nahme des nachstehend beschriebenen oder von Ihnen in einem konkreten Zusam-
menhang genehmigten Umfangs. 

Denkbare Empfänger Ihrer persönlichen Daten sind (soweit rechtlich jeweils zuläs-
sig): 

 Andere Unternehmen der SIEVERT Unternehmensgruppe und SIEVERT-Ge-
schäftspartner: Eventuell teilen wir Ihre persönlichen Daten anderen Unterneh-
men der SIEVERT-Unternehmensgruppe (z. B. für die jeweilige lokale Web-
seite zuständige SIEVERT-Marktorganisationen) und unseren Geschäftspart-
nern mit, wenn dazu ein berechtigter Grund besteht (z. B. Nutzung eines 
Dienstleisters für den Versand von E-Mail-Newslettern). In jedem Fall werden 
wir Ihre persönlichen Daten ausschließlich zu konkreten, rechtlich zulässigen 
Zwecken Dritten übermitteln und werden Ihre Daten nicht verkaufen, vermie-
ten oder mit ihnen sonst Handel treiben. 

 Drittdienstleister: Eventuell setzen wir für bestimmte Aufgaben in unserem Na-
men und gemäß unseren Anweisungen Drittdienstleister ein (z. B. für Daten-
bankmanagement, Wartungsdienste, Webanalysen, Bearbeitung eingehender 
Anfragen, Paketauslieferung, Versendung von Postsendungen und E-Mails, 
etc.). Solche Drittdienstleister erhalten ausschließlich Zugang zu den zur 
Wahrnehmung ihrer konkreten Funktionen benötigten persönlichen Daten so-
wie ausschließlich zwecks Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben. Wir stellen 
sicher, dass sämtliche Drittdienstleister sich dieser Verpflichtungen bewusst 
sind und sie einhalten. Wir werden auch sonst sicherstellen, dass Drittdienst-
leister Ihre persönlichen Daten in vollem Einklang mit den einschlägigen Da-
tenschutzgesetzen nutzen. 

 Gerichte, Vollstreckungs- und Aufsichtsbehörden: Eventuell teilen wir persönli-
che Daten mit, wenn dies zur Erfüllung der Gesetzesvorschriften, zum Schutz 
der Rechte oder Sicherheit unserer Webseite, anderer Benutzer oder Dritter 
(z. B. Schutz vor Betrug) erforderlich ist. In einem solchen Fall untersuchen wir 
stets die Zulässigkeit der Weitergabe persönlicher Daten unter besonderer Be-
rücksichtigung der Art der Anfrage, der Art der betroffenen Daten und sämtli-
cher Konsequenzen einer Offenlegung persönlicher Daten für den betroffenen 
Benutzer. 

 Forschung: Wir werden die gesammelten Daten möglicherweise auswerten, 
um unsere Webseite und Dienstleistungen weiter zu verbessern, etwa durch 
Untersuchungen, welche Bereiche unserer Homepage von unseren Kunden 



am häufigsten besucht werden. Insoweit wird SIEVERT evtl. aggregierte Sta-
tistiken an vertrauenswürdige Dienstleister übermitteln, jedoch werden diese 
Statistiken keine einer bestimmten Person zuordenbaren Datensätze wie 
Name oder E-Mail-Adresse enthalten. 

Werden persönliche Daten ins Ausland übermittelt? 

Die Empfänger Ihrer persönlichen Daten sind unter Umständen in einem Land außer-
halb der EU ansässig. Falls Daten in ein Land übermittelt werden, in denen die an-
wendbaren Datenschutzgesetze einen geringeren Schutzstandard bieten als in der 
EU, werden wir auf andere Weise sicherstellen, dass Ihre Daten angemessen ge-
schützt bleiben, z. B. indem gewährleistet wird, dass der Empfänger den Grundsät-
zen des „EU-US Privacy Shield“ genügt oder indem SIEVERT den Empfänger zur 
Unterzeichnung der so genannten EU-Modellklauseln auffordert, eine Reihe von Ver-
tragsklauseln, die von der Europäischen Kommission zu dem Zweck verabschiedet 
wurden, den adäquaten Schutz persönlicher Daten in Verbindung mit grenzübergrei-
fenden Übermittlungen zu sichern.  

Wer ist für die ordnungsgemäße Behandlung Ihrer persönlichen Daten verant-
wortlich? 

SIEVERT ist Verantwortlicher für die ordnungsgemäße Behandlung Ihrer personen-
bezogenen Daten, sofern wir im Zusammenhang mit der Benutzung der Webseite 
durch Sie oder anderweitig personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und ver-
wenden. Sie erreichen uns unter den unten genannten Kontaktdaten. 

Links zu anderen Webseiten  

Unsere Webseite kann Links zu anderen Webseiten enthalten, auf die wir keinen 
Einfluss haben. Wenn Sie diese anderen Webseiten besuchen, tun Sie dies auf Ihre 
eigene Verantwortung. Wir können insoweit keine Verantwortung oder Haftung für In-
halt und Datenschutzpraktiken übernehmen, noch befürworten wir diese. 

Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine personenbezogenen Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck 
der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung im 
Rahmen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). 

Um uns diesbezüglich zu kontaktieren, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: 

info@sievert.se  

Sie haben außerdem ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Dies ist: 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte: Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, Postfach 
31 63, 65021 Wiesbaden; Telefon: (0611) 14 08-0; poststelle(at)datenschutz.hes-
sen.de; www.datenschutz.hessen.de 

Kontaktieren Sie uns 

mailto:info@sievert.se


Ihr Feedback ist uns stets willkommen. Bei Fragen oder Anmerkungen zu unseren 
Datenschutzpraktiken kontaktieren Sie uns bitte unter: 

info@sievert.se  

Sie können auch mit uns Kontakt aufnehmen, um zu erfragen, welche persönlichen 
Daten wir von Ihnen gespeichert haben, um uns aufzufordern, Ihre persönlichen Da-
ten zu aktualisieren, zu berichtigen, zu löschen, zu sperren oder sie nicht weiter zu 
verwenden oder um zuvor erteilte Zustimmungen zu widerrufen. 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Dr. Patrick Spring, c/o ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Industriestraße 7, 
65779 Kelkheim. E-Mail: dataprotection(at)rothenberger.com 
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