Hinweis zu Cookies
ITW LLC & Co. KG achtet Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden
Datenschutzgesetze und Branchenrichtlinien, einschließlich der DSGVO. Dieser Cookie‐Hinweis
(„Cookie‐Hinweis“) und unsere Website‐Datenschutzhinweise, abrufbar unter
https://www.itwcp.de/datenschutz.html ,die beschreiben, wie wir mit den personenbezogenen
Informationen umgehen, die Sie uns auf dieser Website (der „Website“) zur Verfügung stellen. Diese
Erklärung gilt nur für das Website‐Portfolio von ITW LLC & Co. KG) und nicht für Seiten Dritter, auf
die von hier aus zugegriffen werden kann.
Cookies
Um die Nutzung dieser Website und die Navigation darin einfacher zu machen, legen wir manchmal
eine kleine Datei auf Ihrem Rechner oder sonstigen Gerät an. Diese Dateien werden als Cookies
bezeichnet. Die meisten Websites, die Sie besuchen, verwenden Cookies, um Ihre Nutzererfahrung
zu verbessern, indem Sie es dieser Website für die Dauer Ihres Besuchs (mit einem „Sitzungscookie“)
oder für wiederholte Besuche (mit einem „dauerhaften Cookie“) ermöglichen, sich an Sie zu
„erinnern".
Cookies erledigen viele verschiedene Aufgaben, z. B. können Sie effizient zwischen den Seiten
navigieren, Ihre Einstellungen speichern und Ihre Website‐Erfahrung verbessern. Cookies machen
die Interaktion zwischen Ihnen und der Website schneller und einfacher. Wenn eine Website keine
Cookies verwendet, wird sie, sooft Sie auf eine neue Seite auf der Website wechseln, glauben, dass
Sie ein neuer Besucher sind – so erkennt Sie sie beispielsweise nicht wieder, wenn Sie Ihre
Anmeldedaten eingeben und zu einer anderen Seite wechseln, und Sie können nicht eingeloggt
bleiben.
Sie machen Ihren Besuch einfacher durch:




Speichern von Einstellungen, so dass Sie sie nicht bei jeder besuchten Seite erneut eingeben
müssen (z. B. wenn Sie Artikel in einen E‐Commerce‐Warenkorb legen)
Speichern von Informationen, die Sie angegeben haben (z. B. eine PLZ), so dass, Sie sie nicht
erneut eingeben müssen
Aufzeichnen, wie Sie unsere Website nutzen, so dass wir sie Ihren Bedürfnissen anpassen
können

Wir verwenden Cookies, damit die Website besser für Sie funktioniert, denn sie sind für die Nutzung
unserer Website unerlässlich. Sie können diese kleinen Dateien nach Belieben verwalten und/oder
löschen. Erfahren Sie mehr über Cookies und darüber, wie man sie verwaltet, auf AboutCookies.org.
Wenn Sie die Verwendung von Cookies auf dieser Website verhindern, beachten Sie bitte, dass dann
einige Teile möglicherweise nicht aufrufbar sind oder nicht richtig funktionieren.
Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen gesammelt werden, sollten Sie sich dafür entscheiden,
die Website von ITW LLC & Co. KG nicht zu verwenden.
Wie wir Cookies verwenden
Unsere Website verwendet möglicherweise Cookies an mehreren Stellen ‐ wir haben sie unten mit
mehr Details darüber aufgelistet, warum wir sie verwenden.
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Aufzeichnung der Nutzung der Website (Google Analytics)
Wir verwenden den Google Tag Manager und Google Analytics, um Informationen darüber zu
sammeln, wie Nutzer diese Website nutzen. Wir tun dies, um sicherzustellen, dass sie den
Bedürfnissen ihrer Nutzer entspricht, und um zu verstehen, wie wir es besser machen können.
Google Analytics speichert Informationen darüber, welche Seiten Sie besuchen, wie lange Sie auf der
Website bleiben, wie Sie hierher gekommen sind und was Sie anklicken.

Folgende Cookies werden von Google Analytics angelegt:
Name: Inhalt

Läuft ab

_utma zufällig generierte Nummer

2 Jahre

_utmb zufällig generierte Nummer

30 Minuten

_utmc zufällig generierte Nummer

Wenn Sie Ihren
Browser schließen

_utmx zufällig generierte Nummer

2 Jahre

_utmxxzufällig generierte Nummer

2 Jahre

zufällig generierte Nummer und Informationen darüber, wie die
_utmz Website erreicht wurde (z. B. direkt oder über einen Link, organische 6 Monate
Suche oder bezahlte Suche)

Einkaufskorb
Für unsere Websites, die E-Commerce-Bereiche enthalten, legen wir einen einfachen Cookie an,
der folgendes enthält:

Name:

Inhalt

Website-Domain-Name zufällig erzeugter alphanumerischer Code
(z.B. smith.com)
(Warenkorb-ID, z.B, Nc87HDteg3)

Läuft ab
60 Tage ODER direkt nach
Abschluss des Kaufs

Mitglieder und registrierte Benutzer
Für unsere Websites, die Mitgliederbereiche enthalten und registrierte Nutzer haben, legen wir
einen einfachen Cookie an, der Folgendes enthält:
Name:

Inhalt

Website-Domain-Name (z.B.
ID-Nummer der Mitgliedschaft (z.B, '42')
smith.com)

Läuft ab
Um Mitternacht
desselben Tages
Um Mitternacht
desselben Tages

nicht alle Websites

Ihr Land (Angabe z.B. „UK“)

nicht alle Websites

Mehrwertsteuerbefreiungsstatus (einfach Um Mitternacht
„Ja“ oder „Nein“)
desselben Tages
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Funktion „Remember Me“
Für unsere Websites, die Mitgliederbereiche enthalten, registrierte Nutzer haben und Ihre
Wiedererkennung beim nächsten Besuch gestatten, legen wir einen einfachen Cookie an, der
folgendes enthält:

Name:

Inhalt

Läuft ab

Website-Domain-Name (z.B. smith.com)

ID-Nummer der Mitgliedschaft (z.B, '42')

30 Tage

Weitere Informationen darüber, wie wir Daten gemäß der DSGVO sammeln, verwenden und
speichern, finden Sie in der Datenschutzerklärung unter https://www.itwcp.de/datenschutz.html

Wie Sie mit ITW LLC & Co. KG in Verbindung treten können
Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Bedenken bezüglich der Datenschutzerklärung oder der
Informationspraktiken dieser Website, kontaktieren Sie uns unter:
ITW LLC & Co. KG
Mühlacker Str. 149
75417 Mühlacker
Tel.: 07041/9634‐0

Compliance und Kooperation mit Regulierungsbehörden
Wir überprüfen unsere Datenschutzerklärung regelmäßig. Unsere Verfahren und Praktiken stehen
im Einklang mit der von der EU festgelegten DSGVO und das bleibt auch nach dem Austritt
Großbritanniens aus der EU in Geltung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rakhitha
Wijayasiri (Divisional Information Security Manager) rakhitha.wijayasiri@rocol.com

Änderungen an der Erklärung
ITW LLC & Co. KG behält sich das Recht vor, diese Cookie‐Hinweise jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern, indem die überarbeitete Version dieser Cookie‐
Hinweise auf unsere Website https://www.itwcp.de/datenschutz.html wird. Wenn wir diese
Datenschutzerklärung ändern, gelten die Änderungen nur für personenbezogene Daten, die wir
erfassen, nachdem wir die überarbeiteten Cookie‐Hinweise auf die Website gestellt haben.
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