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Website-Datenschutzerklärung 
 
 
1 Geltungsbereich 
 

Der Schutz der Sicherheit und der Privatsphäre Ihrer persönlichen Daten ist für Idox plc und alle seine 
Konzerngesellschaften („Idox“) sehr wichtig. Daher betreibt das Unternehmen Idox, auf das unter 
Unternehmensinformationen auf der Website verwiesen wird („Idox“), diese Website in 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Idox ist der 
Datenverantwortliche und im Rahmen dieser Datenschutzerklärung für Ihre persönlichen Daten 
verantwortlich. 
 
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Erfassung, Verwendung und Weitergabe von 
Informationen durch unsere Website www.idoxgroup.com. In dieser Datenschutzerklärung bezeichnen 
wir unsere Unternehmenswebsite und alle anderen Websites der Marke Idox sowie alle Subdomains 
und länderspezifischen Domainvarianten, die auf diese Datenschutzerklärung verweisen, 
zusammengefasst als unsere "Website". 
 
In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, was mit den personenbezogenen Daten geschieht, die 
Sie uns zur Verfügung stellen oder die wir von Ihnen erheben. Wir beschreiben, wie wir Ihre Daten 
verwenden, wo Ihre Daten gespeichert werden, wie lange wir Ihre Daten aufbewahren, wie wir Daten 
Dritter verwenden und wie wir die Weitergabe von Daten regeln. 
 
Um einen unbefugten Zugriff oder eine unbefugte Offenlegung zu verhindern, haben wir geeignete 
physische, elektronische und verwaltungstechnische Verfahren zum Schutz und zur Sicherung der von 
uns erfassten personenbezogenen Daten eingerichtet. 
 
 

• Wir gehen sorgfältig mit den persönlichen Daten um, um die wir Sie bitten und die wir im 
Rahmen des Betriebs unserer Dienste über Sie sammeln. 

• Wir speichern persönliche Daten nur so lange, wie wir sie aus gutem Grund aufbewahren 
müssen. 

• Wir bemühen uns um vollständige Transparenz in Bezug auf die Erfassung, Verwendung und 
Weitergabe Ihrer persönlichen Daten. 

• Idox erkennt die Rechte der Personen an, auf die sich die persönlichen Daten beziehen, und 
sorgt dafür, dass diese Rechte in Übereinstimmung mit der Datenschutzgesetzgebung ausgeübt 
werden können. 

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten und der Schutz der Privatsphäre durch Idox erfolgt in 
Übereinstimmung mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung (Verordnung (EU) 2016/679), wie sie 
gemäß Abschnitt 3 des European Union (Withdrawal) Act 2018 (einschließlich der von Zeit zu Zeit durch 
die Gesetze des Vereinigten Königreichs oder eines Teils des Vereinigten Königreichs ergänzten oder 
geänderten Fassung) Teil des nationalen Rechts im Vereinigten Königreich ist („GDPR“). 
 

http://www.idoxgroup.com/
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In dieser Richtlinie bezieht sich der Begriff "Datenschutzgesetzgebung" auf die DSGVO und das 
Datenschutzgesetz 2018, soweit es sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre bezieht, sowie auf alle geltenden Gesetze über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten und den Schutz der Privatsphäre. 
 
In der obigen Erklärung bedeutet 'Gesetz' ein Gesetz, eine untergeordnete Gesetzgebung im Sinne von 
Abschnitt 21(1) des Interpretation Act 1978, eine Nebenbestimmung, ein einklagbares Recht im Sinne 
von Abschnitt 2 des European Communities Act 1972, eine Verordnung, einen Erlass, eine behördliche 
Richtlinie, eine verbindliche Anleitung oder ein Verhaltenskodex, ein Urteil eines zuständigen Gerichts 
oder Richtlinien oder Anforderungen, an die Idox gebunden ist. 
 
2 Unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten 
 

• Wir müssen die Informationen verwenden, um einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen; 
• Die Verarbeitung ist für Ihre berechtigten Interessen, die berechtigten Interessen von Idox oder 

die berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich, sofern Ihnen dadurch keine Nachteile 
entstehen. 

• Wir haben Sie um Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten 
gebeten und Sie haben uns diese Zustimmung erteilt; 

• Wir unterliegen gesetzlichen Verpflichtungen, die uns dazu verpflichten, Ihre persönlichen Daten 
zu verarbeiten; ode 

 
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten je nach dem spezifischen Zweck, für den 
wir Ihre Daten verwenden, auf mehr als einer Rechtsgrundlage verarbeiten können. Bitte kontaktieren 
Sie uns, wenn Sie Einzelheiten über die spezifische Rechtsgrundlage erfahren möchten, auf die wir uns 
bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten stützen. 
 
3 Informationen, die wir sammeln 
 

Wir können verschiedene Arten von personenbezogenen Daten über Sie erheben, verwenden, 
speichern und weitergeben, einschließlich: 
 

• Identitätsdaten (Ihr Name, Ihre Kontaktangaben und Ihre E-Mail-Adresse); 
• Technische Daten, einschließlich Einzelheiten zu Ihren Besuchen auf unserer Website und den 

Ressourcen, auf die Sie zugreifen, insbesondere Traffic-Daten, Standortdaten, Weblogs, 
• IP-Adresse, Betriebssystem, Zugriffszeiten, den von Ihnen verwendeten Browser und andere 

Kommunikationsdaten. 
• Nutzungsdaten (Informationen darüber, wie Sie unsere Website und Produkte nutzen); 
• Informationen, die Sie beim Ausfüllen von Formularen auf unserer Website angeben, z. B. wenn 

Sie sich für Informationen registrieren oder einen Kauf tätigen; 
• Informationen, die Sie uns mitteilen, wenn Sie aus irgendeinem Grund mit uns kommunizieren; 

und 
• Marketingdaten (Ihre Präferenzen bezüglich des Erhalts von Marketingmitteilungen von uns und 

unseren Drittanbietern sowie Ihre Kommunikationspräferenzen). 
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4 Wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden 
 

Wir werden Ihre persönlichen Daten nur verwenden, soweit das Gesetz es uns erlaubt. In den meisten 
Fällen werden wir Ihre persönlichen Daten unter den folgenden Umständen verwenden: 

• Um Sie über Angebote und Aktionen von Idox zu informieren, um Ihr Feedback einzuholen oder 
um Sie über Idox und unsere Produkte und Dienstleistungen auf dem Laufenden zu halten; 

• Um Ihre Erfahrung bei der Nutzung unserer Websites zu personalisieren, Inhaltsempfehlungen 
zu 

• geben und relevante Werbung zu schalten; 
• Um Trends zu überwachen und zu analysieren und besser zu verstehen, wie Benutzer mit 

unseren Websites interagieren, was uns hilft, unsere Dienste zu verbessern und ihre Nutzung 
einfacher zu gestalten; und 

• Zur Überwachung und zum Schutz der Sicherheit unserer Dienstleistungen, zur Bekämpfung von 
Spam und zum Schutz der Rechte und des Eigentums von Idox. 

 
Wir verwenden keine automatisierte Entscheidungsfindung. 
  
 
5 Marketing-Kommunikation 
5.1 Welche Informationen sammeln wir über Sie? 

 
Wenn Sie sich für den Erhalt von Marketingmitteilungen von uns entscheiden, werden wir Sie bitten, 
uns die Mindestinformationen zur Verfügung zu stellen, die wir benötigen, um Ihre Anfrage zu 
bearbeiten. Dazu zählen: 
 

• Ihr Name; 
• Ihre E-Mail-Adresse; 
• Ihr Unternehmen; 
• Ihr Land; 
• Ihre Telefonnummer und 
• Ihre bevorzugte Kommunikationsmethode (E-Mail, Telefon oder Postsendung). 

 
 

5.2 Wie werden Ihre Informationen gesammelt? 
Wir sammeln persönliche Daten über Sie entweder direkt von Ihnen oder über eine Mailingliste eines 
Dritten (weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 5.7). 
 

5.3 Warum werden Ihre Daten für Marketingzwecke verwendet? 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken, um Sie von Zeit zu Zeit über 
aktuelle Entwicklungen zu informieren, die unserer Meinung nach für Sie von Interesse sind, Sie zu 
entsprechenden Veranstaltungen einzuladen und unser Geschäft durch die Veröffentlichung von 
Werbematerial zu erweitern. 
 

5.4 Was ist unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für 
Marketingzwecke? 
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Wir senden Ihnen nur dann Marketingmitteilungen, wenn Sie uns Ihr Einverständnis zum Erhalt solcher 
Mitteilungen gegeben haben. 
 

5.5 Wie lange verwenden wir Ihre persönlichen Daten für Marketingzwecke? 
Wir bewahren Ihre persönlichen Daten für Marketingzwecke so lange auf, wie Sie von uns Marketing 
erhalten möchten. Wenn Sie sich dazu entschließen, unsere Marketingmitteilungen abzubestellen oder 
Ihre Zustimmung zurückzuziehen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diesen 
Zweck verwenden. 
 

5.6 Wie verwenden wir Informationen über Sie für Marketingzwecke? 
 
 
Wir werden Ihre persönlichen Daten verwenden, um: 

• Sie über Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Werbeaktionen oder andere Erkenntnisse 
von Idox zu informieren; und 

• Sie einladen, Ihre Kommunikationspräferenzen und Themen auszuwählen, zu denen Sie 
Informationen erhalten möchten, die möglicherweise von anderen Idox-Unternehmen 
bereitgestellt werden. 

 
Zu den Mitteilungskategorien, die wir Ihnen möglicherweise senden, gehören: 
 

• Produktneuigkeiten; 
• Newsletter; 
• Grundlagenpapiere und Informationen wie Berichte, Blogs, Leitfäden und Umfragen; 
• Messen und Veranstaltungen; 
• Videos, Podcasts und Webinare; 
• Aktionsangebote; 
• Neuigkeiten zum Unternehmen Idox; und 
• Mitteilungen von einem anderen Unternehmensbereich von Idox, vorausgesetzt, Sie haben dem 

zugestimmt. 
 
Bevorzugte Themen: 
 

• Bebaute Umgebung; 
• Schutz der Öffentlichkeit; 
• Finanzierungs- und Informationsdienste; 
• Wahldienstleistungen; 
• Engineering Information Management; 
• Computergestütztes Gebäudemanagement; 
• Krankenhausinventar und Aktenverwaltung; 
• Gesundheitsmanagement im Bereich Sexualität; 
• Soziale Fürsorge, Sonderpädagogik und Behinderung; und 
• Transportnetz-Management. 

 
 

5.7 Mailinglisten von Dritten 
Wir können von Zeit zu Zeit persönliche Daten verwenden, die von Drittanbietern wie Oscar Research, 
Slintel und Harte Hanks bereitgestellt werden. Diese Daten werden in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien des Anbieters zur Datentransparenz verwendet. In allen E-Mails, in denen Daten von Dritten 

http://www.oscar-research.co.uk/info/datatransparency
https://www.slintel.com/privacy?
http://www.hartehanks.com/privacy
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verwendet werden, wird auf die Datenquelle verwiesen und ein Link zu den Richtlinien / 
Transparenzrichtlinien dieses Anbieters angegeben. 
 

5.8 Personalisierte und kundenspezifische Kommunikation 
 
In unseren E-Mail-Nachrichten können wir Web-Beacons verwenden, die Ihre IP-Adresse verfolgen 
(solange Sie sich nicht für den Erhalt von Nachrichten entscheiden, bleiben Sie anonym), um uns dabei 
zu helfen, die Interaktion der Besucher mit unserer Marke zu analysieren und zu überwachen (z. B. 
Website-Besuche, Downloads von Inhalten, geöffnete E-Mails, Engagement in den sozialen Medien und 
das Ausfüllen von Formularen). 
 
Wir können auch nachverfolgbare Hyperlinks in unseren E-Mails verwenden, mit deren Hilfe wir 
feststellen können, welche Teile unserer E-Mails unsere Zielgruppe am meisten interessiert. Wir können 
diese Daten verwenden, um künftige Mitteilungen und Werbeaktionen zu entwickeln, von denen wir 
hoffen, dass sie für Sie von größerer Bedeutung sind. Die von uns gesammelten Informationen helfen 
uns bei der Segmentierung unserer Datenbank, indem wir mithilfe von Marketing-Automatisierungstools 
Profile unserer Kunden erstellen. 
 
Wir verwenden diese Informationen, um Zielgruppen zu identifizieren und künftige Nachrichten auf 
Ihre Vorlieben und persönlichen Erfahrungen abzustimmen. So können wir Ihnen personalisierte, 
maßgeschneiderte und zielgerichtete Inhalte und Nachrichten anbieten, die Ihren spezifischen 
Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. 
 

5.9 Recht auf Widerruf der Zustimmung 
Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung zum Erhalt von Marketingmitteilungen von Idox jederzeit zu 
widerrufen. Bitte senden Sie uns dazu eine E-Mail an privacy@idoxgroup.com. Sobald wir die Mitteilung 
erhalten haben, dass Sie Ihre Zustimmung zurückgezogen haben, werden wir Ihnen die 
entsprechenden Marketingmaterialien nicht mehr zusenden. 
 
6 Wie wir Informationen verwenden 
 

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten haben Sie folgende Rechte: 
 
• Recht auf Information; 

 
• Zugangsrecht; 

 
• Recht auf Richtigstellung; 

 
• Recht auf Löschung (das Recht, vergessen zu werden); 

 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; 

 
• Recht auf Datenübertragbarkeit; und 

 
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. 

 

mailto:privacy@idoxgroup.com
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Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.(a) auf der Grundlage 
Ihrer Einwilligung oder (f) DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen erfolgt, haben Sie gemäß Art. 
21 DSGVO das Recht, der Verarbeitung dieser Daten jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu 
widersprechen. Wir werden diese personenbezogenen Daten dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die weitere Verarbeitung nachweisen. Diese müssen 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung muss der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen. 

Um eines der oben genannten Rechte jederzeit auszuüben, senden Sie bitte eine E-Mail an: 
privacy@idoxgroup.com.

6.1 Wie lange bewahren wir Ihre persönlichen Daten auf? 

Wir können Ihre persönlichen Daten so lange aufbewahren, wie Sie für die Nutzung der Website 
registriert sind. Sie können Ihr Konto schließen, indem Sie entweder auf den Abmeldelink klicken, der in 
einer unserer Mitteilungen enthalten ist, oder eine E-Mail an privacy@idoxgroup.com senden. 

In einigen Fällen besteht die gesetzliche Verpflichtung, personenbezogene Daten für einen 
Mindestzeitraum aufzubewahren, z. B. wenn sie aufgrund einer gerichtlichen Anordnung aufbewahrt 
werden müssen oder wenn Idox vertraglich zur Aufbewahrung verpflichtet ist. Wenn keine solche 
gesetzliche Verpflichtung besteht, wird Idox die persönlichen Daten nur so lange aufbewahren, wie es 
für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, notwendig ist, oder wie Sie ausdrücklich zugestimmt 
haben. Wenn wir Ihre persönlichen Daten nicht mehr benötigen, werden wir sie löschen oder 
anonymisieren. Selbst wenn wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, können sie aus rechtlichen, 
steuerlichen oder behördlichen Gründen oder für legitime und rechtmäßige Geschäftszwecke noch für 
einen weiteren Zeitraum auf Sicherungs- oder Archivierungsmedien gespeichert bleiben.  

Aufsichtsbehörde 
Gemäß Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie 
glauben, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig ist. Sie können sich 
zum Beispiel an die für unser Unternehmen zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 

Information Commissioner's Office Wycliffe House 
Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF 
Telefon: 0303 123 1113 
Fax: 01625 524510 

Im Prinzip können Sie sich jedoch an jede in Europa ansässige Datenschutzaufsichtsbehörde Ihrer Wahl 
wenden. 

7 Informationen weitergeben 

Wir können Ihre persönlichen Daten an folgende Drittparteien weitergeben: 

• Dienstleister, die IT- und Systemverwaltungsdienste bereitstellen;

• Professionelle Berater wie Anwälte, Bankiers, Wirtschaftsprüfer und Versicherer, die Beratungs-, Bank-,
Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen erbringen; und

mailto:privacy@idoxgroup.com
mailto:privacy@idoxgroup.com
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• HM Revenue & Customs, Aufsichtsbehörden und andere Behörden, die unter bestimmten Umständen 

eine Meldung von Verarbeitungsaktivitäten verlangen. 
 
Wir verlangen von allen Dritten, dass sie die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten respektieren und sie in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz behandeln. Wir gestatten unseren Drittdienstleistern nicht, Ihre 
personenbezogenen Daten für eigene Zwecke zu verwenden, sondern erlauben ihnen nur, Ihre 
personenbezogenen Daten für festgelegte Zwecke und in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen 
zu verarbeiten. 
 

7.1 Unternehmensübertragungen 
Während wir unser Geschäft entwickeln, veräußern oder kaufen wir möglicherweise Unternehmen oder 
Vermögenswerte. Im Falle eines Unternehmensverkaufs, einer Fusion, Umstrukturierung, Auflösung 
oder eines ähnlichen Ereignisses können personenbezogene Daten Teil der übertragenen 
Vermögenswerte sein. Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass jeder 
Nachfolger oder Erwerber von Idox (oder der Vermögenswerte von Idox) weiterhin das Recht hat, Ihre 
persönlichen Daten und andere Informationen gemäß den Bedingungen dieser Datenschutzerklärung zu 
verwenden. 
 

7.2 Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen 
Wir können Ihre persönlichen Daten auch innerhalb von Idox weitergeben, wozu auch unsere 
Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen unter der Marke Idox weltweit gehören, 
wenn und soweit dies für die Beantwortung oder anderweitige Erfüllung Ihrer Anfragen erforderlich ist, 
und sind verpflichtet, diese persönlichen Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung zu 
verwalten. 
 

7.3 Angestellte, unabhängige Auftragnehmer und Dienstleistungsanbiete 
Wir stellen sicher, dass sich alle Mitarbeiter ihrer individuellen Verantwortung hinsichtlich der 
Anforderungen der Datenschutzgesetze bewusst sind. Alle Mitarbeiter werden angemessen geschult, 
angeleitet und beaufsichtigt, damit sie ihre Aufgaben effektiv und konsequent ausführen. Die 
Mitarbeiter erhalten nur dann Zugang zu personenbezogenen Daten, wenn es für die effektive Erfüllung 
ihrer Pflichten und Aufgaben erforderlich ist. 
 
Wir können Dienstleister und Auftragnehmer beauftragen, die im Namen und auf Anweisung von Idox 
handeln, um bestimmte geschäftsbezogene Funktionen auszuführen. Diesen Dienstleistern werden nur 
angemessene und minimale Informationen für die zu erledigenden Pflichten/Aufgaben zur Verfügung 
gestellt. Idox verlangt von allen Dienstleistern, dass sie sich den Grundsätzen der 
Datenschutzgesetzgebung verpflichten und angemessene technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten nur auf 
Anweisung von Idox und für keine anderen Zwecke verarbeitet werden. 
 
8 Wo Informationen gespeichert werden 

 
Wir ergreifen geeignete technische, organisatorische und verwaltungstechnische Maßnahmen, um die 
von uns verarbeiteten persönlichen Daten über Sie zu schützen. Alle von Ihnen erfassten persönlichen 
Daten werden auf Servern in Großbritannien und anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums 
(„EWR“) gespeichert. Ausschließlich bei Kunden aus dem Bereich Engineering Information Management 
können personenbezogenen Daten außerhalb des EWR übertragen und auf Servern in den USA 
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gespeichert werden. Diese Daten können auch von Mitarbeitern außerhalb des EWR verarbeitet 
werden, die für uns oder ein Mitglied unserer Gruppe arbeiten. 
 
Wir schützen Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung unabhängig 
davon, wo sie verarbeitet werden. 
 
 
9 Cookies 
 

Gelegentlich können wir Informationen über Ihren Computer sammeln, um statistische Informationen 
über die Nutzung unserer Website zu erhalten. In ähnlicher Weise können wir mit Hilfe einer 
Cookie-Datei Informationen über Ihre allgemeine Internetnutzung sammeln. Diese Informationen 
helfen uns, unsere Website und die Dienstleistungen zu verbessern, die wir Ihnen anbieten. 
 
Idox verwendet Cookies und andere Tracking-Technologien wie Web Beacons, um Besucher, Nutzung 
und Zugriffspräferenzen für unsere Website zu ermitteln und zu verfolgen sowie die Effektivität von E-
Mail-Kampagnen zu verfolgen und zu verstehen und gezielte Werbung zu schalten. 
 
Diese Informationen identifizieren Sie nicht persönlich – es handelt sich um statistische Daten über 
unsere Besucher und ihre Nutzung unserer Website. Diese statistischen Daten enthalten keinerlei 
persönliche Angaben. Beispiele für statistische Informationen, die wir automatisch sammeln: 
 
Log-Informationen: Wenn Sie unsere Website besuchen, sammeln wir Informationen, die Webbrowser, 
mobile Geräte und Server üblicherweise zur Verfügung stellen, wie z. B. den Browsertyp, die IP-
Adresse, eindeutige Gerätekennungen, die bevorzugte Sprache, die verweisende Website, das Datum 
und die Uhrzeit des Zugriffs, das Betriebssystem und Informationen zum mobilen Netzwerk. 
 
Informationen über die Nutzung: Wir sammeln Informationen über Ihre Nutzung unserer Website. Wir 
erfassen beispielsweise Informationen über Ihre Seitenaufrufe, Verweis- und Ausgangsseiten, die Dauer 
Ihres Besuchs sowie Informationen über den Gerätetyp, den Sie für den Zugriff auf unsere Website 
verwendet haben. Wir verwenden diese Informationen, um statistische Analysen des 
Benutzerverhaltens und der Benutzereigenschaften durchzuführen, um das Interesse an den 
verschiedenen Bereichen der Website und deren Nutzung zu messen. Sie können anhand dieser 
Informationen nicht identifiziert werden. 
 
Standortinformationen: Wir können den ungefähren Standort Ihres Geräts anhand Ihrer IP-Adresse 
ermitteln. Wir sammeln und verwenden diese Informationen, um zum Beispiel zu berechnen, wie viele 
Personen aus einer bestimmten geografischen Region unsere Website besuchen. 
 
Einige Websites von Idox werden mit Google Analytics getrackt. Weitere Informationen über die auf 
unserer Website verwendeten Cookies finden Sie in unserer Cookie-Erklärung. 
 
Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies und anderen Online-Werbetechnologien 
finden Sie unter der Adresse www.allaboutcookies.org. Weitere Informationen über Ihre Möglichkeiten, 
Einfluss auf die Online-Werbung zu nehmen, finden Sie unter www.aboutads.info. 
 
 
 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutads.info/
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10 Online-Datenschutz für Kinder 
 
Wir sammeln nicht wissentlich persönliche Daten von Kindern. Bitte geben Sie auf keiner unserer 
Websites persönliche Daten von Personen unter 13 Jahren an. Wenn Sie unter 13 Jahre alt sind und 
glauben, dass Sie bereits personenbezogene Daten über die Website bereitgestellt haben, bitten Sie 
Ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten, uns umgehend unter privacy@idoxgroup.com zu kontaktieren, 
damit wir diese Daten aus unseren Unterlagen entfernen können. 
 
 
11 Abruf, Korrektur, Aktualisierung oder Löschung 

persönlicher Daten 
 
Marketingmitteilungen: Sie können jederzeit Ihre Präferenzen überprüfen oder aktualisieren oder sich 
von jeder Marketing-Mailingliste abmelden, in die Sie auf Wunsch aufgenommen wurden, indem Sie in 
einer beliebigen Marketing-E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben, auf 'Präferenzen' oder 'Abmelden' 
klicken oder uns eine E-Mail an privacy@idoxgroup.com schicken. 
 
Wenn Sie jedoch die persönlichen Daten, die wir über Sie in unseren Systemen gespeichert haben, 
löschen oder eine Kopie davon erhalten möchten, müssen Sie Ihre Anfrage per E-Mail an 
privacy@idoxgroup.com richten. 
 
Telemarketing: Wir möchten es Ihnen so einfach wie möglich machen, sich gegen Telefonmarketing-
Anrufe zu entscheiden. Sie haben die Möglichkeit, uns entweder eine E-Mail an privacy@idoxgroup.com 
zu senden oder uns unter +44 333 011 1671 anzurufen, wo wir Sie 
auffordern, eine Voicemail zu hinterlassen. Wir hören die Sprachnachrichten an jedem Werktag ab und 
werden Ihre Anfrage innerhalb von zwei Werktagen beantworten. 
 
12 Links zu anderen Websites 

 
Diese Website enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keine Kontrolle über die Datenerfassung 
von Websites, die über Links von unseren Websites aus erreicht werden können. Wenn Sie Fragen zu 
den Datenerfassungsverfahren der verlinkten Websites haben, wenden Sie sich bitte direkt an die 
betreffenden Betreiber. 
 
13 Wie Sie uns kontaktieren können 

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken bezüglich dieser Datenschutzerklärung haben, wenden 
Sie sich bitte an: 
 
Idox Software 
Second Floor, 1310 Waterside Arlington Business Park Theale RG7 4SA, UK 
T: +44 333 011 1200 
E: privacy@idoxgroup.com 
 
Wenn Sie uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular kontaktieren, verwenden wir die von Ihnen 
angegebenen Daten (z.B. E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer) nur, um Ihre Anfrage zu 
beantworten. Wir löschen die dabei anfallenden Daten, wenn es keine gesetzliche oder vertragliche 
Verpflichtung zur Aufbewahrung dieser Daten gibt. 

mailto:privacy@idoxgroup.com
mailto:privacy@idoxgroup.com
mailto:privacy@idoxgroup.com
mailto:privacy@idoxgroup.com
mailto:privacy@idoxgroup.com
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14 Änderungen dieser Erklärung 

 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit zu ändern. Wenn wir 
Änderungen vornehmen, werden wir sie auf dieser Seite veröffentlichen und das Datum der letzten 
Aktualisierung ändern. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, um sich 
über die neuesten Änderungen zu informieren. 
 
 
Datenschutzerklärung Version: 1.3 
Zuletzt aktualisiert: 26. Februar 2021 
Zuletzt aktualisiert: 22. August 2022 
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