
Datenschutzerklärung 

Die Meisterbetrieb Gebr. Ambrosius GbR (Kunde oder wir oder uns) ist verpflichtet, die 
Datenschutzgesetze einzuhalten. Diese Datenschutzerklärung (Datenschutzerklärung) 
erläutert, wie wir die personenbezogenen Daten in Bezug auf Interessenten (Sie) nutzen, 
die wir durch Ihre Nutzung unseres Webauftritts http://www.ambrosius-sanitaer.de (die 
Webseite) und über sonstige Marketingkanäle erheben. [Es sind keine Informationen 
dazu enthalten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten bei der Erbringung unserer 
Dienstleistungen an Sie nutzen.] 

Wenn sich auf der Webseite Links zu Webseiten von Dritten befinden und Sie einem Link 
zu einer dieser Webseiten von Dritten folgen, dann beachten Sie bitte, dass diese ihre 
eigenen Datenschutzerklärungen haben und wir keine Verantwortung oder Haftung für 
deren Erklärungen oder deren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
übernehmen. Bitte lesen Sie diese Erklärungen, bevor Sie etwaige personenbezogene 
Daten auf solchen Webseiten von Dritten preisgeben. 

Diese Datenschutzerklärung erläutert unserer Datenschutzpraktiken und deckt die 
folgenden Bereiche ab: 

1 Personenbezogene Daten über Sie, die wir speichern oder erheben können 

2 Wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen können 

3 An wen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben können 

4 Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen 

5 Kontaktaufnahme zu uns & Ihre Rechte auf Auskunft über Ihre 
personenbezogenen Daten und auf Aktualisierung Ihrer personenbezogenen 
Daten 

6 Unsere Cookies Richtlinie 

7 Wie Änderungen dieser Datenschutzerklärung und der Cookies Richtlinie erfolgen 

1 Informationen, die wir über Sie erheben können 

1.1 Wir können über Sie die folgenden personenbezogenen Daten erheben und 
nutzen: 

(a) Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, indem Sie Formulare ausfüllen oder 
die Sie auf die Webseite hochladen. 

(b) Wenn Sie uns oder wir Sie kontaktieren, kann es sein, dass wir eine Aufzeichnung 
dieser Korrespondenz oder Einzelheiten unseres eventuellen Gesprächs mit Ihnen 
speichern. Anrufe können aufgezeichnet werden. 

(c) Es kann sein, dass wir Sie bitten, Umfragen für Forschungszwecke auszufüllen, wobei 
Sie jedoch nicht zur Teilnahme verpflichtet sind. 

(d) Wir nutzen Werbedienstleistungen, die uns die ReachLocal GmbH zur Verfügung stellt 
und durch die ReachLocal als unser Auftragsdatenverarbeiter bestimmte 
Informationen erhebt und nutzt, die  unsere Interaktionen mit Ihnen betreffen und 
unter folgendem Link erläutert werden Hinweise zu den Werbepraktiken von 
ReachLocal. ReachLocal stellt uns diese zur Verfügung, damit wir sie in 
Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung nutzen können. 

https://www.reachlocal.com/de/de/legal/terms-and-conditions/reachlocal-marketing-practices-notice
https://www.reachlocal.com/de/de/legal/terms-and-conditions/reachlocal-marketing-practices-notice


(e) Angaben zu Ihren Besuchen auf der Webseite sowie über Cookies einschließlich 
sonstiger Trackingtechniken erhobene Informationen, insbesondere Ihre IP-Adresse 
und den Domainnamen, Ihre Browserversion und das Betriebssystem, 
Verkehrsdaten, Standortdaten, Webprotokolle und sonstige Kommunikationsdaten 
sowie die Ressourcen, auf die Sie zugreifen, und zwar entsprechend unserer Cookies 
Richtlinie. Obwohl diese Informationen grundsätzlich nicht personenbezogen sind, 
behandeln wir sie dort, wo diese zur Identifikation genutzt werden können, genauso 
wie personenbezogene Daten, einschließlich der Verwendung der gleichen 
Schutzmaßnahmen. 

(f) Von Dritten wie in Ziffer 3 unten dargelegt. 

1.2 Wissentlich erheben wir keine Daten über Personen, die noch nicht 14 Jahre alt 
sind. 

2 Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

2.1 Wir können Ihre personenbezogenen Daten auf folgende Weise nutzen: 

(a) zur Entscheidung darüber, ob wir ein Geschäft mit Ihnen eingehen sollen. Unter 
bestimmten Umständen kommt es zur Weitergabe von solchen Informationen an 
externe Betrugsbekämpfungs- oder Strafverfolgungsbehörden zum Zwecke der 
Aufdeckung oder Verhinderung von Betrug oder anderen Straftaten (wie unten unter 
Ziffer 3 näher erläutert); 

(b) zur Geltendmachung etwaiger uns geschuldeter Zahlungen und, wo erforderlich, zur 
Durchsetzung einer solchen Zahlung über Inkassounternehmen oder andere 
Maßnahmen (einschließlich der Einleitung und Durchführung von rechtlichen und 
gerichtlichen Verfahren); 

(c) zur Analyse der Daten zum Verständnis der von uns erbrachten Dienstleistungen und 
zur Verbesserung der Geschäftsprozesse; 

(d) zur Überwachung von Anrufen und Transaktionen, um die Servicequalität 
sicherzustellen, die  Verfahrensabläufe einzuhalten und Betrug zu bekämpfen; 

(e) um Sie über Änderungen bei unseren Dienstleistungen und Produkten zu 
unterrichten; und/ oder 

(f) um sicherzustellen, dass die Inhalte unserer Webseite so wirkungsvoll wie möglich 
für Sie und für Ihr Endgerät dargestellt werden. 

2.2 Es kann sein, dass wir Ihre Daten auch zur Vermarktung unserer eigenen Produkte 
und Dienstleistungen oder solchen von ausgewählten Dritten nutzen, und zwar per 
Post, E-Mail, SMS, Telefon und Fax. Wenn dies gesetzlich erforderlich ist, werden 
wir bei Erhebung Ihrer Daten um Ihre Einwilligung für diese Art von Werbung 
bitten. 

2.3 Wir stellen in jeder elektronischen Werbemitteilung, die wir Ihnen senden, eine 
Möglichkeit zur Abbestellung oder zum Widerruf von weiteren Mitteilungen zur 
Verfügung. Sie können aber auch widersprechen, indem Sie sich, wie in Abschnitt 5.4 
unten beschrieben, an uns wenden. 

3 Weitergabe an Dritte 

3.1 Es kann auch sein, dass wir ausgewählten Dritten und Vertretern erlauben, Ihre 
personenbezogenen Daten zu nutzen, jedoch nur für die in Abschnitt 2 oben 
genannten Zwecke. Sie sind verpflichtet dieselben Schutzmaßnahmen bei deren 



Verarbeitung anzuwenden wie wir. Spezifische Beispiele sind in den Abschnitten 3.2 
bis 3.6 unten dargelegt.  Alle diese Weitergaben erfolgen ausschließlich in 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. 

3.2 Sofern falsche oder ungenaue Angaben gemacht werden oder Betrug vorliegt bzw. 
ein Verdacht darauf besteht, können Angaben dazu an Betrugsbekämpfungs- und 
Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden und von uns oder diesen gespeichert 
werden. 

3.3 Wir und andere Organisationen können, um Betrug und sonstige Straftaten zu 
verhindern, auch auf diese Informationen zugreifen und sie nutzen, z. B. bei: 

(a) Prüfung von Anfragen nach Produkten (gemäß Abschnitt 2 oben); 

(b) Maßnahmen zur Geltendmachung von fälligen Zahlungen (gemäß Abschnitt 2 
oben); und 

(c) Prüfung der Angaben von Bewerbern und Mitarbeitern. 

3.4 Wir können die Namen und Adressen der Behörden oder Stellen, die wir zur 
Betrugsbekämpfung nutzen, zur Verfügung stellen, falls Sie eine Kopie der über Sie 
dort gespeicherten Daten möchten. Bitte kontaktieren sie uns über die 
untenstehende Adresse. Diese Stellen können hierfür gegebenenfalls Gebühren 
erheben.  

3.5 Es kann sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte, Gerichte bzw. 
Regulierungsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden in Verbindung mit Anfragen, 
Verfahren oder Untersuchungen durch solche Organisationen weitergeben, und zwar 
überall auf der Welt. Dies geschieht entweder, um es dem Kunden zu ermöglichen, 
seine behördlichen Anforderungen zu erfüllen oder im Zuge der Kommunikation mit 
den Regulierungsbehörden. 

3.6 Falls der Kunde (ganz oder teilweise) (i) in Verhandlungen über den Verkauf seines 
Unternehmens steht oder (ii) sein Unternehmen an einen Dritten verkauft oder 
restrukturiert wird, willigen Sie ein, dass Ihre von ihm gespeicherten 
personenbezogenen Daten, im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung an diese Partei 
weitergegeben werden können (bzw. an dessen Berater), oder an dieses 
restrukturierte Unternehmen bzw. einen Dritten übertragen werden und entweder zu 
denselben Zwecken oder zum Zwecke der Bewertung eines geplanten Verkaufs oder 
einer Reorganisation genutzt werden. 

4 Übermittlung, Speicherung und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten 

4.1 Keine Datenübermittlung über das Internet oder über eine Webseite ist vor 
unbefugten Eingriffen hundertprozentig sicher. Wir verwenden jedoch wirtschaftlich 
vertretbare physische, elektronische und verfahrenstechnische 
Sicherungsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten entsprechend den 
geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen zu schützen. 

4.2 Ihre personenbezogenen Daten können vom Personal oder von Subunternehmern 
von/an einem/einen Ort abgerufen, übertragen bzw. gespeichert werden, der 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) liegen kann und an dem die 
Datenschutzgesetze einen geringeren Standard haben könnten als im EWR. Wir 
werden im Hinblick auf sämtliche Standorte, Mitarbeiter und Subunternehmer 
dieselben Datenschutzmaßnahmen anwenden, welche wir innerhalb des EWR 
einsetzen. 



4.3 Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten solange auf, wie dies für die 
Verarbeitungszwecke notwendig ist, für die sie erhoben wurden. Bestimmte Angaben 
und Schriftverkehr können solange aufbewahrt werden, bis die Fristen für etwaige 
(mögliche) rechtliche Probleme bzw. Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Erbringung 
der Dienstleistungen abgelaufen sind, um den gesetzlichen Vorschriften für die 
Aufbewahrung solcher Daten zu entsprechen. Daten können auch für Analysen, die 
wir in Bezug auf unser Geschäft durchführen, gespeichert oder in diese einbezogen 
werden. 

5 Ihre Rechte & Kontakt 

5.1 Geltende Datenschutzgesetze berechtigen Sie möglicherweise, Auskunft über 
bestimmte personenbezogene Daten zu erhalten, die über sie gespeichert sind. Wir 
erfüllen unsere Pflichten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen 
indem wir Ihnen Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten geben und 
korrigieren etwaige Fehler, über die wir informiert werden. Sofern dies zulässig ist, 
kann es sein, dass wir zur Erledigung solcher Anfragen Gebühren erheben, welche in 
etwa unsere damit verbundenen Kosten decken. 

5.2 Wir bemühen uns im Rahmen des Zumutbaren sicherzustellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten richtig sind. Um uns dabei zu unterstützen, sollten Sie uns 
über etwaige Änderungen der von Ihnen zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten in Kenntnis setzen, indem Sie uns gemäß Abschnitt 5.4 
unten kontaktieren und die Angaben aktualisieren. 

Wie Sie mit uns in Kontakt treten 

5.3 In Bezug auf Ihre von uns in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sind wir die verantwortliche Stelle. 

5.4 Sie können uns über folgende Adressen in Bezug auf Ihre Rechte und etwaige 
Fragen, die Sie möglicherweise zu dieser Datenschutzerklärung oder zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, kontaktieren: 

E-Mail: info@ambrosius-sanitaer.de 

Post: Meisterbetrieb Gebr. Ambrosius GbR 

Buchenweg 9 

82110 Germering 



6 Cookies Richtlinie 

6.1 Indem Sie unsere Website http://www.ambrosius-sanitaer.de nutzen, willigen Sie der Nutzung von Cookies entsprechend dieser 

Cookies Richtlinie ein. Sie haben diesbezüglich bei Ihrem ersten Besuch auf dieser Webseite eine Popup-Meldung gesehen; und 

auch wenn diese in der Regel bei den folgenden Besuchen nicht mehr angezeigt wird, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit 

widerrufen, z. B. indem Sie die Anweisungen unten befolgen 

 

Deaktivierung von Cookies 

6.2 Wenn Sie mit der Nutzung dieser Cookies nicht einverstanden sind, dann deaktivieren Sie diese bitte, indem Sie den 

Anweisungen für Ihren Browser folgen, die hier dargelegt sind, oder nutzen Sie die automatischen Deaktivierungstools unten, 

sofern verfügbar. Bitte beachten Sie, dass einige der Dienstleistungen nicht optimal funktionieren, wenn Cookies deaktiviert 

sind. 

 

6.3 Wenn die Organisation, die den Cookie platziert, ein automatisches Deaktivierungstool für ihre Cookies zur Verfügung stellt,                 

dann geben wir den Namen dieser Organisation, ebenso wie die Kategorie des platzierten Cookies und einen Link zu deren                   

automatischem Deaktivierungstool, an. In allen anderen Fällen geben wir die Namen der Cookies selbst und deren Quelle                 

entsprechend dem Datum dieser Cookies Richtlinie an, so dass Sie diese über Ihre Browsersteuerung leicht erkennen und                 

deaktivieren können, wenn Sie dies möchten. 

6.4 Es besteht die Möglichkeit, dass wir im Vergleich zu Ihrem ersten Besuch auf dieser Webseite an einem späteren Zeitpunkt                    

andere Cookies nutzen werden. Anhand dieser Cookies Richtlinie können Sie immer nachprüfen, wer Cookies platziert und zu                 

welchem Zweck dies geschieht. Darüber hinaus erfahren Sie, mit welchen Mitteln Sie diese deaktivieren können. Sie sollten                 

dies deshalb also regelmäßig überprüfen. 

 

Was sind Cookies? 

6.5 Cookies sind Textdateien mit geringen Mengen an Informationen, die bei einem Webseitenbesuch auf Ihrem Endgerät                

gespeichert werden. Cookies werden dann bei Ihren späteren Besuchen dieser Domain an die ursprüngliche Internetadresse               

zurückgesandt. Die meisten Webseiten enthalten Elemente von mehreren Internetadressen. Wenn Sie also            

http://www.ambrosius-sanitaer.de besuchen, dann kann es sein, dass Ihr Browser Cookies von mehreren Quellen empfängt. 

 

6.6 Cookies sind nützlich, weil sie es einer Webseite ermöglichen, das Endgerät des Benutzers zu erkennen. Cookies ermöglichen es                   

Ihnen, schnell zwischen Seiten zu navigieren, Vorlieben zu speichern und sie verbessern das allgemeine Nutzererlebnis. Sie                

können auch dazu verwendet werden, Werbung auf Ihre Vorlieben zuzuschneiden, indem sie Ihre Internetnutzung über               

unterschiedliche Webseiten hinweg verfolgen. 

 

6.7 Sitzungscookies werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen. Dauerhafte Cookies bleiben demgegenüber              

auch nach dem Schließen des Browsers auf Ihrem Endgerät gespeichert (zum Beispiel, um sich Ihre Benutzereinstellungen zu                 

merken, wenn Sie auf die Webseite zurückkehren). 

 

Welche Art von Cookies nutzt der Kunde? 

6.8 Wir beschreiben weiter unten die Kategorien von Cookies, die der Kunde und seine Subunternehmer verwenden. 

 

Welche Art von Cookies nutzt der Kunde? 

6.9 Wir beschreiben weiter unten die Kategorien von Cookies, die der Kunde und seine Subunternehmer verwenden. 

Absolut erforderliche Cookies 

Diese Cookies sind von entscheidender Bedeutung, damit Sie sich auf der Webseite bewegen und ihre Funktionen nutzen 
können. Ohne diese Cookies können die von Ihnen gewünschten Leistungen (wie das Navigieren zwischen den einzelnen 
Seiten) nicht erbracht werden. 

 http://www.ambrosius-sanitaer.de (Voll- und mobile Versionen) nutzt derzeit die folgenden absolut erforderlichen Cookies: 

Cookie-Name Quelle Zweck Weitere Informationen 

http://allaboutcookies.org/


ASP.NET_SessionI
d 

Kunde Dieses 
Session-Cookie 
implementiert eine 
Microsoft-Technologie
, das für den Einsatz 
unserer Websites 
unerlässlich ist. Es 
ordnet jedem 
Besucher eine 
Identifikationsnumme
r zu, um ihnen das 
korrekte Navigieren 
der Site zu 
ermöglichen. 
 

Session-Cookie 

    
 

Leistungscookies 

Wir nutzen analytische Cookies, um zu analysieren, wie Besucher unsere Webseite nutzen, und um die Leistungsfähigkeit der 
Webseite zu überwachen. Dies erlaubt es uns, ein qualitativ hochwertiges Nutzungserlebnis zu ermöglichen, indem wir unser 
Angebot an den Benutzer anpassen sowie etwaig auftretende Probleme schnell erkennen und beheben können. Zum Beispiel 
könnten wir Leistungscookies dazu einsetzen, um nachzuvollziehen, welche Seiten am beliebtesten und welche 
Verlinkungsmethoden zwischen Seiten am effektivsten sind und um herausfinden, warum einige Seiten Fehlermeldungen 
anzeigen. Wir könnten diese Cookies auch dazu nutzen, Artikel oder Webseitendienstleistungen hervorzuheben, von denen wir 
glauben, dass sie für Sie auf Basis Ihrer Nutzung der Webseite von Interesse sind. Die durch diese Cookies erhobenen 
Informationen werden von uns oder unseren Subunternehmern nicht mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpft. 

 http://www.ambrosius-sanitaer.de (Voll- und mobile Versionen) nutzt derzeit die folgenden analytischen Cookies: 

Cookie-Name Quelle Zweck Weitere Informationen 
utma 
__utmb 
__utmc 
__utmz 

Google 
Analytic
s 

Diese Cookies 
 werden 
(gemeinsam) 
dazu verwendet, 
um 
Informationen 
darüber zu 
erhalten, wie 
Besucher unsere 
Webseite(n) 
nutzen. Wir 
nutzen diese 
Informationen 
zum Erstellen 
von Berichten 
und um unsere 
Webseite zu 
verbessern. 
Diese Cookies 
sammeln 
anonym 
Informationen, 
inklusive der 
Besucheranzahle
n der 
Webseite(n), 
woher die 
Besucher dieser 
Webseite(n) 
kommen und 
welche Seiten sie 
besucht haben. 

Klicken Sie hier für die Datenschutzrichtlinie von Google in Bezug auf 
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  
Sie können sich von der Nachverfolgung durch Google Analytics 
abmelden indem Sie http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
besuchen 
Permanente Cookies 

    
 

Werbecookies 

Werbecookies (oder zielgerichtete Cookies) sammeln Informationen über Ihre Browsinggewohnheiten und dienen dazu, 
Werbung besser an Sie und Ihre Interessen anzupassen. Sie werden auch von Diensten genutzt, die Dritte zur Verfügung 
stellen, z. B. Like- oder Teilen-Buttons. Dritte stellen diese Dienste zur Verfügung, weil sie erkennen, dass Sie eine bestimmte 
Webseite besucht haben. Wenn Sei beispielsweise Facebook, LinkedIn oder Twitter-Buttons nutzen, dann werden Sie auf eine 
Seite umgeleitet, die von diesen Unternehmen gesteuert wird und welche in der Lage ist Cookies zu setzen (einschließlich 
zielgerichteten Cookies). Diese Seiten unterliegen dann den jeweiligen Cookies Richtlinien von Facebook, LinkedIn oder Twitter. 

Wir nutzen Werbedienstleistungen, die uns von der ReachLocal GmbH zur Verfügung gestellt werden, durch welche ReachLocal 
als unser Auftragsdatenverarbeiter in unserem Namen Cookies setzt und ausliest, um uns diese Dienstleistungen zu Verfügung 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


zu stellen. Diese Cookies, die über diese Cookies gesammelten Daten sowie Hinweise zum Widerspruch / zur Deaktivierung 
finden Sie hier 

Die Cookies Richtlinie gilt nicht für Webseiten von Dritten 

Bitte beachten Sie, dass diese Cookies Richtlinie nicht für die Datenschutzpraktiken von Webseiten Dritter gilt, auf die 
möglicherweise von dieser Webseite verlinkt wird, und für die wir auch nicht verantwortlich sind. 

 

7 Änderungen unserer Datenschutzerklärung bzw. Cookies Richtlinie 

Es kann sein, dass wir die Inhalte unserer Webseite oder Dienste ohne            
Ankündigung ändern und folglich können sich auch unsere        
Datenschutzerklärung bzw. unsere Cookies Richtlinie künftig jederzeit       
ändern. Wir bitten Sie deshalb darum, diese regelmäßig zu lesen, um           
laufend darüber informiert zu sein, wie wir personenbezogene Daten         
nutzen. 


