Letzte Änderung: 10. Januar 2020

WER WIR SIND UND WARUM DIESE ERKLÄRUNG FÜR SIE RELEVANT IST

Wir bei Pentair sind davon überzeugt, dass Vertrauen die Basis jeder Beziehung bildet. In dieser
Erklärung wird beschrieben, welche personenbezogenen Daten Pentair über Websites,
Anwendungen oder andere Quellen von Ihnen erfassen kann und wie wir diese Informationen
nutzen und weitergeben können. Außerdem finden Sie hier weitere relevante Informationen zu
diesem Thema.
Klicken Sie unten auf die einzelnen Abschnittstitel, um mehr zu erfahren.

WER WIR SIND UND WARUM DIESE ERKLÄRUNG FÜR SIE RELEVANT IST

Pentair respektiert Ihre Privatsphäre. In dieser Erklärung werden die personenbezogenen Daten
beschrieben, die Pentair von Ihnen erfassen kann:
•
•
•

•
•
•

über von uns betriebene Websites, über die Sie auf diese Datenschutzerklärung zugreifen
(„Websites“)
über von uns zur Verfügung gestellte Softwareprogramme, die auf oder von Computern und
Mobilgeräten genutzt werden („Apps“)
über ein beliebiges unserer mit dem Internet of Things (IoT) verbundenen oder verbindbaren
Geräte (unsere „IoT-Geräte“) einschließlich unserer mit dem Internet verbundenen Produkte für
Wasserlösungen
über von uns kontrollierte Social-Media-Seiten und -Apps, über die Sie auf diese
Datenschutzerklärung zugreifen (zusammen „Social-Media-Seiten“)
über E-Mail-Nachrichten im HTML-Format, die wir Ihnen zusenden und die mit dieser
Datenschutzerklärung verlinkt sind, und
über Ihre Interaktionen mit Pentair, die offline stattfinden

Zusammenfassend bezeichnen wir die Websites, Apps, IoT-Geräte, Social-Media-Seiten, E-Mails und
Offline-Aktivitäten als „Services“.
Im Rahmen dieser Erklärung bezieht sich „Pentair“ auf Pentair plc und deren Tochterunternehmen.
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WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ERFASSEN UND AUFBEWAHREN

Wenn Pentair Ihre personenbezogenen Daten sammelt, beschränken wir die Datenerhebung auf
den für den Zweck der Erhebung relevanten und angemessenen Umfang. Wir können Ihre
personenbezogenen Daten aus einer Vielzahl von Quellen erheben oder erstellen, beispielsweise
im direkten Kontakt mit Ihnen, über Technologien wie Cookies und über Dritte. Bei den Daten
kann es sich um Kontaktinformationen, Mitteilungen und Zahlungsdaten oder um
Marketinginformationen handeln. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten für den
Zeitraum auf, der zur Erfüllung der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke
erforderlich ist, es sei denn, eine längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich zulässig.

WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ERFASSEN UND AUFBEWAHREN

„Personenbezogene Daten“ sind Informationen, die Sie als Einzelperson identifizieren oder die sich
auf eine identifizierbare Person beziehen. Wenn Pentair Ihre personenbezogenen Daten sammelt,
beschränken wir die Datenerhebung auf den für den Zweck der Erhebung relevanten und angemessenen
Umfang.
●

Das sind die Wege, über die wir Informationen zu Ihrer Person sammeln können:
o Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, personenbezogene Daten zu erfassen,
beispielsweise per Telefon, über unsere Websites, Programme oder Services, die online
oder auf Mobilgeräten genutzt werden, über unseren Transfer-Agent oder
Onlinewerbung.
▪ Über die Services: Die Erhebung kann auch während der Anbahnung oder
Wahrnehmung von Geschäftsbeziehungen erfolgen, bei Veranstaltungen oder
Messen, wenn Sie Newsletter abonnieren oder Publikationen oder
weiterführende Informationen bei uns anfordern, an Umfragen teilnehmen,
sich für Veranstaltungen oder Online-Services von Pentair anmelden, unsere
IoT-Geräte oder Apps installieren und nutzen oder unsere Websites besuchen,
während oder bevor Sie sich bei einer Social-Media-Plattform anmelden.
▪ Aus anderen Quellen: Wir können auch personenbezogene Daten aus
öffentlichen Quellen oder von unabhängigen Datenanbietern beziehen.
Beispielsweise kann unsere Personalabteilung über LinkedIn oder andere
Social-Media-Plattformen geeignete Jobkandidaten suchen. Jede Social-MediaPlattform verfügt über eigene Richtlinien, die regeln, wie Ihre
personenbezogenen Daten beim Zugriff auf deren Websites verarbeitet werden.
Falls Sie Bedenken oder Fragen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten haben, sollten Sie sorgfältig die Datenschutzrichtlinien der betreffenden
Websites lesen, bevor Sie diese nutzen. Wir können auch in Zusammenarbeit
mit Marketingpartnern potenzielle Kunden identifizieren, mit Transfer-Agents
die Interaktion mit unseren Anteilseignern koordinieren oder mit Drittanbietern
Services für Mitarbeiter von Pentair bereitstellen.
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●

Wir können folgende Arten personenbezogener Daten von Ihnen erfassen:
o Kontaktinformationen wie Name, Titel, Telefonnummer, Postanschrift und E-MailAdresse
o Von Ihnen übermittelte Kommunikationsdaten wie Bestellungen, Fragen und Feedback
o Demografische Informationen wie Sprache, Alter und Geschlecht
o Marketingpräferenzen, z. B. zu E-Mail-Abonnements und zur gewünschten Häufigkeit
der Kontaktaufnahme
o Zahlungsdaten wie Kreditkartendetails und Kontoinformationen
o „Gerätedaten“ wie in den Servicebedingungen unserer mobilen App definiert, wenn Sie
unsere IoT-Geräte oder Apps installieren oder verwenden, sowie
o Benutzeranmeldeinformationen, wenn Sie sich für die Nutzung der Services registrieren

Wir müssen personenbezogene Daten sammeln, um Ihnen die gewünschten Services zur Verfügung
stellen zu können. Falls Sie die erforderlichen Informationen nicht angeben, können wir die Services
u. U. nicht bereitstellen. Wenn Sie gegenüber Pentair oder unseren Dienstanbietern bei der Nutzung
der Services personenbezogene Daten zu anderen Personen offenlegen, gewährleisten Sie, dass Sie
dazu berechtigt sind und uns die Nutzung der Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung
erlauben.
●

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, richtet sich nach dem Zweck und
der Art der Daten. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum auf, der zur
Erfüllung der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke erforderlich ist, es sei denn,
eine längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich zulässig oder vorgeschrieben. Einige der
Hauptkriterien, die wir zu Bestimmung unserer Aufbewahrungsfristen anwenden:
o Die Dauer, für die Sie ein aktives Konto bei Pentair besitzen oder eine aktive Beziehung
zu Pentair besteht
o Wenn wir Sie als potenziellen Kunden oder Geschäftspartner kennenlernen
o Wenn wir eine gerichtliche Anordnung, ein Gesetz oder einen Rechtsweg befolgen bzw.
einhalten müssen
o Wenn gesetzliche Anforderungen und berufsrechtliche Vorgaben dies erfordern – z. B.
Steuer- und Prüfungszwecke, Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsaspekten
oder in Bezug auf geltende Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche
Untersuchungen.

WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN NUTZEN

Pentair kann Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu
unterhalten, unsere Services zu verbessern und den Zweck zu erfüllen, zu dem Sie uns Ihre
personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt haben, z. B. um eine Transaktion
durchzuführen, mit Ihnen zu kommunizieren und unseren Geschäftsbetrieb zu führen. Pentair
stützt sich bei der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten je nach den Umständen auf
verschiedene Rechtsgrundlagen, wie Ihre Einwilligung oder berechtigte Interessen von Pentair.
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WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN NUTZEN

Pentair kann Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu
unterhalten, unsere Services zu verbessern und den Zweck zu erfüllen, zu dem Sie uns Ihre
personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt haben, sowie für andere rechtmäßige
Geschäftszwecke, darunter:
●

Bereitstellung von Servicefunktionen und Erfüllung Ihrer Anforderungen
o Von Ihnen angeforderte Tätigkeiten durchführen, z. B. Bestellungen bearbeiten,
gekaufte Produkte registrieren, Garantieansprüche bearbeiten und damit verbundene
Kundenserviceleistungen erbringen
o Mit Ihnen über Ihr Konto und die von Ihnen gekauften Produkte kommunizieren, Ihre
Anfragen beantworten und Anforderungen erfüllen
o Verwaltungsinformationen wie Änderungen unserer Geschäftsbedingungen und
Richtlinien zusenden
o Serviceleistungen für gekaufte Produkte erbringen und angeforderte Informationen zur
Funktionalität Ihrer Produkte zusenden
Diese Handlungen dienen zur Verwaltung unserer gemeinsamen vertraglichen Beziehung
und/oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung.

●

Bereitstellung von Informationen und/oder anderen Marketingmaterialien
o Informationen zu Produkten oder Services von Pentair bereitstellen, die Sie
interessieren könnten
o Umfragen zusenden, die sich auf Ihre Nutzung von Pentair-Produkten und -Services
beziehen
o Von Ihnen gewünschte Social-Sharing-Funktionen unterstützen
Diese Handlungen erfolgen mit Ihrer Einwilligung oder zur Wahrnehmung berechtigter
Interessen von Pentair.

●

Analyse personenbezogener Daten für Geschäftsberichte und Bereitstellung personalisierter
Services
o Benutzerpräferenzen analysieren oder vorhersagen, um die Nutzung unserer digitalen
Inhalte in Trendberichten zusammenzufassen und so unsere Services zu optimieren
o Ein besseres Verständnis Ihrer Interessen und Präferenzen entwickeln, damit wir die
Interaktion personalisieren und unsere Informationen und/oder Angebote besser auf
Ihre Interessen zuschneiden können
o Ihre Präferenzen besser verstehen, damit wir über unsere Services Inhalte anbieten
können, die für Sie relevant und von Interesse sind
Personalisierte Services werden gemäß unseren berechtigten Interessen und mit Ihrer
Einwilligung in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang bereitgestellt.
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●

Umsetzung unserer Geschäftszwecke
o Unsere Geschäftstätigkeiten ausführen und Risiken beherrschen – beispielsweise auch,
um die Rechte und das Eigentum von Pentair und anderer zu wahren
o Gesetzliche Anforderungen und interne Richtlinien erfüllen, z. B. Audit- und
Sicherheitsrichtlinien
o Neue Produkte oder Services entwickeln
o Unsere Produkte und Services verbessern, erweitern oder verändern
o Nutzungstrends identifizieren – beispielsweise um zu ermitteln, welche Bereiche
unserer Services Benutzer am meisten interessieren
o Die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen bestimmen, damit wir unsere Maßnahmen
auf die Bedürfnisse und Interessen unserer Benutzer ausrichten können
Diese Handlungen dienen zur Verwaltung unserer gemeinsamen vertraglichen Beziehung,
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung und/oder zur Wahrnehmung berechtigter
Interessen von Pentair.

•

Teilnahme an Gewinnspielen, Preisausschreiben oder anderen Werbeaktionen
o Wir ermöglichen Ihnen u. U. die Teilnahme an Gewinnspielen, Preisausschreiben oder
anderen Werbeaktionen.
o Einige Werbeaktionen unterliegen zusätzlichen Regelungen, die definieren, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten nutzen und offenlegen.
Wir nutzen diese Informationen zur Verwaltung unserer gemeinsamen vertraglichen Beziehung.

•

Aggregierung und/oder Anonymisierung personenbezogener Daten
o Wir können personenbezogene Daten aggregieren und/oder anonymisieren, sodass sie
nicht mehr als personenbezogene Daten betrachtet werden. Auf diese Weise erzeugen
wir neue Daten, die wir zu beliebigen Zwecken nutzen und offenlegen können, da keine
Rückschlüsse auf Sie oder eine andere Person mehr möglich sind.

WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN TEILEN

Pentair kann Ihre personenbezogenen Daten an andere verbundene Unternehmen sowie an
Marken, Geschäftsbereiche und Tochterunternehmen von Pentair weitergeben. Pentair kann die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Dritte veranlassen, sofern Ihre Einwilligung
vorliegt oder dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist. Empfänger personenbezogener
Daten können in einem anderen Land als dem ansässig sein, in dem die Daten erfasst wurden,
einschließlich Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). In diesen Fällen
trifft Pentair Vorkehrungen, um einen angemessenen Schutz der Daten zu gewährleisten.
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WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN TEILEN

Pentair kann Ihre personenbezogenen Daten an andere verbundene Unternehmen sowie an Marken,
Geschäftsbereiche und Tochterunternehmen von Pentair weitergeben, um eine Geschäftsbeziehung mit
Ihnen zu unterhalten, einschließlich der in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Tätigkeiten.
An wen wir personenbezogene Daten weitergeben:
•

An unsere verbundenen Unternehmen zu den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen
Zwecken. Die Liste unserer verbundenen Unternehmen und deren Standorte finden Sie hier. Die
für die Verwaltung der gemeinsam genutzten personenbezogenen Daten verantwortliche Partei
ist Pentair plc.

•

An vertrauenswürdige externe Dienstanbieter, die Tätigkeiten in unserem Auftrag ausführen.
Die Tätigkeiten können alle von Pentair ausgeübten Tätigkeiten umfassen, wie im Abschnitt
„WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN NUTZEN“ oben beschrieben. Dazu gehören
Tätigkeiten wie Website-Hosting, Datenanalyse, Zahlungs- und Auftragsabwicklung,
Bereitstellung von IT- und verbundener Infrastrukturen, Kundenservice, E-Mail-Versand,
Auditing und weitere Dienstleistungen.

•

An Dritte, damit sie Ihnen Marketingmaterialien zusenden können, die für Sie relevant sind.

•

An vertrauenswürdige Händler, wenn Sie die App so konfigurieren, dass Informationen, die sich
auf Ihr IoT-Gerät (einschließlich Gerätedaten) beziehen, an einen genannten Händler
weitergegeben werden dürfen. Der Händler kann diese Informationen zur Überwachung und
Wartung Ihres IoT-Geräts verwenden und Ihnen verwandte Produkte und Services anbieten. Sie
können die Weitergabe dieser Informationen an den Händler jederzeit und ohne Befristung in
den App-Einstellungen beenden. Dies wirkt sich nicht auf die weitere Speicherung und Nutzung
der Informationen aus, die der Händler vor der Beendigung der Weitergabe empfangen hat.

•

An weitere Personen, die Sie per App als gemeinsame Benutzer Ihres IoT-Geräts benennen.
Diese gemeinsamen Benutzer haben Zugriff auf die in der App gespeicherten Informationen und
sind berechtigt, Ihr IoT-Gerät über die App zu überwachen und zu steuern.

•

Bei Verwendung der Services können Sie entscheiden, ob Sie personenbezogene Daten in
Internetforen, Chats, Blogs, auf Profilseiten und in anderen Services offenlegen möchten, an die
Sie Informationen und Inhalte übermitteln können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
unsere Social-Media-Seiten). Beachten Sie, dass alle Informationen, die Sie im Rahmen dieser
Services übermitteln oder offenlegen, veröffentlicht und anderen Benutzern und der breiten
Öffentlichkeit zugänglich werden.

•

Wenn Sie Ihr Servicekonto mit Ihrem Social-Media-Konto verknüpfen, teilen Sie Informationen
mit Freunden, die mit Ihrem Social-Media-Konto verbunden sind, mit anderen Benutzern und
mit dem Anbieter Ihres Social-Media-Kontos. Auf diese Weise autorisieren Sie uns, diese
Weitergabe von Informationen zu unterstützen, und erkennen an, dass die Verwendung
geteilter Informationen der Datenschutzrichtlinie des Social-Media-Anbieters unterliegt.

•

An externe Sponsoren von Gewinnspielen, Preisausschreiben und vergleichbaren
Werbeaktionen.
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WEITERE GRÜNDE FÜR DIE NUTZUNG UND OFFENLEGUNG IHRER
PERSONENBEZOGENEN DATEN

Soweit notwendig oder zweckmäßig, können wir Ihre personenbezogenen Daten auch nutzen und
offenlegen, wenn eine rechtliche Verpflichtung oder ein berechtigtes Interesse unsererseits
besteht.
Soweit notwendig oder zweckmäßig, können wir Ihre personenbezogenen Daten auch nutzen und
offenlegen, wenn eine rechtliche Verpflichtung oder ein berechtigtes Interesse unsererseits besteht:
•
•

•

•

•

Zur Einhaltung geltender Gesetze und Bestimmungen, einschließlich Gesetzen außerhalb des
Landes, in dem Sie ansässig sind.
Zur Kooperation mit öffentlichen und Regierungsbehörden, beispielsweise in Reaktion auf ein
Auskunftsersuchen oder zur Weitergabe von Informationen, die wir als wichtig erachten. Dabei
kann es sich auch um Behörden außerhalb des Landes handeln, in dem Sie ansässig sind.
Zur Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden, beispielsweise nach einem Ersuchen oder einer
Anordnung der Strafverfolgungsbehörde oder zur Weitergabe von Informationen, die wir als
wichtig erachten.
Aus anderen Rechtsgründen, beispielsweise zur Durchsetzung unserer Geschäftsbedingungen
und zum Schutz unserer Rechte, Daten, Sicherheit oder Eigentumsrechte und/oder der unserer
Tochterunternehmen, Kunden oder anderer Personen.
Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, Ihre personenbezogenen Daten gegenüber Dritten
offenzulegen oder an diese weiterzugeben, wenn unser Unternehmen, unsere Vermögenswerte
oder Aktien (auch bei einem Konkurs oder ähnlichen Verfahren) ganz oder teilweise von einer
Umstrukturierung, Fusion, Übertragung, einem Joint-Venture, Transfer oder Verkauf bzw. einer
anderen Veräußerung betroffen sind. Bei derartigen Dritten kann es sich beispielsweise um ein
Erwerberunternehmen und dessen Berater handeln.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Wir können sonstige Informationen erfassen, nutzen und offenlegen, aus denen Ihre Identität
nicht erkennbar ist oder die sich nicht direkt auf eine identifizierbare Einzelperson beziehen,
darunter: Browser- und Geräteinformationen, Daten zur App-Verwendung und Informationen,
die durch Cookies, Zählpixel und andere Technologien erhoben werden.
„Sonstige Informationen“ sind Informationen, aus denen Ihre Identität nicht erkennbar ist oder die sich
nicht direkt auf eine identifizierbare Einzelperson beziehen, darunter:
•
•
•

Browser- und Geräteinformationen
Daten zur App-Verwendung
Über IoT-Geräte gesammelte Informationen wie Daten zur Installation, Produktkonfiguration
und Nutzung, Einstellungen, Standortinformationen und Betriebsdaten
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•
•
•

Informationen, die durch Cookies, Zählpixel und andere Technologien erhoben werden
Demografische und sonstige von Ihnen angegebene Informationen, aus denen Ihre Identität
nicht erkennbar ist
Informationen, die auf eine Weise aggregiert wurden, dass Ihre Identität nicht mehr
erkennbar ist

Wenn wir nach geltendem Recht verpflichtet sind, sonstige Informationen wie personenbezogene Daten
zu behandeln, können wir sie zu denselben Zwecken nutzen und offenlegen, die für die Nutzung und
Offenlegung personenbezogener Daten in dieser Erklärung genannt wurden.
Erfassung sonstiger Informationen
Wir können sonstige Informationen auf unterschiedliche Weise sammeln:
•

Über Ihren Browser oder Ihr Gerät:
o Bestimmte Informationen werden von den meisten Browsern oder automatisch von
Ihrem Gerät gesammelt, z. B. die MAC (Media Access Control)-Adresse, der
Computertyp (Windows oder Mac), die Bildschirmauflösung, der Name und die Version
des Betriebssystems, Gerätehersteller und -modell, Sprache, Typ und Version des
Internetbrowsers und Name und Version der verwendeten Services (beispielsweise die
App). Wir nutzen diese Informationen, um die ordnungsgemäße Funktionsweise der
Services sicherzustellen.

•

Wenn Sie eine App verwenden:
o Wenn Sie eine App herunterladen und nutzen, können wir und unsere Dienstanbieter
Daten zur App-Verwendung nachverfolgen und sammeln, beispielsweise wann (Datum
und Uhrzeit) die App auf Ihrem Gerät auf unsere Server zugreift und welche
Informationen und Dateien (basierend auf Ihrer Gerätenummer) in die App
heruntergeladen wurden.

•

Über Cookies:
o Cookies sind Textinformationen, die direkt auf dem von Ihnen verwendeten Computer
gespeichert werden. Mithilfe von Cookies können wir Informationen wie den
Browsertyp, die Dauer der Servicenutzung, die besuchten Seiten, Spracheinstellungen
und andere Datenverkehrsdaten sammeln. Wir und unsere Dienstanbieter nutzen die
Informationen, um Sicherheit zu gewährleisten, die Navigationsfunktionen zu
unterstützen, Informationen effektiver darzustellen und um Ihre Benutzererfahrung zu
personalisieren. Wir sammeln auch statistische Daten zur Servicenutzung, um das
Servicedesign und die Funktionalität laufend zu verbessern, Einblicke in die Nutzung zu
erhalten und Fragen zu unseren Services zu beantworten. Durch Cookies können wir
außerdem feststellen, welche unserer Werbeanzeigen oder Angebote Ihnen am meisten
zusagen könnten, und diese präsentieren, während Sie die Services nutzen. Zudem
können wir Cookies oder andere Technologien in der Onlinewerbung einsetzen, um
Reaktionen auf unsere Werbeanzeigen nachzuverfolgen.
o Unsere Websites reagieren derzeit nicht auf DNT (Do-Not-Track)-Signale von Browsern.
Wenn Sie die Datenerfassung mithilfe von Cookies unterbinden möchten, haben Sie in
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den meisten Browsern die Möglichkeit, Cookies automatisch abzulehnen oder
bestimmte Cookies von bestimmten Websites selektiv abzulehnen bzw. zuzulassen.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html. Falls Sie keine Cookies zulassen, kann die Nutzung der Services
jedoch beeinträchtigt werden. Möglicherweise erhalten Sie dann auch keine
Werbeanzeigen oder andere Angebote, die wir auf Ihre Interessen und Bedürfnisse
zugeschnitten haben.
•

Über Zählpixel und andere vergleichbare Technologien:
o Zählpixel. Zählpixel (auch Tracking-Pixel, Web Beacon oder klares GIF genannt) können
unter anderem dazu verwendet werden, die Aktivitäten von Servicebenutzern
(einschließlich E-Mail-Empfängern) nachzuverfolgen, den Erfolg unserer
Marketingkampagnen zu messen und Statistiken zur Servicenutzung und Rücklaufquote
zu erstellen.
o Analysen. Wir nutzen Google Analytics und Adobe Analytics. Diese Lösungen setzen
Cookies und vergleichbare Technologien ein, um Informationen zur Servicenutzung zu
sammeln und zu analysieren und Aktivitäts- und Trendberichte zu generieren. Darüber
hinaus können diese Services auch Informationen zur Verwendung anderer Websites,
Apps und Onlineressourcen sammeln. Informationen zu den Datenschutzpraktiken von
Google finden Sie unter www.google.com/policies/privacy/partners/. Unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout können Sie zudem das Browser-Add-on zur
Deaktivierung von Google Analytics herunterladen und verhindern, dass Google
Analytics Ihre Daten verwendet. Unter https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
bietet Adobe eine Möglichkeit, sich abzumelden.

•

Über Adobe Flash-Technologien (einschließlich „Flash-LSOs“ [Flash Local Shared Objects]) und
andere vergleichbare Technologien:
o Wir können Flash-LSOs und andere Technologien einsetzen, um unter anderem
Informationen zu Ihrer Nutzung der Services zu sammeln und zu speichern. Wenn Sie
verhindern möchten, dass Flash-LSOs auf Ihrem Computer gespeichert werden, können
Sie die Einstellungen Ihres Flash Players mithilfe der Tools im Feld „WebsiteSpeichereinstellungen“ anpassen und die Speicherung von Flash-LSOs verweigern. Sie
können auch das Feld „Globale Speichereinstellungen“ aufrufen und die Anweisungen
befolgen (die beispielsweise erläutern, wie Sie bestehende Flash-LSOs [als
„Informationen“ bezeichnet] löschen, wie Sie verhindern, dass Flash-LSOs ohne Ihre
Zustimmung auf Ihrem Computer gespeichert werden, und wie Sie Flash-LSOs
blockieren, die nicht vom Betreiber der Seite bereitgestellt werden, auf der Sie sich
gerade befinden). Beachten Sie, dass die Funktionsfähigkeit einiger Flash-Anwendungen
reduziert oder beeinträchtigt werden kann, wenn Sie festlegen, dass Flash-LSOs vom
Flash Player nur eingeschränkt akzeptiert werden.
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•

IP-Adresse:
o Ihre IP-Adresse wird Ihrem Computer vom Internetdienstanbieter automatisch
zugewiesen. Eine IP-Adresse kann automatisch identifiziert und zusammen mit der
Uhrzeit des Zugriffs und den besuchten Seiten in unseren Serverprotokolldateien
protokolliert werden, sobald ein Benutzer auf die Services zugreift. Die Erfassung von IPAdressen ist ein Standardverfahren und wird von vielen Websites, Anwendungen und
anderen Services automatisch angewendet. Wir nutzen IP-Adressen beispielsweise, um
Nutzungsraten zu berechnen, Serverprobleme zu diagnostizieren und die Services zu
verwalten. Wir können auch ihren ungefähren Standort von Ihrer IP-Adresse ableiten.

•

Physischer Standort:
o Wir sind berechtigt, den physischen Standort Ihres IoT-Geräts über die
Standortverfolgung des Mobiltelefons zu erfassen, das von einem unserer
vertrauenswürdigen Händler zur Installation des Produkts genutzt wird, wenn Sie den
physischen Standort des Geräts manuell in die App eingeben oder wenn Sie der Nutzung
der Kartenfunktionen in der App zustimmen.
o Wir sind berechtigt, den physischen Standort Ihres Geräts über Satellit, Mobilfunkmast,
WLAN-Signal oder auf andere Weise zu erfassen. Wir sind berechtigt, den physischen
Standort Ihres Geräts zu verwenden, um Ihnen personalisierte, standortbezogene
Services für Ihre IoT-Geräte anzubieten. In einigen Fällen sind Sie berechtigt, eine
derartige Nutzung und/oder Weitergabe Ihres Gerätestandorts zu erlauben oder zu
untersagen. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, sind wir und/oder
unsere Geschäfts- und Marketingpartner jedoch möglicherweise nicht in der Lage, Ihnen
passende, personalisierte Services und Inhalte anzubieten.

Nutzung und Offenlegung sonstiger Informationen
Wir können sonstige Informationen zu beliebigen Zwecken nutzen und offenlegen, soweit gesetzlich
nicht anders geregelt. Zeitweise können wir sonstige Informationen mit personenbezogenen Daten
kombinieren. In diesem Fall behandeln wir die kombinierten Informationen wie personenbezogene
Daten, solange sie kombiniert sind.

SICHERHEIT IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Pentair hat technische und
organisatorische Vorkehrungen getroffen, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
Ihrer personenbezogenen Daten zu schützen.

SICHERHEIT IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Pentair hat technische und
organisatorische Vorkehrungen getroffen, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit Ihrer
personenbezogenen Daten zu schützen. Kein Datenübertragungs- oder Speichersystem kann
hundertprozentige Sicherheit gewährleisten. Falls Sie Grund zur Annahme haben, dass Ihre Interaktion
mit uns nicht mehr sicher ist, sollten Sie uns unverzüglich benachrichtigen. Siehe dazu den Abschnitt
„Kontakt“ weiter unten.
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EINSICHT UND WAHLMÖGLICHKEITEN BEZÜGLICH IHRER PERSONENBEZOGENEN
DATEN

Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten einsehen beziehungsweise berichtigen oder löschen
lassen möchten, können Sie sich über die unten angegebenen Kontaktinformationen an uns
wenden. Bitte teilen Sie uns Änderungen an Ihren Kontaktinformationen oder anderen
personenbezogenen Daten mit. Sie können unsere Werbe-E-Mails abbestellen, indem Sie die
entsprechenden Anweisungen unten in der E-Mail-Nachricht befolgen oder uns direkt
kontaktieren.

EINSICHT UND WAHLMÖGLICHKEITEN BEZÜGLICH IHRER PERSONENBEZOGENEN
DATEN

Sie können beantragen, personenbezogene Daten, die Sie uns zuvor zur Verfügung gestellt haben, zu
überprüfen, zu berichtigen, zu aktualisieren, auszublenden, einzuschränken oder zu löschen. Außerdem
können Sie eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten anfordern, um diese an ein
anderes Unternehmen weiterzugeben (sofern Ihnen das Recht auf Datenübertragbarkeit gesetzlich
zusteht). Kontaktieren Sie uns dazu, wie im Abschnitt „Kontakt“ weiter unten beschrieben. Wir werden
Ihrer Anfrage unter Einhaltung geltender Gesetze nachkommen.
Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage an, welche personenbezogenen Daten Sie ändern lassen möchten, ob
Ihre personenbezogenen Daten aus unserer Datenbank gelöscht werden sollen oder wie wir die Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten ansonsten beschränken sollen.
Wir werden Ihrer Anfrage nachkommen, sobald es uns möglich ist. Bevor wir Ihnen Einblick in Ihre
personenbezogenen Daten gewähren, werden wir u. U. Ihre Identität prüfen. Zu Ihrem eigenen Schutz
werden wir Ihre Anfrage nur erfüllen, wenn die betreffenden personenbezogenen Daten der E-MailAdresse zugeordnet werden können, unter der Sie die Anfrage gesendet haben. In einigen Fällen können
wir Ihrem Wunsch nicht nachkommen, beispielsweise wenn wir vertraglich verpflichtet sind, Ihre
Kontaktinformationen vorzuhalten und/oder Transaktionen abwickeln müssen, die vor Ihrem
Änderungs- oder Löschantrag initiiert wurden. Bitte teilen Sie uns Änderungen an Ihren
Kontaktinformationen oder anderen personenbezogenen Daten mit.
Sie können unsere Werbe-E-Mails abbestellen, indem Sie die entsprechenden Anweisungen unten in der
E-Mail-Nachricht befolgen oder uns direkt kontaktieren. Administrative Nachrichten zu Ihrem Konto,
beispielsweise zu Sicherheitskampagnen, und Nachrichten zur Auftragsabwicklung sind hiervon
ausgenommen.
Personen mit Wohnsitz in Kalifornien sind berechtigt, die Kategorien personenbezogener Daten zu
erfragen, die wir zu Marketingzwecken an unsere Tochterunternehmen und/oder Dritte weitergeben,
und die Kontaktinformationen dieser Tochterunternehmen und/oder Dritten anzufordern. Falls Sie in
Kalifornien ansässig sind und diese Informationen anfordern möchten, richten Sie Ihre schriftliche
Anfrage an: privacy@pentair.com.
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DATEN VON KINDERN

Unsere Services richten sich nicht an Personen unter sechzehn (16) Jahren, und wir sammeln nicht
wissentlich personenbezogene Daten von Personen unter 16 Jahren.

VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Wir bitten Sie, uns über die Services oder anderweitig keine vertraulichen personenbezogenen Daten zu
senden oder mitzuteilen (z. B. Sozialversicherungsnummern oder Informationen, die sich auf die Rasse,
ethnische Herkunft, politische Meinung, religiöse Überzeugung oder Bekenntnisse anderer Art, die
Gesundheit, biometrische oder genetische Merkmale, einen kriminellen Hintergrund oder die
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft beziehen).

SERVICES VON DRITTEN
Diese Datenschutzerklärung beinhaltet keine Datenschutzregelungen, Informationen oder andere
Methoden Dritter, einschließlich deren Betrieb von Websites oder Services, mit denen die Services
verlinkt sind, und stellt uns von jeglicher Haftung frei. Ein Link in unseren Services impliziert nicht die
Billigung der Inhalte der verlinkten Website oder Services durch uns oder unsere Tochterunternehmen.
Darüber hinaus zeichnen wir nicht verantwortlich für die Erfassung, Nutzung und Offenlegung von
Informationen beziehungsweise für die Sicherheitsrichtlinien oder -praktiken anderer Organisationen
wie Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM oder anderer App-Entwickler, App-Anbieter, Social-MediaPlattformanbieter, Betriebssystemanbieter, Mobilfunkbetreiber oder Gerätehersteller in Bezug auf
personenbezogene Daten, die Sie in Verbindung mit den Apps oder unseren Social-Media-Seiten
gegenüber anderen Organisationen offenlegen.

WERBUNG DRITTER

Wir kooperieren mit externen Werbepartnern, um für Sie relevante Anzeigen zu Waren und
Services zu platzieren, wenn Sie auf die Services und andere Websites oder Online-Services
zugreifen und diese verwenden.

WERBUNG DRITTER
Wir kooperieren mit externen Werbepartnern, um für Sie relevante Anzeigen zu Waren und Services zu
platzieren, wenn Sie auf die Services und andere Websites oder Online-Services zugreifen und diese
verwenden.
Sie erhalten u. U. Werbung auf Grundlage von Informationen, die gesammelt werden, wenn Sie auf die
Services und andere Websites oder Online-Services auf einem Ihrer Geräte zugreifen und diese
verwenden, und auf Grundlage von Informationen Dritter. Diese Unternehmen platzieren oder
identifizieren ein eindeutiges Cookie in Ihrem Browser (auch durch die Verwendung von Zählpixeln).
Neben Informationen, die über Ihre Onlinenutzung erfasst werden, nutzen die Unternehmen diese
Technologien auch, um Sie übergreifend über alle von Ihnen verwendeten Geräte zu erkennen, wie
beispielsweise Mobiltelefon oder Laptop.
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Um sich ausführlicher über diese Praktik zu informieren und zu erfahren, wie Sie sie in Desktop- und
mobilen Browsern unterbinden, besuchen Sie auf dem jeweiligen Gerät, auf dem Sie diese
Datenschutzerklärung aufgerufen haben, folgende Seite:
•
•
•
•

Für Australien: http://www.youronlinechoices.com.au/
Für Kanada: https://youradchoices.ca/
Für Europa: http://www.edaa.eu/
Für die USA: http://optout.aboutads.info/#/ und http://optout.networkadvertising.org/#/

GRENZÜBERSCHREITENDE ÜBERMITTLUNG

Ihre personenbezogenen Daten können in allen Ländern gespeichert und verarbeitet
werden, in denen wir Standorte unterhalten oder mit Dienstanbietern zusammenarbeiten.
Durch die Nutzung der Services erkennen Sie an, dass Ihre Daten in andere Länder als Ihr
Wohnsitzland übermittelt werden. Bei der Datenübermittlung aus dem Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) in Länder, die nach Auffassung der Europäischen Kommission kein
angemessenes Datenschutzniveau bieten, haben wir geeignete Maßnahmen zum Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten getroffen.

GRENZÜBERSCHREITENDE ÜBERMITTLUNG
Ihre personenbezogenen Daten können in allen Ländern gespeichert und verarbeitet werden, in denen
wir Standorte unterhalten oder mit Dienstanbietern zusammenarbeiten. Durch die Nutzung der Services
erkennen Sie an, dass Ihre Daten in andere Länder als Ihr Wohnsitzland übermittelt werden,
einschließlich der USA, die über andere Datenschutzregelungen als Ihr eigenes Land verfügen können.
Unter gewissen Umständen können Gerichte sowie Strafverfolgungs-, Regulierungs- oder
Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern berechtigt sein, auf Ihre personenbezogenen Daten
zuzugreifen.
Personen mit Wohnsitz im EWR: Einige Länder außerhalb des EWR bieten nach Auffassung der
Europäischen Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau gemäß EWR-Standards (die
vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier). Bei der Datenübermittlung aus dem Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) in Länder, die nach Auffassung der Europäischen Kommission kein
angemessenes Datenschutzniveau bieten, haben wir geeignete Maßnahmen zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten getroffen, beispielsweise durch die von der Europäischen Kommission
angenommenen Standardvertragsklauseln. Um eine Kopie dieser Maßnahmen anzufordern, wenden Sie
sich an die Abteilung für weltweiten Datenschutz von Pentair.
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KONTAKT

Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten haben, kontaktieren Sie uns unter privacy@pentair.com oder über die unten
angegebenen Kontaktinformationen:

KONTAKT
Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
haben, kontaktieren Sie uns unter privacy@pentair.com oder über die unten angegebenen
Kontaktinformationen:
Datenverantwortliche Stelle außerhalb des EWR:
Pentair Management Company
Attn: Global Privacy Office
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900
Minneapolis, MN 55416
Datenverantwortliche Stelle innerhalb des EWR:
Pentair plc
Ein irisches Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in:
Regal House
70 London Road
Twickenham, London, TW13QS
Großbritannien
Sofern gesetzlich vorgeschrieben, wurde ein Datenschutzbeauftragter benannt. Sie erreichen unseren
Datenschutzbeauftragten für unsere Niederlassungen in Deutschland unter:
Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201-8999-657
L.Witzke@tuvit.de
Sie können eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde in Ihrem Land, Ihrer Region oder in dem
Zuständigkeitsbereich einreichen, in dem eine Verletzung des geltenden Datenschutzrechts
angenommen wird. Wir ermutigen Sie jedoch, uns vor diesem Schritt direkt zu kontaktieren und die
Gelegenheit zu geben, Bedenken über den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gemeinsam
auszuräumen.

WIE WIR DIESE DATENSCHUTZERKLÄRUNG ÄNDERN UND AKTUALISIEREN

Wir können diese Datenschutzerklärung aktualisieren. In diesem Fall veröffentlichen wir die aktuelle
Version an dieser Stelle und ändern das Versionsdatum oben auf dieser Seite. Alle Änderungen werden
wirksam, sobald wir die überarbeitete Datenschutzerklärung zu den Services veröffentlichen. Sie
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akzeptieren die überarbeitete Datenschutzerklärung, wenn Sie die Services im Anschluss an diese
Änderungen nutzen.
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