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Diese Seite bietet Ihnen im Überblick Informationen zur Firma Kromer Mobility und 
rechtliche Hinweise zu unserem Internet-Auftritt. Für Fragen zur Firma Kromer 
Mobility oder auch Anregungen zum Aufbau oder Inhalt dieser Website wenden Sie 
sich bitte an folgende Kontaktperson:  

Felix Karl Kromer 
info@kromer-mobility.com  

Hinweise 
Visitors from the United States of America, the United Kingdom and other English 
speaking countries are requested to use the English version of our website.  

II. Datenschutz 
Vielen Dank für Ihren Besuch auf der Website der Firma Kromer Mobility. Wir 
freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. 
Den Schutz Ihrer privaten Daten nehmen wir sehr ernst und möchten, dass Sie sich 
beim Besuch unserer Internetseiten sicher fühlen. Um Ihre Informationswünsche 
umfassend erfüllen und Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren 
zu können, werden Sie evtl. um die Angabe von persönlichen Daten gebeten. Diese 
Angaben sind vollkommen freiwillig und werden gemäß den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Landes, in dem die für die 
Datenverarbeitung verantwortliche Stelle sitzt, erhoben, gespeichert, verarbeitet 
und/oder genutzt und selbstverständlich vertraulich behandelt. Kromer Mobility-
Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, für die diese 
Datenschutzerklärung keine Gültigkeit hat.  

Kromer Mobility setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, 
um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter 
Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.  

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig 
den Namen Ihres Internet Service Providers, Ihre IP-Adresse, die Webseite, von der 
aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, sowie das Datum 
und die Dauer des Besuches. Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann 
gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. im Rahmen einer Registrierung, 
einer Bestellung oder einer Umfrage, angeben.  

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung 
Kromer Mobility nutzt Ihre im Rahmen der Internetseiten anfallenden persönlichen 
Daten entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten. Diese Nutzung bezieht sich auf die Verwendung der 
persönlichen Daten zu Zwecken der technischen Administration der Webseiten, zur 
Kundenverwaltung und für das Marketing nur im jeweils dafür erforderlichen 
Umfang. Persönliche Daten werden auch dann erhoben, wenn Sie uns diese von 
sich aus, zum Beispiel im Rahmen Ihrer Angaben bei Bewerbungen, einer Umfrage 
oder für einen festgelegten Zweck übermitteln. Wir verwenden Ihre 
personenbezogenen Daten im Falle von Produktbestellungen nur innerhalb der 
Firma Kromer Mobility und mit ihr verbundenen Unternehmen und geben sie 
ansonsten nicht an Dritte weiter, bevor wir nicht ihr ausdrückliches Einverständnis 
dazu eingeholt haben. Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche 
Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler 
Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter und Agenturen sind von uns zur 
Vertraulichkeit verpflichtet.  

Cookies 
Kromer Mobility verwendet Cookies, um Präferenzen der Besucher verfolgen und 
die Webseiten entsprechend optimal gestalten zu können. Cookies sind kleine 



Dateien, die temporär (2 Jahre) auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Dies 
ermöglicht eine Erleichterung der Navigation und ein hohes Maß an 
Benutzerfreundlichkeit einer Website. Cookies helfen uns ebenfalls bei der 
Identifizierung besonders populärer Bereiche unseres Internetangebots. So können 
wir die Inhalte unserer Internetseiten genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und 
somit unser Angebot für Sie verbessern. Cookies können genutzt werden um 
festzustellen, ob von Ihrem Computer bereits eine Kommunikation zu unseren 
Seiten bestanden hat. Diese Cookies ermöglichen es, Ihren Computer zu 
identifizieren, nicht aber den Bezug zu einer Person herzustellen. Natürlich können 
Sie unsere Website auch ohne Cookies betrachten. Die meisten Browser 
akzeptieren Cookies automatisch. Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer 
Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies 
akzeptieren" wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der 
Anleitung Ihres Browser Herstellers. In Ihrem Systemordner können Sie zudem das 
gesetzte "kromer-mobility.com"-Cookie jederzeit löschen. Wenn Sie keine Cookies 
akzeptieren, könnte es unter Umständen zu Funktionseinschränkungen unserer 
Angebote kommen.  

Auskunftsrecht 
Auf Anforderung teilt Ihnen Kromer Mobility möglichst umgehend schriftlich und 
entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und wenn ja, welche persönlichen 
Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um 
Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein, werden wir 
diese auf Ihren Wunsch berichtigen. Selbstverständlich werden wir auch Ihrem 
Wunsch nach Löschung Ihrer Daten unverzüglich Folge leisten.  

Akzeptanz der Kromer Mobility Datenschutzerklärung 
Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die unter II. aufgeführte 
Datenschutzerklärung und erklären sich mit den beschriebenen Bedingungen 
einverstanden. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, möchten wir Sie bitten, 
unsere Webseite nicht zu benutzen und uns keine personenbezogenen 
Informationen zukommen zu lassen.  

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz bei uns haben oder der 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Markt- oder 
Meinungsforschung widersprechen wollen, schreiben Sie bitte an die Firma Kromer 
Mobility oder senden Sie eine Email an: info@kromer-mobility.com  

III. Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Nutzung der Website  

Urheberrechte 
Copyright 2006 Kromer Mobility. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt einschließlich 
aller Bilder und Grafiken sowie die Gestaltung der Kromer Mobility-Website 
unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Gesetze zum Schutz 
geistigen Eigentums. Die Verbreitung oder Veränderung des Inhalts dieser Seiten 
einschließlich des so genannten Framings und ähnlicher Maßnahmen ist nicht 
gestattet. Darüber hinaus darf dieser Inhalt nicht zu kommerziellen Zwecken 
kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden  

Haftung 
Die Informationen, die die Firma Kromer Mobility Ihnen auf dieser Website zur 
Verfügung stellt, wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und werden 
laufend aktualisiert. Trotz sorgfältigster Kontrolle kann die Fehlerfreiheit nicht 
garantiert werden. Die Firma Kromer Mobility schließt daher jede Haftung oder 
Garantie hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser 
Website bereitgestellten Informationen aus. Dies gilt insbesondere für Websites, auf 
die mittels Hyperlink verwiesen wird. Es handelt sich dabei um fremde Websites, 
auf deren Inhalt wir keinen Einfluß haben. Die Firma Kromer Mobility schließt daher 
eine Haftung für den Inhalt derartiger Seiten ausdrücklich aus. Die Firma Kromer 
Mobility ist auch nicht verantwortlich für die Datenschutzvorkehrungen der 
Betreiber derartiger Websites.  



Die Firma Kromer Mobility behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Ankündigung 
Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten 
vorzunehmen. Soweit unsere Internetseiten in die Zukunft gerichtete Aussagen 
enthalten, bauen diese Aussagen auf Überzeugungen und Einschätzungen des 
Managements der Firma Kromer Mobility auf und unterliegen damit Risiken und 
Unsicherheiten. Die Firma Kromer Mobility ist nicht verpflichtet, solche in die 
Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren. Eine Haftung für solche Aussagen 
wird ausdrücklich ausgeschlossen.  

Markenzeichen 
Soweit nicht anders angegeben, sind alle auf den Kromer Mobility-Internetseiten 
verwendeten Marken markenrechtlich geschützt. Dies gilt vor allem für Firmenlogos 
und Kennzeichen.  

Lizenzrechte 
Die Firma Kromer Mobility stellt sich Ihnen mit einer innovativen und informativen 
Website vor und hofft, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir weisen aber vorsorglich 
darauf hin, dass das enthaltene geistige Eigentum einschließlich Patenten, Marken 
und Urheberrechten rechtlich geschützt ist. Die Vervielfältigung, Verbreitung, 
Wieder- und Weitergabe und sonstige Nutzung ist ohne die schriftliche Zustimmung 
der Firma Kromer Mobility nicht gestattet.  

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Die Benutzung dieser Website unterliegt in ihrer Gesamtheit dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland, ohne Berücksichtigung der Vorschriften des 
internationalen Privatrechts. Mit dem Aufruf dieser Website erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass, soweit nach deutschem Recht möglich, der Gerichtsstand für 
etwaige Streitigkeiten, die sich direkt oder indirekt aus dieser Website ergeben, Bad 
Säckingen ist. Bei sämtlichen Kontakten mit anderen Websites, auf die Sie mittels 
Hyperlink gelangen können, unabhängig davon, ob diese zu der Firma Kromer 
Mobility gehören oder nicht, gilt ausschließlich das Recht, welches in den 
Bedingungen der entsprechenden Website genannt ist. Unter keinen Umständen 
wird die Firma Kromer Mobility dadurch einem anderen Gerichtsstand oder 
irgendeinem Verfahren außerhalb Deutschlands ausgesetzt.  

 


