
Datenschutzerklärung 

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Die mit dem Besuch dieses Internet-Angebots erhobenen Zugriffs- 
und Nutzungsdaten werden von uns unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen des deutschen 
Datenschutzrechts verwendet. Diese Datenschutzerklärung soll erläutern, in welchem Umfang die W+S GmbH 
Lackchemie und Aerosol-Technik personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet und zu welchen Zwecken sie 
genutzt werden. 

1. Geltung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Webseite http://mibenco.com/ . Wir verweisen auf andere Webseiten 
und Dienste von unseren Partnern. Für diese Seiten und Dienste gelten ggf. gesonderte Datenschutzerklärungen 
und –Regelungen. Bei diesen handelt es sich um Dienste Dritter. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden 
Datenschutzhinweise den Informationen auf den entsprechenden Webseiten bzw. innerhalb der 
entsprechenden Dienste. 

2. Allgemeine Hinweise zur Datenerhebung- und Verwendung 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur dann erhoben, gespeichert und genutzt, wenn sie uns diese 
freiwillig mitteilen oder mitgeteilt haben – zum Beispiel über unser Kontaktformular, erteilte Aufträge oder 
Bestellungen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht, an staatliche Einrichtungen und Behörden nur 
dann, wenn wir im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften hierzu verpflichtet sind. Sie können die Einwilligung 
zur Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogener Daten im Rahmen des Datenschutzgesetzes und der 
jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen jederzeit widerrufen. In diesem Fall oder im Falle eines 
Auskunftsersuchens wenden Sie sich bitte schriftlich an datenschutz@mibenco.com 

Wir erheben, speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich, um Ihnen Zugang zu 
besonderen Informationen zu geben und mit Ihnen zu kommunizieren. Ihre personenbezogenen Daten werden 
nur an Mitarbeioter der W+S GmbH Lackchemie und Aerosol-Technik weitergegeben. Wenn Sie auf unsere 
Webseite zugreifen, werden automatisch auch Informationen erhoben, die nicht einer bestimmten Person 
zugeordnet sind (z. B. Anzahl der Besuche, Zugriffszahlen auf einzelne Seiten, …). Wir verwenden diese 
Informationen ausschließlich zur Optimierung der Webseite. 

3. Cookies 
Internetseiten verwenden so genannte Cookies. Sie richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten 
keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies 
sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie ermöglichen 
die Wiedererkennung des Internet-Browsers, u.a. damit bereits eingegebene Daten während der Unterbrechung 
eines Nutzungsvorgangs (z. B. Abbruch der Internetverbindung) nicht verloren gehen. 

Unsere Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten. Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies 
automatisch, können jedoch so eingestellt werden, dass sie Cookies ablehnen. Wenn Sie Probleme bei der Nutzung 
des Angebots haben, sollten Sie zunächst die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers bezüglich der Behandlung 
von Cookies überprüfen und ihn so einstellen, dass er Cookies akzeptiert. 

Kontaktformular 
Bei Kontaktierung werden wir die dabei erhobenen Daten (Name, e-Mail-Adresse) in dem Umfang verarbeiten 
und nutzen, wie dies zur Erfüllung des Zweckes zur Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich ist. Diese Daten 
geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Sie werden für einen begrenzten Zeitraum gespeichert. 

 


