
 

 

Datenschutzerklärung 
der Firma COPPS® COP PORCHER   

(nachstehend COPPS genannt) 
 

Verantwortlich:  

Wolfgang Porcher, Inhaber und alleiniger 

Geschäftsführer 

Adresse: Am Graben 7 , 18182 Bentwisch 

COPPS ist der Schutz Ihrer Privatsphäre 

während des Besuches auf unserer Internetseite 

besonders wichtig. Wir halten uns strikt an die 

Regeln des deutschen 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  

COPPS hat den SSL Schutz für seine 

Internetseite eingerichtet, die über  

https:// aufgerufen werden kann. 

Personenbezogene Daten werden auf unserer Webseite nur im Rahmen einer Nachricht über die 

Kontaktseite wegen Anfragen oder Bestellungen im notwendigen Umfang erhoben. Die erhobenen 

Daten werden keinesfalls für andere Zwecke missbraucht, verkauft oder an Dritte weitergegeben. 

Mit dem Besuch oder der Benutzung dieser Seiten erklären Sie sich mit den 

Nutzungsbestimmungen der COPPS einverstanden. 

COPPS übernimmt keine Haftung oder Garantie, für den Inhalt von Internetseiten, auf die unsere 

Website direkt oder indirekt verweist. Besucher folgen den Verbindungen zu anderen Internetseiten 

auf eigene Gefahr und benutzen sie gemäß den jeweils geltenden Nutzungsbedingungen der 

entsprechenden Betreiber. 

Unsere Seite kann von Dritten ohne unser Wissen angelinkt worden sein. Die COPPS übernimmt 

keinerlei Verantwortung für Darstellungen, Inhalte oder irgendeine Verbindung in Webseiten 

Dritter. 

Welche Daten werden von uns während Ihres Besuchs auf der Webseite erfasst: 

Diese Website ist ein Mietobjekt und befindet sich auf einem Web-Server der Firma 

1und1.https://www.1und1.de/  In Sachen derer Datenschutzerklärungen zu Web-Server-Hosting, 

können Sie dort nachfragen. 

Die COPPS übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenschutz, für die 1und1 WebHosting  

verantwortlich ist. 

Hinweis: 

Beim Besuch dieser Website verzeichnet der Web-Server der WebHosting Firma eventuell 

automatisch Log-Files, die keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten 

beinhalten z. B. den Browsertyp und -Version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die 

zuvor besuchte Seite), IP-Adresse des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -Uhrzeit der 

Serveranfrage und die Dateianfrage des Client (Dateiname und URL).  

Diese Daten werden nur zum Zweck der statistischen Auswertung gesammelt, um ein  

Internetangebot noch benutzerfreundlicher zu gestalten, das WebHosting bei Bedarf sicherer zu 

machen. Details dazu müssen Sie bei Bedarf beim Web-Hosting Unternehmen erfragen. 

https://www.1und1.de/


 

 

 

 

Im Allgemeinen können Sie unsere Webseiten besuchen, ohne persönliche Daten einzugeben oder 

sich identifizieren zu müssen. 

Ansonsten verarbeiten wir persönliche Daten, die Sie beim Besuch unserer Internetseiten durch 

Ihrer Mitteilung über die Kontaktseite uns zuzusenden, gemäß den datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) oder den Vorgaben der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union bzw. den Anforderungen des 

Landes in dem die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle sitzt. Unsere Internetseiten 

können Links zu Internetseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung 
nicht erstreckt. 

Wie werden Ihre gespeicherten Informationen von uns genutzt: 

Persönliche Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie uns diese Angaben freiwillig 

mitteilen, z. B. um Inhalte der Webseiten anzupassen und Ihnen Informationen zur Verfügung zu 

stellen, die für Sie von Interesse sein könnten. Weiterhin verwenden wir die Daten, um Sie über 

Produktneuheiten, Weiterentwicklungen, wichtige Updates von Serviceinformationen, 

Aktionsangebote und sonstige relevante Neuigkeiten zu informieren, Bestellungen oder Aufträge zu 

bearbeiten. Sofern keine erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung 

bestehen, können Sie jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen Datenspeicherung 

mit sofortiger Wirkung widerrufen.  

Ihre Daten können an Dritte weitergeben werden, die Dienstleistungen in unserem Namen 

durchführen. Das kann zum Beispiel bei Serviceanfragen sein, um dem Hersteller der Geräte zur 

Service oder Garantieabwicklung Seriennummern und Besitzerdaten mitzuteilen, die zur 

Bearbeitung der Anfrage nötig sind. 

 

COPPS stellt diesen dritten Parteien nur die Informationen zur Verfügung, die für die Erbringung 

der von uns beauftragten Dienstleistung benötigt werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich diese 

Unternehmen mit der Datenschutzerklärung von COPPS einverstanden erklärt haben und diese 

beachten. Dies gilt nicht für die Weitergabe an Dritte, wenn eine Weitergabe aufgrund einer 

geltenden Rechtsvorschrift erforderlich ist. 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten oder wir Ihnen per 

Mail eine Rückantwort senden sollen, benötigen wir von Ihnen eine valide Email-Adresse sowie 

Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-

Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere 

Daten werden nicht erhoben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse 

sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. 

Auf unseren Internetseiten werden keine Cookies eingesetzt. 

Auskunft, Änderung und Löschung gespeicherter Daten: 

Alle von uns über unsere Kunden gespeicherten Daten fallen ausschließlich über sogenannte Opt-

In-Methoden an, d.h. die Speicherung und Verwendung im o.g. Sinne wird von Ihnen explizit 

genehmigt. Wir gehen daher davon aus, dass die zugesendeten Informationen erwünscht sind und in 

Beziehung zu Ihrem Einsatz von Computertechnik stehen. Sollten Sie künftig keine 

Kommunikation von uns erhalten wollen, teilen Sie uns das bitte per Fax oder E-Mail, wenn kein 

Fax vorhanden, mit – Sie bekommen dies von uns dann per Fax oder E-Mail bestätigt. 

 



 

 

Cookies: 

COPPS-AIRLESS.DE alternative Namensnennung AIRLESS-SPRITZTECHNIK-ROSTOCK.de 

verwendet keine Cookies (das sind kleine Dateien, die von Ihrem Webbrowser auf Ihrer Festplatte 

gespeichert werden, um den Website-Besitzer in die Lage zu versetzen, persönlichere und 

maßgeschneiderte Inhalte und Services anzubieten. 

Datenschutz: 

Die vertrauliche Behandlung sämtlicher Daten und Informationen ist strikte 

Unternehmensphilosophie. Zur Realisierung dieses Anspruchs setzt COPPS allgemein anerkannte 

Sicherheitslösungen, einschließlich SSL, ein. Beachten Sie bitte, dass es sich beim Internet um ein 

offenes System handelt. Daten können an andere Webseiten übermittelt werden, für die geringe 

oder gar keine Sicherheitsbestimmungen gelten. Deshalb können eventuell dritte Parteien auf Ihre 

Daten zugreifen, für die diese nicht bestimmt sind. 

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 

verbessert. 

Geschäftsbeziehungen: 

Diese Webseite enthält möglicherweise Links zu anderen Webseiten oder Logos anderer 

Unternehmen. COPPS ist nicht verantwortlich für die Datenschutzbestimmungen oder Inhalte 

verlinkter Webseiten. 

Foren: 

derzeit keine 

COPPS kontaktieren: 

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Erklärung Fragen zur COPPS Datenschutzerklärung haben, 

senden Sie eine E-Mail mit Ihren Fragen an COPPS   

 

COPPS behält sich das Recht vor,  

diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Eine solche Änderung gilt 

unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung. Bitte überprüfen Sie deshalb die Datenschutzerklärung in 

regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellen Bestimmungen zur Erfassung 

und Behandlung vertraulicher Informationen kennen. Mit der kontinuierlichen Benutzung und dem 

Besuch der COPPS Webseiten erklären Sie sich mit den Bestimmungen dieser 

Datenschutzerklärung (Änderungen vorbehalten) einverstanden. 

 

Erstellt am 22.04.2018 


