ARIAN Datenschutzerklärung | ARIAN Data
Privacy Declaration

1.

Einleitung | Introduction

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über die Art,
den Umfang und Zweck der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) in
unserem Unternehmen, insbesondere bei Besuch unserer
Website und Social Media Profile, aber auch allgemein im
Rahmen der Vertragsabwicklung mit unseren Kunden,
Interessenten und sonstigen Betroffenen.
Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B.
„personenbezogene Daten“, „Betroffener“,
„Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf
die Definitionen in Art. 4 der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

2.

This Privacy Policy informs you about the scope and
purpose of the processing of personal data
(hereinafter referred to as “Data”) by our company,
in particular with regard to visitors of our website and
social media accounts, but also generally in the
context of performance of contracts and
communication with our customers, stakeholders and
other data subjects.
With regard to the terminology used, e.g. „per-sonal
data“, “data subject”, „processing“ or „controller“,
we refer to the definitions in Arti-cle 4 of the General
Data Protection Regulation (GDPR).

Verantwortlicher | Controller
ARIAN GmbH
Wünschendorf 160
8200 Gleisdorf, Österreich
FN 373548 k
Tel.: +43 3112 3243
E-Mail: datenschutz@arian.com

3.

Kategorien der verarbeiteten Daten | Categories of data processed

Wir verarbeiten insbesondere nachstehende Kategorien
von personenbezogenen Daten:
• Namen (Vor- und Zuname, Firma oder
Geschäftsbezeichnung)

In particular, we process the following categories of
personal data:
• name (e.g. first and last name, company
name)
• contact data (e.g. address, email, phone no.)
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•

Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefonnummer,
etc.)
• Registrierungsdaten (UID, Firmenbuchnummer,
etc.)
• Zahlungsverkehrsdaten (Bankverbindung, etc.)
• Internetdaten (IP-Adresse, Surfgewohnheiten, etc.)
Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten iSd
Art 9, 10 DSGVO („sensible Daten“) werden grundsätzlich
nicht verarbeitet.

4.

registration data (e.g. VAT, company register
no.)
• payment transaction data (e.g. bank details)
• internet data (e.g. IP address, surfing habits)
Basically, we do not process special categories of
personal data according to Art. 9, 10 GDPR
(„sensitive data“).

Kategorien der von der Verarbeitung betroffenen Personen | Categories of
data subjects

Die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft
insbesondere
• Kunden und Interessenten
• Lieferanten
• Berater
• externe Dienstleister
• Website-Besucher und Nutzer des
Onlineangebotes.

5.

•

The processing of personal data concerns in particular
• customers and stakeholders
• suppliers
• consultants
• service provider
• visitors of our website and social media accounts.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung | Purposes of and legal bases
for processing:

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im
Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO
• zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art 6
Abs. 1 lit b) DSGVO): Die Verarbeitung
personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen
unserer Vertragsabwicklung und der
Ausführung Ihrer Aufträge sowie aller damit im
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
• zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art 6
Abs. 1 lit c) DSGVO): Eine Verarbeitung
personenbezogener Daten kann zum Zweck der
Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher
Verpflichtungen erfolgen (z.B.
Unternehmensgesetzbuch, steuerrechtliche
Vorgaben).
• im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art 6 Abs. 1 lit a)
DSGVO): Wenn Sie uns eine Einwilligung zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
erteilt haben, erfolgt eine Verarbeitung nur
gemäß den in der Zustimmungserklärung
festgelegten Zwecken und im darin
vereinbarten Umfang. Eine erteilte Einwilligung

We process your personal data in accordance with the
provisions of the GDPR
• for the performance of contracts (Art. 6 para. 1
lit. b) GDPR): The processing of personal data
takes place in the context of performance of our
contracts and the execution of your orders as
well as all related activities.
• for compliance with legal obligations (Art. 6 (1)
lit. c) GDPR): Processing of personal data may
be carried out for the purpose of compliance
with various statutory obligations (eg.
Companies Act, tax regulations).
• in the context of your consent (Art. 6 (1) (a)
GDPR): If you have given us consent to the
processing of your personal data, processing
will only take place in accordance with the
purposes set out in the declaration of consent
and to the extent agreed therein. A consent
granted may be revoked at any time with future effect (for example, you may object to the
processing of your personal data for mar-keting
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•

6.

kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden (z.B. können Sie der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
für Marketing- und Werbezwecken
widersprechen, wenn Sie mit einer Verarbeitung
künftig nicht mehr einverstanden ist).
zur Wahrung berechtigter Interessen (Art 6 Abs.
1 lit f) DSGVO): Soweit erforderlich kann bei
Vorliegen von berechtigten Interessen
unsererseits eine Datenverarbeitung über die
eigentliche Erfüllung des Vertrags hinaus
erfolgen. Eine Datenverarbeitung zur Wahrung
berechtigter Interessen erfolgt insbesondere in
folgenden Fällen:
• Konsultation von und Datenaustausch
mit Auskunfteien (z.B. österreichischer
Kreditschutzverband 1870) zur
Ermittlung von Bonitäts- bzw.
Ausfallrisiken;
• Maßnahmen zur Geschäftssteuerung
und Weiterentwicklung von
Dienstleistungen und Produkten;
• Maßnahmen zum Schutz von
MitarbeiterInnen und KundInnen sowie
Firmeneigentum;
• im Rahmen der Rechtsverfolgung.

•

and promotional purposes if you no longer
consent to processing in the future)
for the purposes of legitimate interests (Art. 6
para. 1 lit. f) GDPR): If necessary, and if there
are legitimate interests on our part, data
processing may take place beyond the actual
performance of the contract. Data pro-cessing
for the purposes of legitimate interests takes
place in particular in the following cases:
• consultation and exchange of data with
credit agencies (eg Österreichischer
Kreditschutzverband 1870) for the
identification of credit and default risks;
• measures for business control, further
development of services and products;
• measures to protect employees and
cus-tomers as well as company
property;
• in case of legal proceedings.

Datenweitergabe und Auftragsverarbeitung | Transmission and processing of
data on behalf of the controller:

Sofern wir Daten an Dritte (Auftragsverarbeiter)
weitergeben bzw. Dritten Zugriff auf Daten gewähren,
erfolgt dies nur auf Grundlage eines gesetzlichen
Erlaubnistatbestandes (z.B. wenn eine Übermittlung der
Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gemäß Art.
6 Abs. 1 lit. b
DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist, oder wenn
Ihre Einwilligung vorliegt, oder eine rechtliche
Verpflichtung dies erfordert oder unsererseits berechtigte
Interessen vorliegen).
Eine Weitergabe von Daten kann insbesondere an
nachstehende Stellen erfolgen:
• Hosting Anbieter,
• Steuer-, Wirtschafts- und Rechtsberater,
• Kundenpflege-, Buchführungs-, Abrechnungs- und
ähnliche Dienstleister, die uns eine effiziente und
effektive Erfüllung unserer Vertragspflichten,
Verwaltungsaufgaben und gesetzlichen Pflichten
erlauben.

If we transmit data to third parties (processors) or
grant third parties access to data, this will only be
done on a lawful basis (eg if a transmission of the
data to third parties, such as to payment service
providers, in accordance with Art. 6 para. 1 letter b)
GDPR is required for performance of a contract, or if
your consent is given, or compliance with a legal
obligation requires it, or for the purpose of our
legitimate interests).
Data may in particular be transmitted to:
• hosting providers
• consultants for taxes, economics and law
• service providers with regard to customer
care, accounting, billing and similar services,
which support us performing our contractual
obligations, administrative tasks and legal
obligations efficiently and effectively.
Insofar as we engage third parties (processors) to
process data on basis of a data processing
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Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf
Grundlage eines „Auftragsverarbeitungsvertrages“
beauftragen, geschieht dies gemäß Art. 28 DSGVO.

7.

agreement, this is done in compliance with Art. 28
GDPR.

Übermittlung von Daten in Drittländer | Transmission of data to third countries

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an
Drittländer (d.h. außerhalb der Europäischen Union oder
des Europäischen Wirtschaftsraums) ist grundsätzlich nicht
beabsichtigt. Sollten wir Daten in einem Drittland
verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme
von Diensten Dritter geschieht, erfolgt dies nur, wenn ein
Rechtfertigungsgrund vorliegt und die Bedingungen
gemäß Art 44 ff DSGVO eingehalten werden, sohin z.B.
auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell
anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden
Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy
Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller
vertraglicher Verpflichtungen (so genannte
„Standardvertragsklauseln“).

8.

Basically, personal data is not transmitted to third
countries (ie outside the European Union or the
European Economic Area). If we process data in a
third country or if this is done by third parties on
basis of a data processing agreement, this will only
be done on a lawful basis and in compliance with Art
44 et. seq. GDPR against specific guarantees, such
as the official recognition of an EU-compliant level of
data security (for example, the US Privacy Shield) or
the observance of officially recognized special
contractual obligations (so-called „standard
contractual clauses“).

Rechte der betroffenen Personen | Rights for data subjects
•

•

•

•

•

Auskunftsrecht: Sie haben gemäß Art. 15 DSGVO
das Recht auf Auskunft und Bestätigung darüber,
ob Ihre Person betreffende Daten verarbeitet
werden, und können eine Kopie der Daten
verlangen.
Recht auf Berichtigung: Sie haben gemäß Art.
16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der
Ihre Person betreffenden Daten oder die
Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen.
Recht auf Löschung: Sie haben nach Maßgabe
des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass
Ihre Person betreffende Daten unverzüglich
gelöscht werden, wenn ein diesbezüglicher
Grund vorliegt.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie
haben gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, eine
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu
verlangen, wenn ein diesbezüglicher Grund
vorliegt.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben nach
Maßgabe des Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie
betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben zu erhalten und deren Übermittlung

•

•

•

•

•

•

Right of access: According to Art. 15 GDPR,
you have the right to obtain information and
confirmation as to whether or not your
personal data are being processed and you
may request a copy of the relevant data.
Right to rectification: In accordance with Art.
16 GDPR, you have the right to have incomplete personal data completed and to obtain
the rectification of inaccurate personal data.
Right to erasure: In accordance with Art. 17
GDPR, you have the right to obtain the
erasure of your personal data without undue
delay, if certain conditions are met.
Right to restriction of processing: According
to Art. 18 GDPR, they have the right to obtain
restriction of processing, if certain conditions
are met.
Right to data portability: In accordance with
Art. 20 GDPR, you have the right to receive
the personal data concerning your person and
to request their transmission to another
controller.
Right of Withdrawal: You have the right to
withdraw your granted consent in accord-ance
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•

•

•

9.

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, erteilte
Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Widerspruchsrecht: Sie haben nach Maßgabe des Art 21 DSGVO das Recht, aus Gründen,
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Ihre Person
betreffender Daten Widerspruch einzulegen.
Beschwerderecht: Sie haben ferner gem. Art. 77
DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der
zuständigen

•

•

with Art. 7 para. 3 GDPR (not affecting the
lawfulness of processing based on con-sent
before its withdrawal) at any time.
Right of objection: In accordance with Art 21
GDPR, you have the right to object, on
grounds relating to your particular situation,
at any time to processing of your personal
data.
Right of appeal: You also have according to
Art. 77 GDPR the right to lodge a complaint
with a supervisory authority.

Löschung von Daten | Erasure of data

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe
der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer
Verarbeitung eingeschränkt, sobald sie für ihre
Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der
Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden,
weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke
erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt.
D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere
Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus
handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt
werden müssen.
Nach gesetzlichen Vorgaben erfolgt die Aufbewahrung
insbesondere für 7 Jahre gemäß § 132 Abs. 1 BAO
(Buchhaltungsunterlagen, Belege/Rechnungen, Konten,
Belege, Geschäftspapiere, Aufstellung der Einnahmen
und Ausgaben, etc.).

In accordance with Art. 17 and 18 GDPR the data
being processed by us is erased or their processing is
restricted as soon as they are no longer needed for
their intended purpose, if the erasure does not
conflict with statutory retention obligations. If the
data is not deleted because it is required for other
purposes of the legitimate interests, its processing will
be restricted. This means the data is blocked and not
processed for other purposes. This applies, for
example for data that must be kept because of
obligations arising from corporate or tax legislation.
According to legal requirements, the storage takes
place in particular for 7 years in accordance with §
132 para. 1 BAO (Austrian Federal Tax Code) for
accounting documents, receipts, invoices, accounts,
receipts, business papers, statement of income and
expenses, etc.

10. Customer Relationship Management | Customer Relationship Management
Zur Verwaltung unserer Kundenkontakte und
Vertragsdaten und zur bestmöglichen
Kundenbetreuung im Innen- und Außendienst
verwenden wir die cloudbasierte Customer Relationship
Management Software “Zoho CRM“. In Zoho CRM
werden auftragsbezogene Kontakt- und Vertragsdaten
verarbeitet.
Die Daten werden ausschließlich auf Servern
gespeichert, die sich physisch innerhalb der
Europäischen Union befinden. Zoho bietet einen sehr
hohen Standard an Datenschutz und Datensicherheit
und erfüllt diesbezüglich alle Vorgaben der DSGVO.

We use the cloud-based customer relationship
management software „Zoho CRM“ to manage our
customer contacts and contract data as well as the best
possible customer support in the field and in-house. In
Zoho CRM, order-related contact and contract data are
processed.
The data is stored exclusively on servers that are
physically located within the European Union. Zoho
offers a very high standard of data protection and data
security and meets all requirements of the GDPR in this
regard. The security and privacy policy of Zoho can be
viewed at the following links:
https://www.zoho.eu/security.html
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Die Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen von
Zoho können Sie unter folgenden Links einsehen:
https://www.zoho.eu/security.html
https://www.zoho.eu/privacy.html

https://www.zoho.eu/privacy.html

11. Hosting | Hosting
Die von uns in Anspruch genommenen HostingLeistungen dienen der Zurverfügungstellung von
Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen,
Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste,
Sicherheitsleistungen sowie technische
Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs
dieses Onlineangebotes einsetzen.
Hierbei verarbeiten wir bzw. unser Hosting Dienstleister
als Auftragsverarbeiter gemäß Art 28 DSGVO
personenbezogene Daten, insbesondere Nutzungsdaten,
Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden,
Interessenten und Besuchern dieses Onlineangebotes auf
Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer
effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses
Onlineangebotes.

We use hosting services for providing infrastructure
and platform services, computing capacity, storage
space and database services, security and technical
maintenance services, which we need for our website.
We (or our hosting service provider) as a processor
according to Art. 28 GDPR process personal data, in
particular usage data, meta and communication data
of customers, interested parties and visitors of our
website on the basis of our legitimate interests for
efficient and secure provision of our web-services.

12. Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles | Collection of access data and
logfiles
Wir erheben auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO Daten
über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser
Dienst befindet (sogenannte „Serverlogfiles“). Zu den
Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite,
Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf,
Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des
Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IPAdresse und der anfragende Provider.
Logfile-Informationen werden aus Sicherheits-gründen
(z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder
Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal sieben
Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren
weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist,
sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls
von der Löschung ausgenommen.

Based on our legitimate interests we collect Data
about every access to the server on which our website
is located (so-called „server log files“). The access
data includes name of the retrieved web page, file,
date and time of retrieval, amount of data transferred,
message about successful retrieval, browser type and
version, the user‘s operating system, referrer URL (the
previously visited page), IP address and the requesting
provider.
Such logfile information is stored for security purposes
(for example, to investigate abusive or fraudulent
activities) for a maximum of seven days and then
erased. Data whose further retention is required for
evidential purposes is excluded from erasure until final
clarification of the incident.

Gedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Printed version is not subject to change management.
Export: 20.10.2022
Pauer Simon
6

13. Onlinepräsenzen in sozialen Netzwerken | Social Media Accounts
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer
Netzwerke und Plattformen, insbesondere auf Facebook,
XING und LinkedIn, um mit den dort aktiven Kunden,
Interessenten und Nutzern zu kommunizieren und sie dort
über unsere Leistungen informieren zu können. Beim
Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten
die Geschäftsbedingungen und die
Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber.

We maintain social media accounts, especially on
Facebook, XING and LinkedIn, in order to
communicate with the customers, prospects and
users active therein and to inform them about our
services. When using the respective networks and
platforms, the respective terms and conditions and
data processing guidelines apply.

14. Cookies | Cookies
Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die
auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. Innerhalb
der Cookies können unterschiedliche Angaben
gespeichert werden. Ein Cookie dient primär dazu, die
Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem
das Cookie gespeichert ist) während oder auch nach
seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu
speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „SessionCookies“ oder „transiente Cookies“, werden Cookies
bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer
ein Onlineangebot verlässt und seinen Browser schließt.
In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines
Warenkorbs in einem Onlineshop oder ein Login-Status
gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“
werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem
Schließen des Browsers ge-speichert bleiben. So kann
z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn die
Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso
können in einem solchen Cookie die Interessen der
Nutzer gespeichert werden, die für
Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet
werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies von
anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das
Onlineangebot betreibt, bezeichnet.
Wir setzen temporäre und permanente Coo-kies ein
und klären hierüber im Rahmen unserer
Datenschutzerklärung auf. Falls die Nutzer nicht
möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert
werden, werden sie gebeten die entsprechende Option
in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu
deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den
Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden.
Der Ausschluss von Cookies kann zu
Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes
führen.

“Cookies” are small files that are stored on users’
computers. Different information can be stored within
the cookies. A cookie serves primarily to store the
information about a user (or the device on which the
cookie is stored) during or after his visit to an online
offer. Temporary cookies, or “session cookies” or
“transient cookies”, are cookies that are deleted after a
user leaves an online service and closes their browser.
In such a cookie, e.g. the contents of a shopping cart
are stored in an online store or a login jam. The term
“permanent” or “persistent” refers to cookies that
remain stored even after the browser has been closed.
Thus, e.g. the login status will be saved if users visit it
after several days. Likewise, in such a cookie the
interests of the users can be stored, which are used for
range measurement or marketing purposes. A “thirdparty cookie” refers to cookies that are offered by
providers other than the person responsible for
providing the online offer.
We can use temporary and permanent cookies and
clarify this in the context of our privacy pol-icy. If users
do not want cookies stored on their computer, they will
be asked to disable the op-tion in their browser’s
system settings. Saved cookies can be deleted in the
system settings of the browser. The exclusion of cookies
can lead to functional restrictions of this online offer.
A general objection to the use of cookies used for
online marketing purposes can be done via a variety of
services, especially in the case of tracking, via the US
website
http://www.aboutads.info/choices/
or the EU website
http://www.youronlinechoices.com/
Furthermore, cookies can be deactivated in the settings
of the browser. Please note that in this case not all
features of the website may work properly.
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Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu
Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten Cookies
kann bei einer Vielzahl von Diensten erklärt werden, vor
allem im Fall des Trackings über die US-amerikanische
Website
http://www.aboutads.info/choices/
oder die EU-Website
http://www.youronlinechoices.com/
Des Weiteren kann die Speicherung von Cookies in den
Einstellungen des Browsers deaktiviert werden. Bitte
beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle
Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt werden
können.

15. Google Analytics | Google Analytics
Verwendete Cookies: UA und GA4
Wir verwenden Google Analytics, dabei handelt es sich
um einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet Cookies, die Informationen
über Ihre Benutzung der Website www.arian.com
erzeugen. Diese
Informationen werden in der Regel an einen Server von
Google übertragen und dort gespeichert. Google
verarbeitet Ihre Daten auch in den USA und hat sich
dem EU-US Privacy Shield unterworfen.
In unserem Auftrag benutzt Google diese
Informationen, um Ihre Nutzung unserer Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der von Google Analytics
benötigten Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern, was
allerdings dazu führen kann, dass Sie gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können. Die Erfassung der durch
die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie
deren Übermittlung und Verarbeitung durch Google
können Sie auch verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Used Cookies: UA und GA4
We use Google Analytics, which is a web analytics
service provided by Google Inc, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google
Analytics uses cookies that generate information about
your use of the www.arian.com website. This
information is usually transferred to a Google server and
stored there. Google also processes your data in the
USA and has submitted to the EU-US Privacy Shield.
Google uses this information on our behalf to evaluate
your use of our website, to compile reports on website
activity and to provide other services to the website
operator relating to website activity and internet usage.
The IP address transmitted by your browser as part of
Google Analytics will not be combined with other
Google data.
You may refuse the use of cookies by selecting the
appropriate settings on your browser, however please
note that if you do this you may not be able to use the
full functionality of this website. You can also prevent
the collection of the data generated by the cookies and
related to your use of the website (incl. your IP address)
as well as their transmission and processing by Google
by downloading and installing the browser plug-in
available at the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
For further information on the type, scope and purpose
of the data collected by Google, we recommend that
you read the terms of use at
www.google.com/analytics/terms/ and the data
protection information at
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
hl=en as well as the data protection declaration at
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.
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Für weiterführende Informationen zu Art, Umfang und
Zweck der von Google erhobenen Daten empfehlen wir
Ihnen, die Nutzungsbedingungen unter
www.google.com/analytics/terms/ sowie die
Datenschutzinformationen unter
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
hl=de sowie die Datenschutzerklärung unter
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy zu lesen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass eine anonymisierte
Erfassung der IP-Adressen (sog. IP-Masking) erfolgt.

We would like to point out that IP addresses are
recorded anonymously (so-called IP masking).

16. Microsoft Clarity | Microsoft Clarity
Verwendetes Cookie: _clck
Clarity ist ein Tool von Microsoft
(https://www.microsoft.com/de-de/rechtlichehinweise/impressum) zur Analyse des
Benutzerverhaltens, das hilft zu verstehen, wie Benutzer
mit der Website interagieren. Clarity erfasst die
Benutzerinteraktionen auf der Website, z. B. wie die
Seite gerendert wurde und welche Interaktionen der
Benutzer auf der Website hatte, wie z. B.
Mausbewegungen, Klicks, Scrollen usw.
Microsoft oder Dritte können damit personenbezogene
Daten von Besuchern der Website www.arian.com
sammeln oder erhalten um Werbung von Microsoft zur
Verfügung zu stellen. Sie können die Verwendung der
Daten für den Empfang interessenbezogener Werbung
von Microsoft kontrollieren, indem Sie die Opt-OutSeite von Microsoft aufrufen.
Die Daten werden im Cloud-Dienst Microsoft Azure
gespeichert. Die Speicherdauer beträgt 12 Monate.
Microsoft hat Zugriff auf diese Daten.
Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, machen Sie
bitte von Ihrer opt-out Möglichkeit in den Cookie
Einwilligungspräferenzen Gebrauch.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Microsoft
Datenschutzerklärung unter
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Used Cookie: _clck
Clarity is a user behavior analytics tool, which helps to
understand how users are interacting with the website.
Clarity captures the user interactions on the website
www.arian.com such as how the page has rendered and
what interactions the user had on the website such as
mouse movements, clicks, scrolls, etc.
Microsoft or a third party may collect or receive
Personal Data from individuals visiting the websites
www.arian.com to provide Microsoft Advertising. You
can control the use of data to receive interest-based
advertising from Microsoft by visiting Microsoft‘s OptOut-Page.
The data is stored in Microsoft Azure cloud service. The
data will be retained up to a period of 12 months from
the time of recording. Microsoft has access to the data.
If you do not agree with this, please make use of your
opt-out choice in the Cookie Consent Preferences.
For further information, please read the Microsoft
Privacy Statement: https://privacy.microsoft.com/enus/privacystatement

17. Änderungen und Aktualisierungen der Datenschutzerklärung | Amendments
and updates
Um Sicherzustellen, dass Sie stets über unseren Umgang
mit personenbezogenen Daten informiert sind, bitten wir
Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer
Datenschutzerklärung zu in-formieren. Wir passen die

To ensure that you are always aware of how we use
your personal data we will update this Privacy Policy
from time to time, especially if it is required to comply
with changes in applicable law or regulatory
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Datenschutzerklärung an, sobald dies Änderungen der
von uns durchgeführten Datenverarbeitungen oder der
anwendbaren Gesetze erforderlich machen.

requirements. We will notify you by e-mail about
significant changes. However, we encourage you to
review this Privacy Policy periodically for your
information about the use of your personal data.

18. Inhaltliche Verantwortung | Content responsibility
Chief Legal Officer - CLO
ARIAN GmbH | FN373548k

19. Revisionshistorie | Revision history
Version
V2

Datum / Date
01.01.2021

Info
Erstausgabe / first issue
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