SunEQ GmbH Datenschutzerklärung
Mit dieser Datenschutzerklärung möchte die SunEQ GmbH darüber informieren, wie mit
personenbezogenen Daten der Nutzer umgegangen wird. Die Datenschutzerklärung
kann jederzeit auf www.suneq.de abgerufen, ausgedruckt sowie heruntergeladen bzw.
gespeichert werden.
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
SunEQ GmbH
Grosse Elbstrasse 145c
22767 Hamburg
Germany
Geschäftsführer: Dr. Matthias Schwara, Boris Westphal, Martin Schlecht
HRB Hamburg 137704
VAT DE301139300
Erfassung allgemeiner Informationen
Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner
Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des
Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service
Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche
keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind technisch
notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und
fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme Informationen dieser Art werden
von uns statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende
Technik zu optimieren.

Kontaktformular
Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert.
Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung
der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber
vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes
bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Nutzung von 1 & 1 WebAnalytics
Die SunEQ GmbH benutzt das datenschutzkonforme Analysetool 1&1 WebAnalytics,
einen Webanalysedienst der 1&1 Internet AG. Zum Schutz von personenbezogenen
Daten verwendet 1&1 WebAnalytics keine Cookies. Besucher können z.B. über die IPAdresse und Browserkennungen eindeutig identifiziert werden. Dabei werden die IPAdresse und Browserkennung anonymisiert gespeichert, damit keine Rückschlüsse auf
die einzelnen Besucher mehr gezogen werden können. Die erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieses Internetauftritts (Referrer (zuvor besuchte Webseite),
Angeforderte Webseite oder Datei, Browsertyp und Browserversion, Verwendetes
Betriebssystem, Verwendeter Gerätetyp, Uhrzeit des Zugriffs, einschließlich Ihrer IPAdresse in anonymisierter Form (wird nur zur Feststellung des Orts des Zugriffs
verwendet)) werden an einen Server von 1&1 übertragen und dort gespeichert. Die 1&1
AG benutzt diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird 1&1 diese Informationen ggf. an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 1&1
verarbeiten. Die Speicherung erfolgt durch 1&1 ausschließlich in Deutschland und unter
Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes. In 1&1 Webanalytics werden Daten

ausschließlich zur statistischen Auswertung und zur technischen Optimierung des
Webangebots erhoben. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 1&1 in der zuvor beschriebenen Art
und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur
Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich
dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten.
Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten
zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die
Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung
besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende
Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie
stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an
info@suneq.de.
Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG erstellt.

SunEQ GmbH Privacy Statement
The responsible authority within the terms of the data protection acts is
SunEQ GmbH
Grosse Elbstrasse 145c
22767 Hamburg
Germany
Geschäftsführer: Dr. Matthias Schwara, Boris Westphal, Martin Schlecht
HRB Hamburg 137704
VAT DE301139300
Collection of general Information
When you access our website, information of a general nature is automatically collected.
This information (server log files) includes e.g. the type of web browser and the
operating system you use or the domain name of your Internet service provider. It is
invariably information that does not allow for any inferences pertaining to your person.
Such information is technically necessary to enable us to correctly deliver the requested
content of websites and is obligatorily due when using the Internet. We statistically
evaluate anonymous information of this kind in order to optimise our website and its
technology.
Contact form
If you contact us via e-mail, the information you provide will be stored to enable us to
process your request as well as for possible follow-up questions.
Your rights of information, rectification, blocking, deletion and objection
You are entitled at any time to obtain information about your personal data stored in our
records. You are likewise entitled to demand the rectification, blocking or deletion of
your personal data, except for such data as is mandatorily stored for business

transactions. In this case, please contact our data protection officer. The contact details
can be found at the bottom of this page.
In order to ensure that your data can be blocked at any time, this data must be kept in a
lock file for control purposes. Unless there is a legal obligation to archive the data, you
can also request its deletion. If such an archiving obligation exists, we will, on request,
block the data in question.
You may prospectively change or revoke any consent you may have given by notifying us
accordingly.
Use of 1&1 Webanalytics
SunEQGmbH uses the data protection compliant analysis tool 1 & 1 WebAnalytics, a web
analysis service of 1 & 1 Internet AG. 1 & 1 WebAnalytics does not use cookies to protect
personal information. Visitors can e.g. be uniquely identified via the IP address and
browser IDs. The IP address and browser ID are stored anonymously, so that no
conclusions can be drawn on the individual visitors. The information generated about
your use of this website (referrer (previously visited website), requested website or file,
browser type and browser version, operating system used, type of device used, time of
access, including your IP address in anonymised form (used only to determine location)
used for access)) are transmitted to a server of 1 & 1 and stored there. 1 & 1 AG uses this
information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity
for website operators and to provide other services related to website activity and
internet usage. Also 1 & 1 this information may be transferred to third parties, if required
by law or as far as third parties process this data on behalf of 1 & 1. The storage is
carried out by 1 & 1 exclusively in Germany and in compliance with the Federal Data
Protection Act. In 1 & 1 Webanalytics, data are collected solely for statistical evaluation
and technical optimization of the web site. By using this website, you consent to the
processing of data about you by 1 & 1 in the manner described above and for the
purpose stated above.

Changes in our privacy policy
We reserve the right to occasionally modify this privacy statement to ensure its continued
compliance with the current legal requirements or to reflect changes or amendments of
our services. Your renewed visit will then be subject to the new privacy Statement.
Questions to our Data Protection Officer
If you have any questions regarding our privacy policy, please write us an e-mail:
info@suneq.de.
This privacy Statement was created with the Privacy statement generator of the
activeMind AG (Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG).

