
Data protection policy  

If parts of the website allow entering personal data, the disclosure of this data by the user is 
expressly voluntary. The use of all offered services is - as far as technically possible and reasonable - 
also allowed without entering such data, or by using anonymized data or a pseudonym. Different 
regulations may apply to the use of individual services, which are explained below.  

Your personal data (e-mail, for example) will only be processed in accordance with the provisions of 
data protection law. Data is personal if it can be clearly assigned to a specific natural person. You can 
contact us for any questions about the collection, processing or use of your personal data and their 
correction, blocking, deletion or revocation of a given consent free of charge, You are entitled to 
correct false data or delete personal data should this claim not be precluded by a statutory retention 
obligation. 

You can register on parts of the website to post comments, get a download link, or subscribe to a 
newsletter. The data entered in the course of this registration, which is visible from the input mask, 
are stored exclusively for the use of the service. Your registration will also save your IP address and 
the date and time of your registration. This is in the event that a third party abuses your data and 
registers with this data without your knowledge. Your data will not be passed on to third parties. It 
will also not be compared or evaluated with data collected by other components of our site.  

You may cancel registrations and subscriptions at any time, either through the website, or by 
contacting the data protection officer at the email listed below. Your data will then be removed from 
our records.  

Parts of the website use cookies to store the following information of registered users: date / time of 
the last visit, user name, password, and the default view for posts. These cookies are stored in the 
memory of your browser. The cookies are not used to track your activities or perform other 
functions, but they support the ease of use of the offer. If your browser does not support cookies or 
you have turned off this feature, then you can not use the time-saving features. 

Parts of the website use components of social networks, e.g. Share or Like buttons. By using such a 
component, the social network may be notified as to which specific page of the offer is being visited 
by you. If you are logged in to the social network during this time, it can assign this information to 
your personal account. The privacy policy of the relevant social network provide more information, in 
particular for the collection and use of data, your rights in this regard and the settings to protect your 
privacy.  

Parts of the website use web analytics and store the following data: IP address, previously visited 
web site, and browser and operating system. This data is used exclusively for web analysis and not 
disclosed to third parties. A comparison of the data collected in this way with data collected by other 
components of the website is not done. 

Parts of the website contain links to other websites. Despite careful content control, we assume no 
liability for the content of external links, including the privacy of the linked sites. The content and 
privacy of the linked sites are the sole responsibility of their operators. 

 

Datenschutzerklärung 

Sofern innerhalb der Website die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher Daten besteht, so erfolgt die 
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme 
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher 



Daten, bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Für die Nutzung 
einzelner Services können sich abweichende Regelungen ergeben, die nachstehend erläutert werden. 
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. E-Mail) werden nur gemäß den Bestimmungen des deutschen 
Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer 
bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Sie können sich bei Fragen zur 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, 
Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden 
(Kontaktadresse des Datenschutzbeauftragen s.u.). Ihnen steht ein Recht auf Berichtigung falscher 
Daten oder Löschung personenbezogener Daten zu, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 

Auf Teilen der Website können Sie sich registrieren, um Kommentare zu posten, einen Download-
Link zu erhalten, oder einen Newsletter zu abonnieren. Die im Zuge dieser Registrierung 
eingegebenen Daten, die aus der Eingabemaske ersichtlich sind, werden ausschließlich für die 
Verwendung des Angebots erhoben und gespeichert. Mit Ihrer Registrierung werden zudem Ihre IP-
Adresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Registrierung gespeichert. Dies dient in dem Fall, dass 
ein Dritter Ihre Daten missbraucht und sich mit diesen Daten ohne Ihr Wissen auf unserer Seite 
registriert, als Absicherung unsererseits. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so 
erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben 
werden, erfolgt ebenfalls nicht.  

Eine Registrierung können Sie jederzeit kündigen, entweder direkt auf der Website, oder per 
Nachricht an den Datenschutzbeauftragten unter der unten angegebenen Email-Adresse. Ihre Daten 
werden dann gelöscht. 

Teile der Website verwenden Cookies zum Speichern von folgenden Informationen registrierter 
Benutzer: Datum/Zeit des letzten Besuchs, Benutzernamen, Passwort, sowie die Standardansicht für 
Beiträge. Diese Cookies werden im Speicher Ihres Browsers abgelegt. Die Cookies werden nicht 
benutzt, um Ihre Aktivitäten aufzuspüren oder andere Funktionen auszuführen, sie unterstützen 
jedoch den einfachen Gebrauch des Angebots. Sollte Ihr Browser keine Cookies unterstützen oder Sie 
diese Funktion abgeschaltet haben, dann können Sie die zeitsparenden Funktionen nicht nutzen. 

Auf Teilen der Website werden Komponenten von Social Networks eingesetzt, z.B. Share- oder Like-
Buttons. Bei Verwendung einer solchen Komponente kann das Social Network darüber in Kenntnis 
gesetzt werden, welche konkrete Seite des Angebots gerade durch Sie besucht wird. Wenn Sie 
währenddessen bei dem Social Network eingeloggt sind, kann es diese Informationen Ihrem 
persönlichen Account zuordnen. Die Datenschutzhinweise des betreffenden Social Network geben 
hierzu nähere Informationen, insbesondere zur Erhebung und Nutzung der Daten, zu Ihren 
diesbezüglichen Rechten sowie zu den Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre. 

Auf Teilen der Website werden die folgenden Daten zur Webanalyse gesammelt und gespeichert: IP-
Adresse, die vorher besuchte Website, technische Informationen zu Browser und Betriebssystem. 
Diese Daten werden ausschließlich zur Webanalyse verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die durch andere Komponenten des Angebots 
erhoben werden, erfolgt nicht. 

Teile der Website enthalten Links zu anderen Webangeboten. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle 
übernehmen wir keine Haftung für Inhalte externer Links, einschließlich des Datenschutzes auf den 
verlinkten Websites. Für Inhalt und Datenschutz der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich. 

 



Data protection officer / Datenschutzbeauftragter 
 
oP group Germany Gmbh, Johann Christian Lotter, Birkenstr. 25-27, 63549 Ronneburg, 
info(at)opgroup.de, +49 6184 929775 


