
IMPRESSUM 

 

Nutzungsbedingungen der Website 

Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen aufmerksam durch; sie gelten für alle Besucher 

dieser Website. Wenn Sie diese Website nutzen, stimmen Sie diesen Bedingungen implizit zu. 

Prevor behält sich das Recht vor, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen jederzeit und 

ohne Vorankündigung zu ergänzen, zu ändern oder zu löschen. Diese Mitteilung stellt keine 

vertragliche oder sonstige Beziehung zwischen Prevor und den Besuchern der Website oder ihren 

jeweiligen Berechtigten dar. 

 

1. Allgemeine Hinweise 

Bitte beachten Sie, dass die Hinweise auf dieser Website keine medizinischen Ratschläge 

darstellen. 

Prevor stellt diese Hinweise nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Sie sind nicht dazu gedacht, 

die 

Ratschläge, Behandlungen und Empfehlungen von medizinischen Fachleuten zu ersetzen. Bitte 

befolgen Sie den Rat Ihres Arztes oder anderer medizinischer Fachkräfte, die sich im Rahmen der 

Behandlung um Ihre gesundheitlichen Fragen und Bedürfnisse kümmern. 

 

2. Spezielle Hinweise zu einem bestimmten Land 

Prevor gibt auf seiner Website www.prevor.com Informationen über seine internationalen und 

regionalen Aktivitäten, die nicht für alle Besucher auf der ganzen Welt gelten können. Beispielsweise 

können die für bestimmte Produkte verwendeten Marken von einem Land zum anderen variieren. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass in einigen Ländern die zuständigen Behörden den Verkauf von 

bestimmten Produkten mit bestimmten Einschränkungen insbesondere in Bezug auf die Dosierung 

und Verschreibung zugelassen haben. Falls die auf dieser Website angegebenen PREVOR® Produkte, 

Programme und Dienstleistungen in Ihrem Land nicht zur Verfügung stehen, bedeutet die Tatsache, 

dass darauf Bezug genommen wird, nicht, dass Prevor die Absicht hat, diese Dienstleistungen in 

Ihrem Land zu vertreiben oder anzubieten. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Ansprechpartner 

von Prevor in Verbindung. Dort erhalten Sie weitere Auskünfte zur Verfügbarkeit unserer Produkte in 

Ihrem Land. 

Darüber hinaus haben Länder möglicherweise Gesetze, Regelungen und Praktiken, die sich von den 

in 

Frankreich geltenden unterscheiden, und verlangen daher Verweise auf andere oder zusätzliche 

Informationen. Aufgrund der Veränderlichkeit dieser Gesetze, Regelungen und medizinischen 

Praktiken kann eine Information, die für die Verwendung in einem bestimmten Land vorgesehen ist, 

nicht an die Verwendung in einem anderen Land angepasst werden. Es ist daher möglich, dass die auf 

dieser Website gegebenen Informationen für Personen mit Wohnsitz außerhalb Frankreichs nicht 

geeignet sind. 

 



3. Datenschutzbehörde CNIL 

Gemäß Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar zum Datenschutz (Datenschutzgesetz) informieren wir Sie, 

dass diese Website bei der CNIL (französische Datenschutzbehörde) für die Verarbeitung 

personenbezogener 

Daten angemeldet wurde (Anmeldebestätigung Nr. 1364269). > 

Die auf dieser Website gespeicherten Informationen sind entweder nicht personenbezogene Daten 

über die besuchten Seiten oder freiwillig vom Besucher beim Senden einer E-Mailbereitgestellte 

Informationen. 

Diese Informationen werden ausschließlich für interne Zwecke genutzt. Die Verbindungsdaten der 

Besucher der Website werden nicht personenbezogen und für statistische Zwecke verwendet. Diese 

Daten bleiben 1 Jahr gespeichert. 

Ihre Adresse oder Ihre Kontaktdaten werden auf keinen Fall zu kommerziellen Zwecken an Dritte 

weitergegeben, ohne dass Sie vorher eine Widerspruchsmöglichkeit haben. 

Gemäß Datenschutzgesetz haben Sie das Recht, Sie betreffende Daten einzusehen, zu ändern, zu 

korrigieren und zu löschen. 

Zur Ausübung dieses Rechts können Sie: 

- per E-Mail vom Webmaster verlangen, dass die Daten gelöscht werden. Klicken Sie dazu auf den 

Link webmaster@prevor.com 

- oder sich schriftlich an PREVOR, Moulin de Verville – 95760 VALMONDOIS wenden 

 

4. Rechtliche Hinweise   

Diese Website, auf die von der Adresse https://www.prevor.com/ (die "Website") aus zugegriffen 

werden kann, wird von der Gesellschaft Prevor ("Prevor" oder "Wir" und davon abgeleitete 

Bezeichnungen) betrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Gesellschaftskapital von 

312.520,49 Euro, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Pontoise unter der Nummer 

718 201 312, mit Hauptsitz in Moulin de Verville – 95760 Valmondois. 

Unsere innergemeinschaftliche Umsatzsteuernummer lautet FR81718201312 

Wir sind folgendermaßen erreichbar: 

• Per Post an die oben angegebene Adresse  

• Per E-Mail an: webmaster@prevor.com 

• Telefonisch unter der Telefonnummer 01 30 34 76 76 (Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.30 

Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr). 

Unser für die Veröffentlichung Verantwortlicher ist Joël Blomet. 

Unser Websitebetreiber, MAGIC ONLINE, dessen Sitz sich an der Adresse 130-134 Avenue du 

Président Wilson 93512 Montreuil-sous-Bois befindet, ist telefonisch unter der Telefonnummer 

+33.1.41.58.22.50 erreichbar. 

 

5. Hyperlinks 



In dem Bestreben, den Zugang zu anderen Websites mit zusätzlichen Informationen zu erleichtern, 

hat Prevor eine Reihe von Hyperlinks auf seiner Website platziert. Einige dieser Hyperlinks führen zu 

Daten, die sich auf von Dritten betriebenen Servern befinden und somit außerhalb der Kontrolle von 

Prevor sind. Prevor kann unter keinen Umständen für die Art und/oder den Inhalt dieser Websites 

Dritter oder die Folgen deren Verwendung haftbar gemacht werden. 

 

6. Garantie - Haftung 

Prevor ist bestrebt, die Website auf dem aktuellen Stand zu halten. Es wird jedoch keine Garantie für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf dieser Website übernommen. Mit 

Ausnahme von direkten Schäden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens Prevor, kann Prevor 

auf keinen Fall für direkte oder indirekte, schwere Schäden haftbar gemacht werden, die aufgrund 

Ihres Besuchs auf der Website oder einer damit verlinkten Website entstehen, insbesondere und 

ohne Einschränkung Gewinnverlust, Betriebsunterbrechung und Verlust von Programmen oder 

Daten. 

 

7. Verwendung von Cookies   

   

Dieser Punkt "Cookie-Verwaltung" bietet Ihnen die Möglichkeit, besser zu verstehen, wie Cookies 

funktionieren und wie die Tools für individuelle Cookie-Einstellungen eingesetzt werden. 

Dieser Punkt ist daher für Sie wichtig, da Sie positive und vertrauensvolle Erfahrungen mit unseren 

Dienstleistungen machen möchten, und für uns, da wir Ihre Fragen zum Besuch unserer Website 

präzise und umfassend beantworten und Ihre Wünsche berücksichtigen möchten. 

a) Was ist ein Cookie? 

Beim Besuch unserer Website (die "Website") können Informationen über die Navigation Ihres 

Endgeräts (Rechner, Tablet, Smartphone usw., nachstehend jeweils das "Endgerät" genannt) in 

"Cookie"-Dateien gespeichert werden, die auf Ihrem Endgerät installiert sind. 

Es existieren verschiedene Arten von Cookies:  

 Session-Cookies, die verschwinden, sobald Sie unsere Website verlassen; 

 

 Permanente Cookies, die bis zum Ablauf ihrer Laufzeit auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, 

oder bis Sie sie mithilfe der Funktionen Ihres Browsers entfernen. Die Vorgehensweise hierfür 

wird unter "Wie Ihre Auswahlmöglichkeiten dem von Ihnen verwendeten Browser entsprechend 

ausüben?" erläutert. 

 

b) Cookies, die Prevor auf seiner Website platziert 

Wenn Sie unsere Website besuchen, kann es erforderlich sein, dass wir mehrere Cookie-Arten in Ihrem 

Endgerät installieren. 

Diese Cookies, die aus technischen Gründen notwendig sind und/oder Analyse- und/oder 

Werbezwecken dienen, ermöglichen es unserem Unternehmen: 

 Statistiken in Bezug auf die Besuchermengen und die Nutzung der verschiedenen Elemente zu 

erstellen, aus denen unsere Website besteht (besuchte Bereiche und Inhalte, Besuchsverlauf); 



-  Die Darstellung unserer Website an die Anzeigepräferenzen Ihres Endgeräts (verwendete 

Sprache, Bildschirmauflösung, verwendetes Betriebssystem usw.) während Ihres Besuchs auf 

unserer Website anzupassen, entsprechend der Visualisierungs- oder Lesehardware und -

software, die Ihr Endgerät enthält; 

 Die Informationen des von Ihnen auf unserer Website ausgefüllten Formulars (Registrierung oder 

Zugang zu Ihrem Konto) oder über Produkte und Dienstleistungen oder Informationen, die Sie auf 

unserer Website abgerufen oder ausgewählt haben (erworbene Dienstleistung, Inhalt eines 

Warenkorbs usw.), zu speichern; 

 An Ihr Profil angepasste Werbung auf unserer Website anzuzeigen oder durch Dritte anzeigen zu 

lassen, das durch die Kombination der aus Ihrem Surfverhalten resultierenden Daten und den 

Daten unserer Kundendatenbank erstellt wird;  

-  Funktionen für ein hochentwickeltes Verfolgungsverfahren, wie das "Retargeting" (Anzeige von 

Werbung während Ihrer Navigation außerhalb der Website), oder E-Mail-Kontakte nach dem 

Einsehen von Produkten oder Dienstleistungen auf der Website zu verwenden; 

 Ihnen den Zugang zu eingeschränkten und persönlichen Bereichen unserer Website, wie Ihr 

Konto, zu ermöglichen, dank Kennungen oder Daten, die Sie uns eventuell vorher anvertraut 

haben; 

 Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden, zum Beispiel wenn Sie dazu aufgefordert werden, nach 

einem bestimmten Zeitraum erneut eine Verbindung zu einem Inhalt oder einer Dienstleistung 

herzustellen oder Zahlungen auszuführen. 

c) Ihre Wahl bezüglich der Cookies 

Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal besuchen und wir die Platzierung von Cookies beabsichtigen, 

die nicht technischen Zwecken dienen, weisen wir Sie durch ein Informationsbanner am Anfang der 

Seite darauf hin, dass wir Cookies verwenden.  

Durch die Fortsetzung Ihres Besuchs auf unserer Website während der Anzeige dieses Banners 

stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu den oben genannten Zwecken zu. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass die Cookies deaktiviert und/oder gelöscht werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter dem Punkt "Wie Ihre Auswahlmöglichkeiten dem von Ihnen 

verwendeten Browser entsprechend ausüben?" in unseren rechtlichen Hinweisen." 

Die erteilte Zustimmung gilt für eine Dauer von höchstens 13 Monaten ab der ersten Ablage in Ihrem 

Endgerät. 

Falls Sie die Speicherung der von uns abgelegten Cookies in Ihrem Endgerät ablehnen, oder falls Sie 

die Cookies, die wir in Ihrem Endgerät gespeichert haben, entfernen, werden Sie nicht sämtliche 

Funktionen nutzen können, die erforderlich sein können, um bestimmte Bereiche unserer Website zu 

besuchen, insbesondere für den Zugang zu unseren Inhalten oder Dienstleistungen, die Ihre 

Identifikation voraussetzen. Dies kann auch der Fall sein, wenn wir die Art des von Ihrem Endgerät 

verwendeten Browsers, seine Sprach- und Anzeigeeinstellungen oder das Land nicht erkennen können, 

von dem aus sich Ihr Endgerät mit dem Internet verbunden hat. 

Gegebenenfalls übernehmen wir keine Haftung für die mit der Störung unserer Service-Funktionen 

verbundenen Folgen, die für uns aus der Unmöglichkeit entstehen, die Cookies zu speichern oder 



einzusehen, die zu deren Funktionieren erforderlich sind und die Sie möglicherweise abgelehnt oder 

entfernt haben. 

d) Wie Ihre Auswahlmöglichkeiten dem von Ihnen verwendeten Browser entsprechend ausüben?  

Die Konfiguration für die Verwaltung der Cookies ist bei jedem Browser unterschiedlich. Die 

Konfiguration wird im Hilfe-Menü Ihres Browsers beschrieben; dort erfahren Sie, wie Sie Ihre Wünsche 

in Sachen Cookies verändern können: 

Für Desktop-Browser:  

Für Internet Explorer™: Öffnen Sie das Menü Extras, wählen Sie anschließend Internetoptionen; 

klicken Sie auf die Registerkarte Datenschutz und wählen Sie anschließend die gewünschte Stufe. 

Für Firefox™: Öffnen Sie das Menü Extras, wählen Sie anschließend Optionen; klicken Sie auf die 

Registerkarte Datenschutz und wählen Sie anschließend die gewünschten Optionen. 

Für Chrome™: Öffnen Sie das Menü Konfiguration (Schraubenschlüssel-Logo), wählen Sie anschließend 

Einstellungen; klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen, dann auf Inhaltseinstellungen, wählen Sie 

anschließend die gewünschten Optionen. 

Für Safari™: Wählen Sie Safari > Präferenzen, klicken Sie anschließend auf Sicherheit; klicken Sie auf 

Cookies anzeigen, wählen Sie anschließend die gewünschten Optionen. 

Für Opera™: Öffnen Sie das Menü Extras, wählen Sie anschließend Präferenzen; klicken Sie auf die 

Registerkarte Erweitert, klicken Sie anschließend im Bereich Cookies auf Cookies verwalten; wählen 

Sie die gewünschten Optionen. 

Für mobile Browser: Klicken Sie auf folgende Links: 

Google Chrome auf Android 

Firefox auf Android 

Safari auf iOS 

 

8. Geistiges Eigentum  

Diese Website wird vom französischen Gesetz über das Urheberrecht und die Rechte an geistigem 

Eigentum geregelt. Daher dürfen die Informationen auf dieser Website nur zu persönlichen Zwecken 

verwendet werden. Jegliche Verwendung zu kommerziellen oder anderen Zwecken ist gänzlich 

verboten. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich ikonographische und photographische 

Darstellungen. Die auf dieser Website angegeben Marken sind eingetragene oder nicht eingetragene 

Marken der Firmen, deren Eigentum sie sind. Daher ist die Vervielfältigung und/oder Darstellung 

und/oder Weitergabe, ganz oder teilweise, jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt, in elektronischer 

Form ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Eigentümers verboten. Die Nichteinhaltung 

dieses Verbots ist ein Verstoß gegen das Urheberrecht und kann straf- oder zivilrechtlich geahndet 

werden.  

 

9. Gerichtliche Zuständigkeit und anwendbares Recht  

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem französischen Recht.  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid=fr
https://support.mozilla.org/fr-fr/kb/clear-your-browsing-history-and-other-personal-data
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265


Bei allen Problemen in Bezug auf die Auslegung oder die Durchführung sind ausschließlich die 

Gerichte im Zuständigkeitsbereich für den Firmensitz von Prevor zuständig.  

Die ganze oder teilweise Ungültigkeit der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen gemäß einer 

gesetzlichen oder regulatorischen Vorschrift oder einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung 

führt nicht dazu, dass die anderen Bestimmungen oder Teile der Bestimmungen ebenfalls ungültig 

sind. 

 

10. Schutz der persönlichen Daten  

 

a) Gegenstand 

Diese Datenschutzrichtlinie (die "Datenschutzrichtlinie") erläutert, wie wir die von Ihnen zur Verfügung 

gestellten persönlichen Daten erheben und verarbeiten.   

Wir laden Sie ein, unsere Datenschutzrichtlinie aufmerksam durchzulesen, um mehr über unsere 

diesbezüglichen Praktiken zu erfahren und diese zu verstehen.  

Unter "Glossar" finden Sie die Definition der Begriffe, die in der Datenschutzrichtlinie mit 

Großbuchstaben beginnen. 

b) Wer sind wir? 

Prevor ist Spezialist in Sachen chemische Risiken. Unser Unternehmen konzipiert, stellt her und 

vertreibt Produkte, insbesondere sterile Spüllösungen für die Haut und die Augen.  

Unser Unternehmen liefert auch High-Tech-Dienstleistungen, die dazu dienen, die Sicherheit des 

Menschen im Umgang mit chemischen Risiken, Verätzungen und Stichen durch giftige Tiere zu 

optimieren.  

Im Rahmen unserer Aktivitäten kann es erforderlich sein, dass wir Sie betreffende Persönliche Daten 

erheben und verarbeiten. Wir verpflichten uns, dies in vollem Einklang mit den gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen, insbesondere mit der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Verordnung 

(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung Persönlicher Daten und zum 

freien Verkehr dieser Persönlichen Daten (die "Verordnung") durchzuführen. 

c) Wie lauten unsere Verpflichtungen? 

Wir verpflichten uns dazu, sämtliche technischen und organisationalen Maßnahmen umzusetzen, die 

zur Gewährleistung der Einhaltung der Grundsätze in Bezug auf die Erhebung und Verarbeitung 

Persönlicher Daten erforderlich sind, und insbesondere die Grundsätze der: 

o Zulässigkeit, Loyalität, Transparenz: Die Daten werden in zulässiger, loyaler und transparenter 

Form verarbeitet; 

o Einschränkung der Zwecke: Die Daten werden zu bestimmten, eindeutigen und rechtmäßigen 

Zwecken verarbeitet und später nicht in einer mit den ursprünglichen Zwecken unvereinbaren 

Weise verarbeitet; 

o Angemessenheit: Die erhobenen Daten müssen angemessen und relevant sein und sich auf 

das beschränken, was für die Erhebungszwecke erforderlich ist; 



o Richtigkeit: Die Daten müssen richtig sein und aktualisiert werden. Alle angemessenen 

Maßnahmen werden unternommen, damit fehlerhafte oder überholte Persönliche Daten in 

Bezug auf die Zwecke der Verarbeitung gelöscht oder berichtigt werden. 

d) Wie erheben wir Ihre persönlichen Daten? 

Im Laufe unserer Beziehungen kann es erforderlich sein, dass Sie uns Persönliche Daten übermitteln.  

Es handelt sich um die Informationen, die Sie direkt übermitteln, wenn Sie eine unserer Websites und 

unsere Dienstleistungen nutzen, insbesondere: 

o Wenn Sie das Formular im Bereich "Kontakt" ausfüllen; 

o Wenn Sie uns kontaktieren, um eine Bestellung aufzugeben, eine Reklamation anzumelden 

oder, allgemeiner, wenn Sie sich an unsere Kundenbetreuungsteams wenden; 

o Wenn Sie einen Online-Chat starten;  

o Wenn sie einen Newsletter abonnieren;  

o Wenn Sie an einer Zufriedenheitsumfrage teilnehmen; 

o Wenn Sie eine Bewerbung an Prevor senden, dessen Kontaktdaten im Bereich "Karriere" 

angegeben sind; 

o Allgemein bei jedem anderen direkten, schriftlichen oder mündlichen Kontakt mit unseren 

Teams.  

 

Wir erheben folgende Daten:  

 

o Namen und Vornamen unseres Ansprechpartners in Ihrem Unternehmen; 
o Ihre Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer); 
o Ihre Lieferadresse; 
o Ihr Geschäftsfeld; 
o Ihre Verwaltungsart; 
o Ihre Berufskategorie. 

 

Wenn Sie eine der Websites unseres Unternehmens besuchen, kann es erforderlich sein, dass wir 

Informationen erheben, die Folgendes betreffen:  

o Ihre Login-Daten (Art des verwendeten Endgeräts, Zugangszeiten, besuchte Seiten);  

o Ihre Geolokalisationsdaten;  

o Ihre Navigation. Wir können Cookies verwenden, das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Gerät (Rechner, Tablet oder mobiles Gerät) gespeichert werden und es uns ermöglichen, zu 

verschiedenen Zwecken (Statistiken in Bezug auf die Besucherzahlen und die Nutzung der 

Website, Anpassung der Website an Ihre Einstellungen usw.) Informationen und Persönliche 

Daten zu erheben  

Im Rahmen der Cookie-Verwaltung verpflichten wir uns außerdem zur Einhaltung der gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen. Falls erforderlich wird die Einwilligung in die Cookies über das Cookie-

Banner abgefragt, das bei Ihrem ersten Besuch auf der Website des Unternehmens deutlich sichtbar 

angezeigt wird. 

Sie können die Cookie-Einstellungen jederzeit einstellen.  

Um mehr über die Verwaltung der Cookies durch unser Unternehmen zu erfahren, können Sie in den 

Bereich "Cookie-Verwaltung" der Website gehen. 



e) Wozu dienen Ihre Persönlichen Daten? 

Ihre Persönlichen Daten werden hauptsächlich verwendet, um unsere Geschäftsbeziehung optimal zu 

organisieren und um uns insbesondere zu ermöglichen, Ihnen hochwertige Serviceleistungen zu 

bieten. In diesem Rahmen werden Ihre Persönlichen Daten für die folgenden Hauptzwecke verarbeitet: 

o Geschäftsbeziehung: 

- Nutzung und Verwaltung Ihres Kundenkontos; 

- Auftragsverfolgung; 

- Kundenservice- und Reklamationsverwaltung;  

- Verwaltung der Anträge auf Ausübung von Zugangs-, Berichtigungs- und Widerrufsrechten; 

- Durchführung von statistischen Analysen zur Ermittlung der Nutzung und Leistung der 

Websites unseres Unternehmens;  

- Personalisierung der Online-Chat-Dialoge; 

- Verbesserung des Verständnisses der Nutzeranforderungen im Online-Chat; 

- Durchführung von Marketingstudien; 

 

o Durchführung von Vorgängen, die die Förderung der Aktivität unseres Unternehmens 
ermöglichen: 
- Durchführung von kommerziellen Angebotsaktionen; 
- Erstellung von Geschäftsstatistiken; 
- Organisation von Wettbewerben und/oder Kundenbindungsaktionen; 
- Verwaltung der Kundenmeinungen zu Produkten, Dienstleistungen oder Inhalten; 
 

o Schutz unserer Interessen: 
- Betrugsverwaltung; 
- Forderungsverwaltung; 
- Verfolgung der Einziehungsvorgänge; 
- Verwaltung der Einhaltung der verschiedenen geltenden gesetzlichen Verpflichtungen. 

 

o Zulieferer- und Logistik-Management (Lieferungen) 

 

f) Verarbeiten wir sämtliche Persönliche Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen? 

Gemäß unseren Verpflichtungen erheben wir in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der 

Minimierung Persönlicher Daten nur die Persönlichen Daten, die wir für die Durchführung unserer 

Aktivitäten als erforderlich betrachten. 

Bestimmte Daten sind für die Bearbeitung Ihrer Anfragen und/oder Bestellungen erforderlich. Andere 

Daten erlauben es uns, Sie besser zu kennen und dadurch unsere Angebote an Ihre Bedürfnisse 

anzupassen.  

Die Formularfelder, die der Bearbeitung Ihrer Anfragen und/oder Bestellungen dienen, sind 

Pflichtfelder. Werden die Pflichtfelder nicht ausgefüllt, können wir weder Ihre Anfrage oder Bestellung 

bearbeiten noch Ihnen an Ihre Bedürfnisse angepasste Angebote unterbreiten. 

g) Wer kann auf Ihre Persönlichen Daten zugreifen? 

Die erhobenen Daten sind zur Nutzung durch die Teams unseres Unternehmens bestimmt. 

Darüber hinaus können nur die innerhalb unserer Teams berechtigten Personen Zugang zu Ihren 

Persönlichen Daten erhalten, und dies den spartenspezifischen Anforderungen entsprechend. 



Die zugangsberechtigten Personen sind verpflichtet, die Persönlichen Daten zu schützen und deren 

Vertraulichkeit zu wahren.  

Ihre Persönlichen Daten können außerdem an Kreditinstitute und Verarbeiter übermittelt werden, die 

uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten unterstützen können, und zu den unter dem Punkt "Wozu dienen 

Ihre Persönlichen Daten" dargelegten Zwecken.  

In diesem Rahmen verpflichten wir uns, nur Verarbeiter zu beauftragen, die ausreichende Sicherheiten 

bieten und die gesetzlichen Verpflichtungen zum Schutz der Persönlichen Daten einhalten. 

Wir speichern Ihre Persönlichen Daten innerhalb der Europäischen Union. Doch ist es möglich, dass 

von uns erhobene Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden, deren 

geltende Gesetzgebung zum Schutz persönlicher Daten sich von den in der Europäischen Union 

geltenden Rechtsvorschriften unterscheidet. In diesem Fall stellt Prevor sicher, dass bei diesem 

internationalen Datentransfer ein angemessenes Sicherheitsniveau und angemessene 

Sicherheitsgarantien gewährleistet sind, insbesondere durch die Verwendung der von der 

Europäischen Kommission genehmigten Modelle von Standardvertragsklauseln in den Verträgen.  

h) Wie lange werden Ihre Persönlichen Daten aufbewahrt? 

Die von uns auf der Website erhobenen Persönlichen Daten werden innerhalb der Europäischen Union 

gespeichert und nur während des Zeitraums aufbewahrt, der für die Erreichung der unter dem Punkt 

"Wozu dienen Ihre persönlichen Daten?" dargelegten Zwecke erforderlich ist.  

Prevor verpflichtet sich, die Persönlichen Daten seiner Kunden nur während der für die Verwaltung 

der Geschäftsbeziehung strikt erforderlichen Dauer zu speichern, das heißt während einer Frist von 

drei Jahren ab dem Ende der Geschäftsbeziehung.  

Diese Frist beginnt entweder ab einem Kauf, dem Ablaufdatum einer Garantie, dem Ende eines 

Vertrags über die Erbringung von Dienstleistungen oder dem letzten Kontakt seitens des Kunden. 

Prevor verpflichtet sich, die Persönlichen Daten seiner potenziellen Kunden während einer Frist von 

drei Jahren ab deren Erhebung oder ab der letzten Kontaktaufnahme seitens dieser Kunden mit 

unseren Dienstleistungen (zum Beispiel: Anfrage von Informationsmaterial oder Klick auf einen in einer 

E-Mail enthaltenen Hyperlink) aufzubewahren. 

Doch können Informationen, die dem Nachweis eines Rechtsanspruchs oder eines Vertrags dienen, 

oder aufgrund der Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung (insbesondere im Steuerbereich) 

aufbewahrt werden, gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen archiviert werden.  

Die Verläufe der im Online-Chat erfolgten Unterhaltungen werden 30 Tage nach der letzten Nachricht 

gelöscht oder anonymisiert.  

i) Sind Ihre Persönlichen Daten gesichert? 

Ihre Personenbezogenen Daten werden durch technische und organisationale Sicherheitsmaßnahmen 

gesichert, die den französischen und europäischen Gesetzen und Bestimmungen entsprechen, die 

deren Sicherheit und Datenschutz gewährleisten.  

j) Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre Persönlichen Daten? 

In Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz der persönlichen Daten können Sie 

jederzeit den Zugang zu den Sie betreffenden Persönlichen Daten sowie deren Berichtigung, Löschung 



und Übertragbarkeit verlangen und Ihre Rechte auf die eingeschränkte Verarbeitung und den 

Widerspruch gegen die Verarbeitung dieser Persönlichen Daten geltend machen. 

Sie verfügen insbesondere über ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Persönlichen 

Daten zu kommerziellen Prospektionszwecken. Ihrer bei der Erstellung oder Änderung Ihres Kontos 

getroffenen Auswahl entsprechend werden Sie möglicherweise von unserem Unternehmen Angebote 

erhalten. 

Wenn Sie zudem keinen Newsletter mehr von uns erhalten möchten, können Sie auf den Abmeldelink 

klicken, der in jeder elektronischen Werbemitteilung unten enthalten ist.  

k) Wie Ihre Rechte geltend machen? 

Kontaktieren Sie uns schriftlich per Post an: Prevor, Moulin de Verville, 95760 Valmondois oder per E-

Mail an die folgende Adresse: webmaster@prevor.com.  

In diesem Rahmen bitten wir Sie, Ihre Anfrage zusammen mit den zu Ihrer Identifikation erforderlichen 

Angaben (Name, Vorname, E-Mail), einem Identitätsnachweis und allen mit Ihrer Anfrage 

zusammenhängenden Informationen zu übermitteln. 

Im Fall eines Verstoßes gegen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Persönlichen 

Daten verfügen Sie außerdem über ein Recht auf Beschwerde bei der CNIL (französische 

Datenschutzbehörde). 

l) Kontakt 

Bei zusätzlichen Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder bezüglich der Art und Weise, wie unser 

Unternehmen Ihre Persönlichen Daten verarbeitet, laden wir Sie ein, sich an uns per Post an die 

folgende Adresse: Prevor, Moulin de Verville, 95760 Valmondois oder per E-Mail an die folgende 

Adresse: webmaster@prevor.com zu wenden. 

m) Änderungen und Aktualisierungen 

Diese Datenschutzrichtlinie wurde am 1. Oktober 2020 aktualisiert.  

Die Datenschutzrichtlinie kann im Hinblick auf unterschiedliche Interpretationen, Beschlüsse und 

Meinungen im Zusammenhang mit der Verordnung geändert oder aktualisiert werden.  

n) Glossar 

"Personenbezogene Daten" oder "Persönliche Daten": Alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche 

Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 

einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 

mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind, identifiziert 

werden kann. 

"Verarbeitung": Jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 

solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit Persönlichen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form 

der Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 

Vernichtung. 
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