
 

TOSHIBA legt großen Wert darauf, die Persönlichkeitsrechte aller Besucher ihrer Websites zu respektieren. 

Nachfolgend finden Sie unsere Datenschutzerklärung, mit der wir Sie darüber informieren möchten, welche Art von 
personenbezogenen Daten von Ihnen in welchem Umfang über diese Websites erhoben werden und für welche 
Zwecke diese Daten verarbeitet und genutzt werden. 

 

Wenn Sie unsere Websites besuchen sammelt unser Server automatisch, wie bei nahezu allen Websites üblich, 
personenbezogene Informationen wie z. B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs unserer Websites, die auf 
den Websites besuchten Seiten, sowie den von Ihnen verwendeten Browser. Zusätzlich wird das Land gespeichert 
aus dem Sie auf unsere Webpages zugreifen, sofern dies möglich ist (es wird nur die Endung gespeichert (z.B. de), 
die dann Aufschluss über das jeweilige Land gibt), die Sprache des Browsers, den Sie benutzen, die Webpage von 
der Sie auf unsere Webpage zugreifen, das Suchwort, das bei der Benutzung einer Suchmaschine verwendet wurde, 
um auf unsere Seiten zu gelangen, sowie die Verbindungsart und das Betriebssystem. Diese Informationen 
verwenden wir dazu, unsere Websites für Sie stetig zu verbessern. 

 

In der Regel können Sie unsere Seiten aufrufen, ohne Angaben zu Ihrer Person machen zu müssen. Eine 
Speicherung personenbezogener Daten und Informationen über Ihre Person wie z. B. Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Adresse, E-Mail und ähnlicher Daten erfolgt immer nur, wenn Sie uns diese von sich aus zu 
Verfügung stellen, um einen auf unserer Website angebotenen Dienst zu nutzen (z. B. Registrierung von 
Garantien/Service, Owners Club, Anfragen, Anmeldung für Newsletter (nur per Email) oder Teilnahme an 
Preisausschreiben). Diese Daten werden dann zur Durchführung des von Ihnen angeforderten Dienstes verarbeitet 
und genutzt. Darüber hinaus werden diese Daten für andere Zwecke (z. B. Zusendung von weiteren Informationen 
über unser Unternehmen und unsere Produkte) nur dann verarbeitet und genutzt, wenn Sie uns hierzu vorher Ihre 
Einwilligung erteilt haben. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb der gesetzlich zulässigen 
Möglichkeiten an Dritte findet ebenfalls nur mit Ihrer Einwilligung statt. 

Auf einigen Seiten verwenden wir das sog. Double-Opt-In Verfahren. Dieses System funktioniert in der Weise, dass 
Sie bei einer Registrierung zunächst von uns eine Bestätigungsmail mit Ihren Zugangsdaten erhalten. Diese 
Zugangsdaten müssen dann von Ihnen zum Aufrufen der entsprechenden Seite benutzt werden. Erst durch das 
Einloggen mit dem entsprechenden Username und Passwort aktivieren Sie Ihre Registrierung. 

 

Im Rahmen einiger Services oder spezieller Aktionen/Events, geben wir Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
für den konkreten jeweiligen Zweck zur Verfügung gestellt haben, an von uns beauftragte Dienstleister zur 
Abwicklung der Services oder Durchführung der Aktionen weiter. 

 

Auf einigen unseren Webpages werden Cookies verwendet, um Präferenzen der Besucher verfolgen zu können und 
die Websites entsprechend optimal gestalten zu können. Cookies sind kleine Dateien, die temporär auf Ihrer 
Festplatte abgelegt werden (Session based Cookies). Diese Cookies bestehen nur solange bis die Internetsitzung 
beendet wird. Sie dienen der Navigation und erhöhen die Benutzerfreundlichkeit einer Website. Wenn Sie keine 
Cookies auf Ihrem Computer angelegt haben wollen, können Sie weiterhin einige unserer Websites benutzen. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass bestimmte Funktionen beeinträchtigt sein könnten und/oder manche Websites nicht 
verfügbar sind. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Das können Sie jedoch manuell unterbinden, 
indem Sie die Einstellung des Browser so ändern, dass Cookies nicht länger akzeptiert werden. Einzelheiten dazu 
entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. 



 

Unsere Webseiten enthalten auch Links zu anderen Webseiten, auf denen Sie sich über weitere Produkte der 
Toshiba Corporation, anderer Konzernunternehmen oder unserer Partner informieren können. Bitte beachten Sie, 
dass diese Datenschutzerklärung nicht für die verlinkten Webseiten gilt. 

Sie finden auf unserer Webseite auch Links auf unsere Social-Media-Seiten bei Facebook und YouTube. Bitte 
beachten Sie die Datenschutzhinweise des jeweiligen Plattformanbieters. Toshiba hat keinerlei Einfluss auf die 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten seitens der Plattformanbieter und ist lediglich verantwortlich hinsichtlich des 
von Toshiba auf diesen Seiten eingestellten Inhalts. Um über diese Social-Media-Seiten zu kommunizieren, müssen 
Sie in dem entsprechenden Netzwerk angemeldet sein. Bitte beachten Sie, dass die Plattformbetreiber, insbesondere 
Facebook, eventuell bereits mit Betätigen des Links und während der Verbindung zu unserer Social-Media-Webseite 
personenbezogenen Daten (z. B. IP-Adresse) von Ihnen sammelt. 

 

Toshiba trifft technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um die Sicherheit Ihrer persönlichen 
Informationen zu gewährleisten. Die persönlichen Informationen des Benutzers werden innerhalb sicherer Netzwerke 
gespeichert und sind nur unseren Mitarbeitern und technischen Partnern zugänglich, die zum Zugriff auf unsere 
Systeme berechtigt sind. 

In den Bereichen, in denen Ihre Daten erfasst werden, arbeiten wir mit dem Standard-Verschlüsselungssystem 
„Secure Socket Layer" (SSL). Beachten Sie bitte, dass Ihr Browser den Verschlüsselungsschutz unterstützen muss; 
diesen finden Sie z. B. im Internet Explorer Version 3.0 oder einer höheren Version und möglichen anderen 
Browsern. Die Speicherung der Daten erfolgt in Datenbanken, die mit Sicherheits-Firewalls und Software gegen 
unberechtigtes Eindringen in diese Datenbanken geschützt sind. Immer wenn Ihr Browser am unteren Rand des 
Fensters im Internet Explorer ein geschlossenes Vorhängeschloss als Symbol anzeigt oder ein ähnliches 
Zeichen/hervorgehobene Webadresse in einem anderen Browser angezeigt wird, werden Ihre Daten in 
verschlüsselter Form übertragen. 

In den Fällen, in denen das SSL-System aus technischen Gründen nicht zur Verfügung steht, erscheint eine „Error 
Page“ oder Fehlermeldung, so dass es in keinem Fall zu einer ungesicherten Übertragung von Daten kommen kann. 

 

Ihre über diese Website erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes verarbeitet. 

 

Unser Angebot richtet sich nicht an Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren 
dürfen ohne Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten im Internet übermitteln. 
Wir versichern, dass wir wissentlich keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen speichern. 

 

Sie haben ein jederzeitiges Auskunftsrecht über die über Ihre Person gespeicherten Daten. Zudem haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre jeweils erteilten Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Bitte verwenden 
Sie dazu, die unter Kontaktmöglichkeit angegebene Adresse. 

 

An nachfolgende Adresse können Sie sich wenden, wenn Sie: 



▪ Ihre personenbezogenen Daten berichtigen oder löschen bzw. sperren lassen wollen, 

▪ Auskunft darüber erhalten wollen, welche personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind, 

▪ Ihre Einwilligung widerrufen wollen oder 

▪ sonstige Fragen zum Datenschutz bei der Firma Toshiba  

TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems Germany Operations 
dataprotection@tosibatec-eu.de  
Legal Department 
Carl-Schurz-Str. 7 
41460 Neuss 
Deutschland 
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