Datenschutzerklärung
Die Nutzung unserer Webseite www.ratiogen.com erfordert keine Angabe von personenbezogenen
oder anderen Nutzerdaten.
Serverdaten : Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die der Internet-Browser des
Nutzers an uns bzw. an unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):
– Browsertyp und -version
– verwendetes Betriebssystem
– Webseite, von der aus der Nutzer uns besucht (Referrer URL)
– Webseite, die der Nutzer besucht
– Datum und Uhrzeit des Zugriffs durch den Nutzer
– Internet Protokoll (IP)-Adresse des Nutzers.
Diese anonymen Daten werden getrennt von vom Nutzer eventuell in einer Kontaktaufnahme durch
Anfrage oder Bestellung angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine
Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie können statistisch ausgewertet werden, um unseren
Internetauftritt zu optimieren.
Anfragen und Bestellungen können nur durch Nutzer selbst veranlasst und telefonisch, per Fax, per
Brief oder per e-mail getätigt werden. Wir verwenden die vom Nutzer so angegebenen Daten,
insbesondere personenbezogene Daten und Sequenzinformationen, vertraulich und nur zum Zwecke der
Vertragsabwicklung und der Abrechnung und zu den Zwecken, in die der Nutzer durch seine Bestellung
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Transportdienstleister exklusiv zum Zwecke der Zustellung der Waren an den Nutzer. Sequenzdaten
werden falls nötig an Lieferanten übermittelt, von denen sie vertraulich behandelt werden. Dabei werden
Adressangaben oder personenbezogene Daten des Nutzers nicht weitergegeben. Eine Weitergabe der
vom Nutzer angegebenen Daten an andere Dritte findet nicht statt. Der Nutzer kann seine Daten
einsehen, ändern oder löschen lassen und seine Einwilligung einsehen, ändern oder widerrufen.
Wir verwenden für unsere e-Mail eine verschlüsselte Kommunikation. Wir können dennoch nicht
garantieren, dass Daten nicht Dritten zugänglich gemacht werden könnten.
Für alle Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an :
ratiogen AG
Am Bärenkamp 22
40589 Düsseldorf
Tel (0049)-(0)211-602-1711
Fax (0049)-(0)211-602-171
info@ratiogen.com

ratiogen AG

Mai 2018

Data Protection
The use of our website www.ratiogen.com does not require entering personal or other User data.
Server data : For technical reasons, the following data transmitted from the User’s internet browser to us
or our webspace provider respectively, are gathered (so-called serverlogfiles) :
– browser type and version
– operating system used
– website, from which the user visits our website (referrer URL)
– website, which the user visits
– date and time of access by the user
– Internet Protocol (IP)-Adress of the user.
These anonymous data are saved separate from personal data that may be provided by the User making
contact with us within a request or order and therefore do not allow conclusions to a specific person.
They may be evaluated statistically to optimize our website.
Requests and Orders can only be initiated by the User himself and be transmitted only by telephone,
fax, mail or e-mail. We use the data thus provided by the User, particularly personal data and
sequence data, confidentially and only for the purpose of contract execution and billing and for
purposes agreed to or requested by the User in his request or order. This includes the transmission of
address data to transportation providers exclusively for the purpose of delivery of goods to the User.
If necessary sequence data are provided to subcontractors who will treat them confidentially. In this
situation, User address data or personal data are not transmitted.
User data, personal or other, are not transmitted to other third parties.
The User can review his data, have them changed or deleted and can review the extent of his consent,
have it changed or withdraw it.
For our e-mail, we use encrypted communication. Nevertheless we cannot guarantee that data may
become accessible to third parties.
For all questions regarding data protection please contact us :
ratiogen AG
Am Bärenkamp 22
40589 Düsseldorf
Tel (0049)-(0)211-602-1711
Fax (0049)-(0)211-602-171
info@ratiogen.com
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