Datenschutzerklärung
Wenn Sie unsere Webseite www.panocap.com (im folgenden als Webseite bezeichnet)
benutzen, stimmen Sie dieser Datenschutzerklaerung zu.
Pano Cap Canada Ltd. (“Pano Cap”, “uns” oder “wir” genannt) ueberprueft in regelmaessigen
Abstaenden und aendert ggf. diese Datenschutzerklaerung. Die überarbeiteten Richtlinien sind
von dem Zeitpunkt an wirksam, an dem sie auf der Webseite veröffentlicht werden.
Wir haben Schutzmaßnahmen getroffen, um uns vor dem Verlust oder Missbrauch der uns zur
Verfügung gestellten Daten zu schützen. Diese Verantwortung nehmen wir ernst. Wir werden
niemals individuell identifizierbare Informationen unserer Kunden an Dritte weiterleiten, außer in
Fällen, die entweder durch diese Datenschutzerklaerung oder sonstwie gesetzlich zulässig sind.
Wir werden individuelle Daten weder verkaufen, vermieten oder verleihen.
Alle Mitarbeiter von Pano Cap wissen, dass die uns zur Verfügung gestellten Informationen
absolut vertraulich zu behandeln sind.
Einführung
Pano Cap respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich zum Schutz Ihrer persönlichen
Daten. Bitte beachten Sie, dass Pano Cap ohne vorherige Ankündigung diese
Datenschutzerklaerung von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die Aktualisierung wird zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung wirksam. Um zu wissen, wie Pano Cap persönliche Angaben sammelt und
verwendet, ist es daher wichtig, dass Sie unsere Richtlinien in regelmäßigen Abständen
ueberpruefen. Durch die Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Erfassung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten durch Pano Cap zu.
Persönliche Daten
Was sind “persönliche Daten”?
“Persönlichen Daten” sind fuer uns alle Informationen, die uns freiwillig durch unsere Kunden
und /oder Benutzer der Webseite zur Verfügungen gestellt werden. Dieses beinhaltet Name(n),
Adresse(en) und Kontaktinformation(en), sowie alle weiteren Daten, die Sie uns durch die
Nutzungen dieser Webseite zur Verfügung stellen.
Die persönlichen Angaben auf unserer Webseite kommen von Ihnen und sind von Ihnen in
Ihrem eigenen Ermessen uns ueberlassen worden. Alle persönlichen Daten werden von uns
erfasst. Sie können aber auch unsere Webseite besuchen, ohne uns Ihre personenbezogenen
Daten zur Verfügung zu stellen. Es gibt aber Fälle in denen wir Ihre Angaben benötigen, um
Ihnen Zugang zu geschützten oder gesicherten Bereichen unserer Webseite zu gewähren.
Wenn Sie Ihre Bestätigungs-E-mail erhalten oder wenn Sie eine E-mail von unserem Server
bekommen, erhalten Sie Anweisungen, wie Sie sich von dieser Liste entfernt werden koennen.
Warum sammeln wir persönliche Informationen?
Ihre Daten werden lediglich dafür genutzt, um Ihre Beziehungen bzw. die Ihres Arbeitgebers zu
Pano Cap zu unterstützen, sowie Sie über neue Produkte- und Dienstleistungen zu informieren.

Diese persönlichen Daten dienen dazu:
- damit diese Datenschutzvereinbarung zwischen Pano Cap und Ihnen bzw. Ihrem
Arbeitgeber eingehalten wird
- den Zugang von verschiedenen „Domains“ auf unsere Seite zu verfolgen
- um ein Benutzerprofil zu erstellen, sodass Sie bzw. Ihr Arbeitgeber besser informiert
werden
- ansonsten um Sie einfach besser und schneller elektronisch zu kontaktieren
Falls Sie entscheiden, dass Sie nicht von uns kontaktiert werden möchten, teilen Sie uns das
bitte mit. Wir akzeptieren und verwenden ausschließlich Daten von volljährigen Personen.
Zustimmung
Nachdem Sie uns Ihre persönlichen Daten über die Webseite mitgeteilt haben, erklären Sie sich
mit unseren Nutzungsbedingungen über die Datenerhebung einverstanden. In besonderen
Fällen werden wir Sie gezielt danach fragen.
In den meisten Fällen und in Bezug auf rechtliche und vertragliche Beschränkungen, steht es
Ihnen frei, diese zu verweigern bzw. Ihre Einwilligung zu widerrufen. Wir weisen darauf hin,
dass bestimmte Bereiche dieser Webseite nur genutzt werden können, wenn uns persönliche
Daten übermittelt werden. Folglich können Sie, ohne uns diese Daten zu uebermitteln, nicht alle
Bereiche unserer Webseite nutzen.
Offenlegung von persönlichen Daten
Pano Cap wird persönliche Daten weder verkaufen, noch tauschen oder an Dritte übertragen.
Lediglich unter folgenden Umständen kann eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgen:
(a) an Dritte nach Erhalt Ihrer Zustimmung:
(b) an Dritte, bei denen es sich um unsere Berater oder unsere Dienstleister handelt;
(c) an Dritte, die sich mit der Wartung, Überprüfung und Entwicklung unserer GeschäftsSysteme, Verfahren und Infrastruktur einschließlich Test- oder Aktualisierung der
Webseite beschäftigen;
(d) an Dritte, die gemeinsame Dienstleitungen anbieten:
(e) an Dritte, die uns bei der Überwachung der Integrität unserer Webseite helfen;
(f) An Dritte, sofern dies gesetzlich erforderlich ist.
Wenn wir persönliche Informationen an Dritte weitergeben, die Dienstleistungen in unserem
Namen durchführen, so wird die Nutzung der Daten ausschließlich hierfür gestattet und es
muss sichergestellt sein, dass persönlichen Daten geschützt bleiben. Sie können separat
vereinbaren, Daten an Dritte zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie dieses tun, unterliegen Ihre
Daten auch den Datenschutzvereinbarungen unserer Partner.
Genauigkeit, Schutz und Aufbewahrung von persönlichen Daten
Die Richtigkeit und Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist Pano Cap sehr wichtig.
Aktuell können Sie die Richtigkeit der von uns gespeicherten Daten abfragen, indem Sie uns
kontaktieren: info@panocap.de. Wenn Sie uns kontaktieren um Kontaktdaten zu berichtigen,
werden wir diese Korrekturen schnellstmöglich durchzuführen.

Pano Cap legt größten Wert auf die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten, und daher verpflichten
wir uns angemessene Maßnahmen zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff und Nutzung
personenbezogener Daten zu ergreifen. Diese erfolgen elektronisch und verwaltungstechnisch,
um Ihre Daten zu schützen.
Wir werden unsere Verfahren fortlaufend ueberpruefen, um möglichst genaue, vollständige und
aktuelle Angaben zu erhalten. Darüber hinaus speichern wir persönliche Informationen nur
solange, wie es erforderlich ist. Die Dauer der Zeit hängt dabei von den Verwendungszweck
Ihrer Daten ab. Diese Zeit kann über das Ende unserer Zusammenarbeit hinausgehen, aber nur
solange es nötig ist.
Nutzernamen und Passwörter
Zugang zu bestimmten Inhalten unserer Webseite wird mit einer schriftlichen Vereinbarung
zwischen Ihnen, Ihrem Arbeitgeber und Pano Cap gewährt und kann einen Benutzernamen
und/oder Passwort erfordern. In gesonderten Fällen erhalten Sie keinen Zugriff auf bestimmte
Bereiche unserer Webseite, ohne dass Sie uns Ihre persönlichen Daten zu übermitteln. Durch
den Zugriff und die Nutzung unserer geschützten und gesicherten Webseite stimmen Sie
unseren Nutzungsbedingungen zu. Bitte bewahren Sie Ihre Zugangsdaten sorgfältig auf.
Cookies
Pano Cap verwendet “Cookies”. Ein Cookie ist eine Datendatei, die Aufzeichnungen über
Besuche einer Webseite auf der Festplatte des Besuchers speichert. Ein Cookie enthält
Informationen, wie z. B. Ihren Benutzernamen und Passwort und hilft uns die Inhalte zu
erkennen, die Sie besucht haben und um damit diese Informationen für künftige Besuche zu
verbessern. Cookies enthalten ausschließlich Informationen, die Sie selbst bereitstellen.
Ein Cookie kann keine Daten von Ihrer Festplatte lesen und auch keine anderen Cookie-Daten
von anderen Webseiten lesen. In Cookies gespeicherte Daten sind verschlüsselt. Wenn Sie
keine Cookies verwenden möchten, können Sie das in den Einstellungen Ihres Webbrowsers
(z.B. Microsoft Internet Explorer oder Netscape Navigator) einstellen.
Es kann erforderlich sein, dass der Zugang zu unseren Daten die Verwendung von Cookies
erfordert. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, diese Cookies zu akzeptieren, bevor Sie
Zugang zu unseren Daten erhalten.
Uebrigens sind viele Informationen auf der Webseite auch ohne die Annahme eines Cookies
lesbar.
Externe Links
Die Webseite enthält Links zu Webseiten Dritter. Auch wenn die Dritten eine geschäftliche
Partnerschaft mit Pano Cap unterhalten, ist Pano Cap nicht verantwortlich für die
Datenschutzvereinbarung und/oder die Praktiken oder die Inhalte solcher Links. Wir
übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Angemessenheit von Inhalten dieser
Webseiten oder deren Anwendungen.
Sie benutzen die verlinkten Webseiten auf Ihre eigene Gefahr. Ein Link zu diesen bedeutet
nicht, dass wir mit diesen Webseiten verbunden sind oder wir deren Inhalte empfehlen. Diese

Links werden lediglich aus Service Gründen bereitgestellt und Sie benutzen Sie auf eigene
Gefahr.
Datenschutz Beschwerden
Pano Cap nimmt Ihre Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre ihrer / seiner Nutzer sehr ernst.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Pano Cap der Datenschutzvereinbarung nicht
nachgekommen ist, kontaktieren Sie uns bitte über info@panocap.de.
Diese Datenschutzerklärung unterliegt dem anwendbaren Gesetzen und Vorschriften in
Kanada.

