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Klicken Sie hier, um unseren Verifizierungsstatus anzuzeigen.
Die Invacare Corporation und ihre Tochtergesellschaften Adaptive Switch Laboratories, Inc.,
Freedom Designs, Inc. und Medbloc, Inc. (zusammen als „Invacare“, „wir“, „unser“ oder „uns“
bezeichnet) haben schon vor Langem erkannt, dass Personen, mit denen wir geschäftlich zu tun
haben, auf den Schutz ihrer Daten Wert legen. Allerdings ist die Erhebung personenbezogener Daten
für eine weltweite Geschäftstätigkeit in dieser in zunehmendem Maße elektronischen Wirtschaft
oftmals notwendig und erwünscht. Es ist unser Ziel, die Vorteile des E-Commerce mit den Rechten
von Personen in Einklang zu bringen, um den Missbrauch ihrer personenbezogenen Daten zu
verhindern. In diesen Datenschutzbestimmungen wird beschrieben, wie Invacare die von Ihnen
bereitgestellten Daten erhebt, nutzt, weitergibt und für ihre Sicherheit sorgt. Außerdem werden Ihre
Wahlmöglichkeiten bezüglich der Nutzung, des Zugriffs und der Berichtigung Ihrer
personenbezogenen Daten beschrieben. Diese Datenschutzbestimmungen gelten für alle im
Eigentum von Invacare befindlichen und von Invacare betriebenen Websites, die mit diesen
Datenschutzbestimmungen verlinkt sind. Zusätzlich zu dieser Datenschutzrichtlinie haben wir eine
separate Datenschutzrichtlinie, die für Invacare-eigene und von Invacare betriebene Websites in der
Europäischen Union gilt („EU-Datenschutzrichtlinie“). Wenn Sie sich in der Europäischen Union
befinden, gilt für Sie die EU-Datenschutzrichtlinie, auch wenn die von Ihnen aufgerufene Website
auch auf diese Datenschutzrichtlinie verweist.
Bitte klicken Sie auf die folgenden Links, um weitere Informationen zu erhalten.
EU-US-Datenschutzschild und Schweiz-US-Datenschutzschild
Erhebung von Daten aller Websitebesucher
Personenbezogene Daten
Bestellformulare
Karrierebereich
Umfragen und Gewinnspiele
Kommunikation über die Website
Sonderangebote, Aktualisierungen und Newsletter
Servicebezogene Ankündigungen
Kundendienst
Domain-Informationen
Cookies und andere Tracking-Technologien
Zählpixel (Web-Beacons/Web-Bugs)
Protokolldateien
Werbung
Weitergabe personenbezogener Daten
Schutz von Kindern
Links zu anderen Websites
Zugriff auf personenbezogene Daten
Datenaufbewahrung
Soziale Medien (Funktionen) und Widgets
Tell-a-Friend-Funktion
Öffentliche Foren
Erfahrungsberichte/Videos/Fotos
Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen
Sicherheit
Änderungen unserer Datenschutzerklärung
Kontakt informationen

EU-US-Datenschutzschild und Schweiz-US-Datenschutzschild
Invacare nimmt am EU-US-Datenschutzschild und am Schweiz-US-Datenschutzschild
(„Datenschutzschild“) teil und hat deren Einhaltung bestätigt. Auch nachdem der Europäische
Gerichtshof am 16. Juli 2020 das Privacy Shield Framework als Übermittlungsinstrument für die
Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU in die USA für ungültig erklärt hat, verpflichtet
sich Invacare weiterhin, im Vertrauen auf das Privacy Shield auf alle von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union (EU), dem Vereinigten Königreich (soweit kein EU-Mitglied) und der Schweiz
erhaltenen personenbezogenen Daten die anwendbaren Privacy Shield-Prinzipien („Prinzipien“)
anzuwenden.Weitere Informationen zum Datenschutzschild finden Sie in der Datenschutzschild-Liste
des US-Handelsministeriums: https://www.privacyshield.gov.
Invacare ist für die Verarbeitung der erhaltenen personenbezogenen Daten gemäß dem
Datenschutzschild verantwortlich sowie für die anschließende Übermittlung dieser Daten an Dritte,
die als Beauftragte in unserem Namen handeln. Invacare hält sich bei allen Weiterübermittlungen von
personenbezogenen Daten, die aus der EU, dem Vereinigten Königreich (soweit kein EU-Mitglied)
und der Schweiz erhalten werden, an die Grundsätze einschließlich der Bestimmungen zur Haftung
bei Weiterübermittlung.
In Bezug auf personenbezogene Daten, die gemäß den Datenschutzschild-Rahmenwerken erhalten
oder übermittelt werden, unterliegt Invacare der regulatorischen Durchsetzungsbefugnis der USamerikanischen Federal Trade Commission. In bestimmten Situationen kann Invacare verpflichtet
sein, personenbezogene Daten als Reaktion auf rechtmäßige Anfragen von Behörden offenzulegen,
unter anderem zur Erfüllung von Anforderungen bezüglich der nationalen Sicherheit oder der
Strafverfolgung.
Wenn Sie ein ungelöstes Anliegen in Bezug auf den Datenschutz oder die Nutzung von Daten haben,
um das wir uns nicht in zufriedenstellender Weise gekümmert haben, können Sie sich (kostenlos) an
unsere in den USA ansässige externe Schlichtungsstelle wenden: https://feedbackform.truste.com/watchdog/request.
Unter
bestimmten
Umständen,
die
auf
der
https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint
werden, können Sie ein verbindliches Schiedsverfahren
Schlichtungsverfahren erschöpft sind.

Datenschutzschild-Website
ausführlicher
beschrieben
ersuchen, wenn andere

Obwohl wir unsere Privacy Shield-Zertifizierung aufrechterhalten und weiterhin ihre Grundsätze
einhalten, unterliegen alle Übermittlungen personenbezogener Daten aus dem EWR, dem
Vereinigten Königreich und der Schweiz in die USA oder in ein Drittland sowie Weiterübermittlungen
den Standardvertragsklauseln der EU-Kommission und der jeweils zuständigen Behörden im
Vereinigten Königreich und der Schweiz. Wir treffen geeignete zusätzliche technische, vertragliche
und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, um einen im Wesentlichen gleichwertigen Schutz der
personenbezogenen Daten zu gewährleisten, wie er nach EU-, UK- oder Schweizer Recht
erforderlich ist. Für weitere Informationen zu diesen Sicherheitsvorkehrungen oder um eine Kopie zu
erhalten, kontaktieren Sie uns bitte wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.
Erhebung von Daten aller Websitebesucher
Invacare sammelt bestimmte generische Informationen zur Nutzung unserer Websites durch
Besucher. Informationen wie die Anzahl der Besucher, die Häufigkeit ihrer Besuche und die von
ihnen favorisierten Bereiche auf der Website ähneln sehr Fernsehbewertungen, die den Sendern
mitteilen, wie viele Personen eine Sendung eingeschaltet haben. Wir nutzen diese Art von Daten
ausschließlich in aggregierter Form – das bedeutet, dass wir die Daten als Kollektivdaten, in
zusammengefasster Form, anstatt individuell betrachten. Diese Kollektivdaten unterstützen uns

dabei, zu ermitteln, in welchem Ausmaß unsere Kunden bestimmte Bereiche der Website nutzen;
dies ermöglicht es uns wiederum, die Website für möglichst viele Besucher so ansprechend wie
möglich zu gestalten und Ihnen die bestmögliche Interneterfahrung zu bieten. Diese statistischen
Bewertungen enthalten keine personenbezogenen Daten über Sie oder andere Nutzer.
Personenbezogene Daten
Unter bestimmten Umständen kann Invacare Sie nach personenbezogenen und beruflichen Daten
fragen, beispielsweise nach Ihrem Namen, Ihrer Stellenbezeichnung, Ihrer E-Mail-Adresse, dem
Namen Ihres Unternehmens, Ihrer Telefonnummer oder Ihrer Adresse. Ihre Antwort auf diese Fragen
ist vollkommen freiwillig, und Sie haben somit die Wahl, ob Sie diese Daten offenlegen möchten.
Invacare nutzt diese Daten, um Ihnen auf den meisten unserer Websites die Registrierung für ein
Konto zu ermöglichen oder um Ihre Erfahrung auf unseren Websites individuell anzupassen.
Außerdem können wir diese Daten für andere geschäftliche Zwecke nutzen, beispielsweise um Sie
auf Produkte und Services hinzuweisen, die Ihnen im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit behilflich sein
können, Ihnen E-Mail- Benachrichtigungen zuzusenden, Broschüren oder Kataloge,
Vertriebshandbücher, Servicehandbücher oder Demovideos bereitzustellen, die Websiteregistrierung
zu ermöglichen und die Auftragsbearbeitung zu unterstützen.
In einigen Fällen können wir Daten zum Anbieter, zur verordnenden Person, zum Endbenutzer oder
zur Versicherung (z. B. Name des Anbieters, Name des Versicherungsunternehmens) erheben. Wir
nutzen diese Informationen, um Ihnen die von Ihnen angeforderten Services bereitzustellen, und aus
den oben genannten Gründen.
In der Regel können Sie unsere Websites besuchen, ohne personenbezogene Daten preiszugeben.
Es kann auf unseren Websites jedoch Bereiche geben, für die diese Daten erforderlich sind, damit
die Anpassungsfunktionen durchgeführt werden können. Solche Bereiche auf unseren Websites sind
möglicherweise nicht für Besucher verfügbar, die die angeforderten Daten nicht übermitteln möchten.
Wenn Sie einen Kreditantrag ausfüllen, der offline an uns zurückgesandt wird, werden wir weitere
Daten erheben, z. B. die Sozialversicherungsnummer, das Geburtsdatum, Referenzdaten (z. B.
Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer), Angaben zum Kreditgeber, wenn Sie über laufende
Kredite verfügen (z. B. Name des Kreditgebers, Adresse, Ansprechpartner und Telefonnummer). Wir
nutzen diese Informationen, um zu ermitteln, ob wir Ihnen einen Kreditrahmen gewähren können.
Unabhängig davon, ob wir dies können, werden wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre
Telefonnummer nutzen, um Sie bezüglich Ihres Antrags zu kontaktieren. Wenn Sie uns nicht alle
Angaben bereitstellen können, die wir benötigen, um Ihnen einen Kreditrahmen zu gewähren, können
wir auch von Dritten personenbezogene Daten über Sie einholen, z. B. von Ihrem Arbeitgeber, Ihren
Dienstanbietern, Ihren Beauftragten, Ihren Beratern sowie anderen Lieferantenkreditgebern und
Kreditauskunfteien. Wenn wir nicht alle von uns angeforderten Informationen erhalten, sind wir
möglicherweise nicht in der Lage, Ihnen einen Kreditrahmen zu gewähren, Ihnen unsere Produkte
und Services bereitzustellen oder Ihnen auf andere Weise behilflich zu sein.
Bestellformulare
Wenn Sie ein Offline-Bestellformular übermitteln, werden wir Ihren Namen, Ihre Versandadresse, die
Bestellnummer, den Einkaufskontakt und die Telefonnummer erfassen. Wenn Sie ein OnlineBestellformular übermitteln, werden wir Ihre Kreditkartennummer, das Ablaufdatum und die
Rechnungsadresse erfassen. Wir werden diese Informationen nutzen, um Ihre Bestellung
auszuführen und um den Einkaufskontakt anzurufen, falls wir Ihre Zahlung nicht verarbeiten können
oder Fragen zu Ihrer Bestellung haben.

Karrierebereich
Wenn Sie den Karrierebereich auf unseren Websites nutzen, werden Sie in einigen Fällen auf die
Website eines externen Dienstleisters weitergeleitet, auch wenn diese Website möglicherweise
dasselbe äußere Erscheinungsbild hat wie unsere Website. Sämtliche innerhalb des Karrierebereichs
auf unseren Websites erhobenen Daten fallen unter die Datenschutzbestimmungen unseres
Dienstleisters und werden wieder an uns zurückübermittelt, sodass wir Ihre Eignung für die Position,
für die Sie sich beworben haben, ermitteln und bezüglich eines Bewerbungsgesprächs mit Ihnen
Kontakt aufnehmen können. Informationen zu Ihren datenschutzbezogenen Wahlmöglichkeiten
finden Sie in den Datenschutzbestimmungen unseres Dienstleisters. Bezüglich Ihrer
datenschutzbezogenen Wahlmöglichkeiten können Sie auch mit uns Kontakt aufnehmen (siehe
Abschnitt „Kontaktinformationen“ unten) und weitere Informationen im Abschnitt „Zugriff auf
personenbezogene Daten“ finden.
Umfragen und Gewinnspiele
Möglicherweise bieten wir Ihnen auf unseren Websites die Gelegenheit, an Umfragen oder
Gewinnspielen teilzunehmen. Wenn Sie daran teilnehmen, fragen wir Sie nach bestimmten
personenbezogenen Daten. Die Teilnahme an diesen Umfragen und Gewinnspielen ist vollkommen
freiwillig, und Sie haben somit die Wahl, ob Sie diese Daten offenlegen möchten. Zu den
angeforderten Informationen gehören in der Regel Kontaktdaten (z. B. Name und Versandadresse)
und demografische Angaben (z. B. Postleitzahl).
Wir nutzen diese Informationen, um zu ermitteln, welche unserer Produkte ein großes Interesse
erzeugen und welche zusätzlichen Produkte wir in Zukunft anbieten sollten.
Wir können Drittanbieter einsetzen, um diese Umfragen und Wettbewerbe durchzuführen. Diesen
Dienstanbietern ist es untersagt, die personenbezogenen Daten unserer Benutzer für andere Zwecke
zu verwenden. Diese Dienstanbieter behalten sich jedoch im Allgemeinen das Recht vor, die von
ihren Websites gesammelten Informationen in anonymer oder aggregierter Form zu verwenden, um
ihre Websites und Dienste zu verbessern . Bevor Sie an einer dieser Umfragen oder Wettbewerbe
teilnehmen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie des Diensteanbieters, um weitere Informationen
zur Verwendung der von seinen Websites gesammelten Informationen zu erhalten. Sofern in dieser
Datenschutzrichtlinie oder den Mitteilungen zu Umfragen oder Wettbewerben nichts anderes
vorgesehen ist, geben wir die von Ihnen im Rahmen einer Umfrage oder eines Wettbewerbs
bereitgestellten personenbezogenen Daten nicht an andere Dritte weiter, es sei denn, wir geben
Ihnen dies vorab mit einer Wahlmöglichkeit bekannt.
Kommunikation über die Website
Sonderangebote, Aktualisierungen und Newsletter
Wir werden Ihnen gelegentlich Informationen zu Produkten, Services, Sonderangeboten,
Verkaufsaktionen und Newslettern zusenden. Wir werden Ihren Namen und Ihre E-MailAdresse verwenden, um Ihnen diese Mitteilungen zuzusenden.
Aus Respekt vor Ihrer Privatsphäre bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dem Erhalt dieser Arten
von Mitteilungen jederzeit zu widersprechen, indem Sie auf den entsprechenden Link am Ende
jeder Mitteilung klicken oder uns eine E-Mail an folgende Adresse senden:
privacy@invacare.com.

Servicebezogene Ankündigungen
Wenn dies erforderlich ist, werden wir Ihnen zu seltenen Gelegenheiten strikt servicebezogene
Ankündigungen zusenden. Beispielsweise könnten wir Ihnen eine E-Mail senden, wenn unser
Service aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend außer Betrieb ist. Sie haben in der
Regel nicht die Möglichkeit, diesen Mitteilungen, die keinem Werbezweck dienen, zu
widersprechen. Wenn Sie sie nicht erhalten möchten, haben Sie die Option, Ihr Konto zu
deaktivieren.
Kundendienst
Auf Grundlage der personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitstellen, werden wir Ihnen
eine Willkommens-E-Mail zusenden, um Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort zu
verifizieren. Denken Sie daran, Ihr Invacare-Konto zu schützen, indem Sie verhindern, dass
andere Personen auf Ihr Kennwort (und Ihren Computer) zugreifenund sich nach Beendigung
der Nutzung des Kontos von Ihrem Invacare-Konto abmelden. Wir werden auch mit Ihnen
kommunizieren, um Ihre Anfragen zu beantworten, die von Ihnen angeforderten Services
bereitzustellen und Ihr Konto zu verwalten. Wir werden mit Ihnen gemäß Ihrem Wunsch per EMail oder telefonisch kommunizieren.
Domain-Informationen
Im Rahmen der Analyse der Nutzung unserer Websites erhebt Invacare auch Domain- Informationen.
Diese Informationen ermöglichen es uns, uns mit den Kunden, die unsere Websites besuchen,
besser vertraut zu machen, und zu erfahren, wie oft sie unsere Websites besuchen und welche
Bereiche einer Website sie am häufigsten besuchen. Invacare nutzt diese Informationen zur
Verbesserung seiner internetbasierten Angebote. Diese Informationen werden automatisch erhoben,
sodass Ihrerseits kein Handeln erforderlich ist.
Cookies und andere Tracking-Technologien
Invacare und seine Partner verwenden Cookies oder ähnliche Technologien zur Analyse von Trends,
Verwaltung unserer Websites, Nachverfolgung der Bewegungen von Benutzern auf unseren
Websites und Erhebung von demografischen Angaben zu unserer gesamten Benutzerbasis. Invacare
verwendet eine Technologie, die als „Cookies“ bezeichnet wird. Cookies sind Teile von Informationen
oder Daten, die von einem Internetserver an Ihren Browser gesendet werden und zu
Aufzeichnungszwecken auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Auf unseren
Websites werden Cookies eingesetzt, um den Besuch unserer Websites zu erleichtern. Außerdem
nutzen wir Cookies als eine Art von aggregiertem Zähler, um nachzuverfolgen, wie viele individuelle
Besucher wir auf unseren Websites haben. Wir verknüpfen die in Cookies gespeicherten Daten nicht
mit personenbezogenen Daten, die Sie beim Besuch unserer Websites übermitteln.
Während die meisten Browser ursprünglich so eingestellt sind, dass sie Cookies akzeptieren, können
Sie Ihren Browser auf Wunsch zurücksetzen, um benachrichtigt zu werden, wenn Sie ein Cookie
erhalten, oder um Cookies abzulehnen. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie die Cookies, die wir an Ihren
Computer senden, nicht akzeptieren, können Sie bestimmte Funktionen auf unseren Websites
möglicherweise nicht nutzen.
Eine IP-Adresse ist eine eindeutige Nummer, die Ihrem Computer zugewiesen ist, wenn Sie Ihren
Browser im Internet verwenden. Mithilfe der IP-Adresse wird der Website-Traffic auf unseren
Websites erfasst und nachverfolgt. Wir protokollieren diese Informationen ausschließlich zu dem
Zweck, die Anzahl der Besucher auf unseren Websites nachzuverfolgen.

Zählpixel (Web-Beacons/Web-Bugs)
Wir oder unsere externen Tracking-Partner verwenden eine Softwaretechnologie namens Zählpixel (auch
Web-Beacons/Web-Bugs genannt), die uns dabei hilft, die Inhalte auf unseren Websites besser zu
verwalten, indem sie uns darüber informiert, welche Inhalte effektiv sind. Zählpixel sind kleine Grafiken
mit einem eindeutigen Identifikator, deren Funktion Cookies ähnelt, und werden zur Nachverfolgung der
Online-Bewegungen von Website-Benutzern verwendet. Im Gegensatz zu Cookies, die auf der Festplatte
eines Benutzers gespeichert werden, sind Zählpixel auf unsichtbare Weise auf Webseiten eingebettet
und ungefähr so groß wie der Punkt am Ende dieses Satzes. Wir verknüpfen die von Zählpixeln
gesammelten Daten nicht mit personenbezogenen Daten unserer Kunden.
Protokolldateien
Wie die meisten Websites erheben wir bestimmte Daten automatisch. Zu diesen Daten kann
Folgendes gehören: Internetprotokolladressen (IP-Adressen), Browsertyp, Internetdienstanbieter,
verweisende Seiten/Ausstiegsseiten, die auf unserer Website angezeigten Dateien (z. B. HTMLSeiten, Grafiken usw.), Betriebssystem, Datums-/Zeitstempel und/oder Clickstream-Daten zur
Analyse allgemeiner Trends und zur Verwaltung unserer Websites.
Werbung
Wir können mit externen Partnern zusammenarbeiten, um auf unseren Websites Werbung anzuzeigen
oder um unsere Werbung auf anderen Websites zu verwalten. Unsere externen Partner können Cookies
oder ähnliche Technologien nutzen, um Ihnen auf Grundlage Ihrer Browsing-Aktivitäten und Interessen
Werbung anzuzeigen. Diese externen Werbetreibenden und andere Unternehmen können eigene
Cookies verwenden, um Daten zu Ihren Aktivitäten auf unseren Websites zu erheben. Diese Daten
können von ihnen genutzt werden, um Werbeanzeigen bereitzustellen, von denen sie aufgrund der von
Ihnen angezeigten Inhalte glauben, dass sie wahrscheinlich für Sie von Interesse sind. Externe
Werbetreibende können diese Daten auch verwenden, um die Effektivität ihrer Werbung zu messen. Wir
kontrollieren diese Cookies nicht, und wenn Sie Cookies von Dritten deaktivieren oder ablehnen
möchten, beachten Sie bitte die Website des betreffenden Dritten. Wenn Sie nicht möchten, dass diese
Informationen verwendet werden, um Ihnen interessenbezogene Anzeigen zu schalten, können Sie dies
ablehnen, indem Sie [hier klicken] oder, wenn Sie sich in der Europäischen Union befinden, [hier klicken].
Wenn Sie sich von interessenbezogener Werbung abmelden, werden Sie nicht von jeglicher Werbung,
sondern nur von interessenbezogener Werbung von uns oder unseren Vertretern oder Vertretern
ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass Sie weiterhin allgemeine Anzeigen erhalten werden.
Weitergabe personenbezogener Daten
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur wie in diesen Datenschutzbestimmungen
beschrieben und wie im Folgenden dargelegt an Dritte weitergeben:
•

•

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen weiter, sodass sie ihre
Produkte oder Services an Sie vermarkten können. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten an diese Unternehmen weitergeben, nehmen Sie bitte unter
privacy@invacare.com mit uns Kontakt auf. Wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten
nicht an Dritte.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten Unternehmen bereitstellen, die Services
erbringen, um uns bei unseren geschäftlichen Aktivitäten wie dem Hosting unserer Websites,
der Cloud-Speicherung, dem Senden von E-Mails in unserem Auftrag, dem Versand Ihrer
Bestellung, der Verarbeitung Ihrer Zahlung oder dem Anbieten von Kundendienst zu
unterstützen. Diese Unternehmen sind nur in dem Maße, wie dies für die Erbringung dieser
Services notwendig ist, zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten befugt.

•

•

Wenn Sie bei uns einen Kreditrahmen beantragen, können wir Ihre personenbezogenen Daten
(einschließlich Informationen zu Ihrer Kreditwürdigkeit oder Kredithistorie) gegenüber anderen
Kreditgebern offenlegen, um die Beantragung eines Kreditrahmens, bei dem Sie der
Kreditnehmer oder ein Bürge sind, zu beurteilen, um sie über die Nichterfüllung von Pflichten
im Rahmen des Kreditrahmens zu benachrichtigen und um andere Kreditgeber zu informieren,
die behaupten, dass Sie ihnen gegenüber Pflichten nicht erfüllt haben. Wir können Ihre Daten
an jede beliebige Person weitergeben, wenn dies für den Zweck vernünftigerweise notwendig
ist, dass diese Person Schulden, die Sie uns gegenüber haben, übernimmt.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch offenlegen,
o wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, z. B. zur Erfüllung einer Subpoena oder eines
ähnlichen rechtlichen Verfahrens, wenn wir nach Treu und Glauben annehmen, dass
diese Offenlegung zum Schutz unserer Rechte notwendig ist,
o zum Schutz Ihrer Sicherheit oder der Sicherheit von anderen, zur Untersuchung von
Betrugsfällen oder zur Beantwortung einer behördlichen Anfrage,
o wenn Invacare an einer Fusion, einer Übernahme oder der teilweisen oder
vollständigen Veräußerung seiner Vermögenswerte beteiligt ist, werden Sie per E-Mail
und/oder mithilfe eines auffälligen Hinweises auf unserer Website über jegliche
Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten sowie über jegliche Wahlmöglichkeiten, die Sie möglicherweise bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten haben, informiert, und
o mit Ihrer vorherigen Zustimmung an jeden anderen Dritten.

Schutz von Kindern
Invacare hat sich zum Schutz der Privatsphäre und der Rechte von Kindern im Internet verpflichtet.
Wir sind der Meinung, dass Kinder in der Lage sein sollten, das Internet in einer sicheren,
produktiven und effizienten Weise zu nutzen, und dass ihnen bezüglich ihrer personenbezogenen
Daten der größtmögliche Schutz geboten werden sollte.
Darüber hinaus werden wir keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 13 Jahren, die
unsere Websites nutzen, anfordern oder wissentlich erfassen. Falls wir nach einer
Registrierung eine Mitteilung erhalten, dass die registrierte Person tatsächlich jünger als
13 Jahre ist, werden wir ihr Konto sofort schließen und ihre personenbezogenen Daten
löschen.
Links zu anderen Websites
Unsere Websites enthalten Links zu anderen Websites, die uns weder gehören noch von uns
kontrolliert werden. Bitte beachten Sie, dass wir für die Datenschutzpraktiken von anderen Websites
keine Verantwortung tragen. Wir empfehlen Ihnen, sich darüber bewusst zu werden, wann Sie unsere
Website verlassen, und die Datenschutzerklärungen von jeder Website zu lesen, auf der
personenbezogene Daten erhoben werden.Diese Datenschutzbestimmungen gelten nur für durch
unsere Websites erhobene Daten.
Zugriff auf personenbezogene Daten
Auf Anfrage wird Invacare Ihnen Informationen dazu bereitstellen, ob wir im Auftrag eines Dritten
personenbezogene Daten über Sie speichern oder verarbeiten. Zur Anforderung dieser Information
nehmen Sie bitte unter privacy@invacare.com mit uns Kontakt auf.
Wenn sich Ihre personenbezogenen Daten ändern oder Sie unseren Service nicht mehr in Anspruch
nehmen möchten, können Sie Ihre Daten korrigieren, aktualisieren, berichtigen, deaktivieren oder
Ungenauigkeiten löschen, indem Sie die Änderung auf unserer Mitgliederinformationsseite
vornehmen oder unter privacy@invacare.com eine E-Mail an unseren Kundendienst senden oder per
Post unter der im Abschnitt „Kontakt informationen“ angegebenen Adresse mit uns Kontakt
aufnehmen. Wir werden Ihre Anfrage bezüglich des Zugriffs innerhalb eines angemessenen
Zeitrahmens beantworten.

Datenaufbewahrung
Wir werden Ihre Daten so lange aufbewahren, wie Ihr Konto aktiv ist oder wie es erforderlich ist, um
Ihnen Services bereitzustellen. Wenn Sie Ihr Konto deaktivieren möchten oder es wünschen, dass wir
Ihre Daten nicht mehr nutzen, um Ihnen Services bereitzustellen, kontaktieren Sie uns bitte unter der
oben genannten E-Mail-Adresse. Wir werden Ihre Daten aufbewahren und nutzen, wie es zur
Erfüllung unserer rechtlichen Pflichten, zur Beilegung von Streitigkeiten und zur Durchsetzung
unserer Vereinbarungen erforderlich ist.
Soziale Medien (Funktionen) und Widgets
Unsere Websites können Social-Media-Funktionen enthalten, z. B. die „Gefällt mir“-Schaltfläche von
Facebook und Widgets wie die „Teilen“-Schaltfläche oder interaktive Miniprogramme, die auf unseren
Websites ausgeführt werden. Diese Funktionen erfassen möglicherweise Ihre IP-Adresse und die von
Ihnen auf unseren Websites besuchten Seiten und setzen möglicherweise ein Cookie, um die
ordnungsgemäße Funktionsweise der Funktion zu ermöglichen. Social-Media-Funktionen und
Widgets werden entweder von einem Dritten oder direkt auf unseren Websites gehostet. Ihre
Interaktionen
mit
diesen
Social-Media-Funktionen
und
Widgets
unterliegen
den
Datenschutzbestimmungen des Unternehmens, das sie bereitstellt.
Tell-a-Friend-Funktion
Wenn Sie unseren Empfehlungsservice nutzen möchten, um Nachrichtenartikel mit einem Freund zu
teilen, fragen wir Sie nach dem Namen und der E-Mail-Adresse Ihres Freundes. Wir werden Ihrem
Freund automatisch eine einmalige E-Mail senden, in der er zum Lesen des Artikels eingeladen wird.
Invacare speichert diese Daten ausschließlich zu dem Zweck, diese einmalige E-Mail zu senden.
Ihr Freund kann unter privacy@invacare.com mit uns Kontakt aufnehmen, wenn er möchte, dass wir
diese Daten aus unserer Datenbank entfernen.
Öffentliche Foren
Einige unserer Websites enthalten öffentlich zugängliche Blogs oder Community-Foren. Sie sollten
sich darüber bewusst sein, dass jegliche Informationen, die Sie in diesen Bereichen bereitstellen, von
anderen Personen, die darauf zugreifen, gelesen, erfasst und genutzt werden können. Wenn Sie
möchten, dass Ihre personenbezogenen Daten aus unserem Blog oder Community-Forum entfernt
werden, nehmen Sie bitte unter privacy@invacare.com mit uns Kontakt auf. In einigen Fällen sind wir
möglicherweise nicht in der Lage, Ihre personenbezogenen Daten zu entfernen; in diesen Fällen
teilen wir Ihnen mit, dass und warum wir dazu nicht in der Lage sind. In einigen Fällen werden die
Kommentare, die Sie in unseren Blog-Postings hinterlassen, auf der Website eines externen
Dienstleisters gehostet, sodass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, die personenbezogenen
Daten, die Sie zusammen mit Ihren Kommentaren übermitteln, zu entfernen.
Erfahrungsberichte/Videos/Fotos
Wir veröffentlichen von unseren Kunden bereitgestellte Erfahrungsberichte, Videos und/oder Fotos,
die personenbezogene Daten enthalten können. Wir holen jedoch die Zustimmung des Kunden ein,
bevor wir den Erfahrungsbericht, das Video oder das Foto zusammen mit seinen
personenbezogenen Daten veröffentlichen. Wenn Sie möchten, dass Ihre personenbezogenen Daten
aus dem Erfahrungsbericht, Video oder Foto entfernt werden oder dass wir Ihren Erfahrungsbericht,
Ihr Video oder Ihr Foto von unseren Websites entfernen, nehmen Sie bitte unter
privacy@invacare.com mit uns Kontakt auf.

Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen
Indem Sie eine Website von Invacare besuchen, die mit diesen Datenschutzbestimmungen verlinkt ist,
akzeptieren Sie die in diesen Datenschutzbestimmungen beschriebenen Praktiken und stimmen zu,
dass jegliche Streitigkeiten in Bezug auf datenschutzbezogene Angelegenheiten diesen
Datenschutzbestimmungen sowie etwaigen Haftungs- oder Schadenersatzbeschränkungen unterliegen,
die in den für die Websites geltenden Nutzungsbedingungen von Invacare beschrieben sind.
Sicherheit
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Wir befolgen allgemein anerkannte
Branchenstandards, um die an uns übermittelten personenbezogenen Daten sowohl während der
Übertragung als auch nach ihrem Erhalt zu schützen. Allerdings ist keine Übertragungsmethode über
das Internet und keine elektronische Speichermethode zu 100 % sicher. Daher können wir keine
absolute Sicherheit garantieren.
Wenn Sie in unseren Bestellformularen sensible Daten (z. B. eine Kreditkartennummer) eingeben,
verschlüsseln wir die Übertragung dieser Daten mithilfe der Secure-Socket-Layer- Technologie
(SSL). Bei Fragen zur Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten können Sie unter
privacy@invacare.com mit uns Kontakt aufnehmen.
Änderungen unserer Datenschutzerklärung
Wir können diese Datenschutzbestimmungen aktualisieren, um Änderungen unserer
Informationspraktiken widerzuspiegeln. Wenn wir wesentliche Änderungen vornehmen, werden wir
Sie per E-Mail (an die in Ihrem Konto angegebene E-Mail-Adresse) oder mithilfe eines Hinweises auf
unseren Websites vor dem Inkrafttreten der Änderungen informieren. Wir empfehlen Ihnen, sich
diese
Seite
regelmäßig
durchzulesen,
um
aktuelle
Informationen
zu
unseren
Datenschutzbestimmungen zu erhalten.
Kontakt informationen
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Erklärung, zu der Art und Weise, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten erheben und verwenden, oder zu Ihren Wahlmöglichkeiten und Rechten
in Bezug auf diese Nutzung haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter folgender Adresse zu
kontaktieren:
Website: http://www.invacare.com/cgi-bin/imhqprd/contact.jsp
email: privacy@invacare.com
Anschrift:

Invacare Corporation
One Invacare Way
Elyria, OH 44035, USA
Attn: Legal Dept. - Privacy

oder unter privacy@invacare.com.

