
 Datenschutzerklärung für www.rollon.com 

 Herzlich willkommen auf unserer Website und vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Wir 
 nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und verarbeiten Ihre Daten ausschließlich in Übereins�mmung 
 mit den anwendbaren Datenschutzvorschri�en, insbesondere mit der EU-DSG-VO (“DSGVO”) und 
 speziellem lokalem Recht, soweit solches einschlägig ist. Diese Datenschutzerklärung bietet Ihnen jegliche 
 Informa�on dazu, wie Rollon Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn Sie unsere Website 
 besuchen und zu Ihren Rechten als betroffene Person. 

 Einige Worte vorab im Hinblick auf die verwendete Terminologie: 

 “Personenbezogen Daten” ist jede Informa�on die es zulässt, einen Menschen zu iden�fizieren. Dies 
 schließt, u.a., Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder IP-Adresse ein. 

 “Anonyme Daten” sind Daten die keinen Bezug zu einem Menschen aufweisen. 

 Jegliche Terminologie hat dieselbe Bedeutung wie in der DSGVO, sofern nicht ein anderes vermerkt ist. 

 Ihre Rechte als betroffene Person 

 Wir möchten Sie über Ihre Rechte als betroffene Person informieren. Diese Rechte ergeben sich aus den 
 Ar�keln 15 bis 22 der DSGVO umfassen das Recht auf: 

 •  Auskun� (art. 15 DSGVO) 

 •  Löschung/ Vergessenwerden (art. 17 DSGVO) 

 •  Berich�gung (Art. 6 DSGVO) 

 •  Datenübertragung (Art. 20 DSGVO) 

 •  Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

 •  Widerspruch gegen eine Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 

 Um diese Rechte gelten zu machen wenden Sie sich gerne an  privacy@rollon.com  . Dies gilt auch, wenn Sie 
 Fragen dazu haben wie wir Ihre Daten verarbeiten. Sie kommen sich zudem über die Verarbeitung Ihrer 
 Daten bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde beschweren. 

 Widerspruchsrecht 

 Bi�e berücksich�gen Sie im Hinblick auf Ihr Widerspruchsrecht: 

 Wenn wir Ihre Daten für Zwecke der Direktwerbung verarbeiten (nähere Informa�onen dazu finden Sie in 
 unseren Datenschutzinforma�onen für Kunden/Lieferanten), haben Sie das Recht sich dem jederzeit und 
 ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. Dies gilt auch für ein Profiling sofern es in Verbindung zu 
 Direktwerbung steht. 

 Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, werden wir Ihre Daten nicht 
 länger für solche Zwecke verarbeiten, wobei eine bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte Verarbeitung unberührt 
 bleibt. Sie können Ihr Widerspruchsrecht kosten- und formlos ausüben, gerne durch Nachricht an 
 privacy@rollon.com  . 
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 Sollten Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, werden wir Ihre 
 Daten nicht länger für derar�ge Zwecke verarbeiten. 

 Sollten wir Ihre Daten auf Grund unseres berech�gten Interesses verarbeiten, können Sie dem jederzeit aus 
 Gründen die sich aus Ihrer speziellen Situa�on ergeben widersprechen; Dies gilt auch für ein Profiling auf 
 dieser Grundlage. 

 Wir werden dann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beenden, sofern wir nicht zwingende 
 Gründe dafür angeben können, die eine solche Verarbeitung rech�er�gen und die Ihre Interessen, an einem 
 Ausschluss der Verarbeitung oder Ihre Rechte und Freiheiten überwiegen oder wenn die Verarbeitung dazu 
 dient, Rechtsansprüche zu wahren, auszuüben oder zu verteidigen. 

 Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

 Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit den Bes�mmungen der DSGVO 
 und aller weiteren anwendbaren datenschutzrechtlichen Bes�mmungen. Derar�ge Rechtsgrundlagen 
 ergeben sich insbesondere aus Art. 6 DSGVO. 

 Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage von Art. 6 I 1 b, c DSGVI um eine Geschä�sbeziehung 
 anzubahnen, vertragliche und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen, Produkte und Dienstleistungen 
 anzubieten und die Kundenbeziehung zu fes�gen, was eine Verarbeitung zu Zwecken der Werbung und 
 Direktwerbung beinhalten kann, Art. 6 I 1 f DSGVO. 

 Auch Ihre Einwilligung, Art. 6 I 1 f DSGVO, kann eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung darstellen. 
 Wir werden Sie über die Zwecke der Verarbeitung und Ihr Recht Ihre Einwilligung zu widerrufen 
 informieren, wann immer wir Sie um Ihre Einwilligung ersuchen. Sofern sich Ihre Einwilligung auch auf 
 besondere Kategorien personenbezogener Daten bezieht, werden wir Sie im Zuge des 
 Einwilligungsprozesses besonders hierauf hinweisen. 

 Eine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Date im Sinne des Art. 9 I DSGVO darf nur 
 erfolgen, wo dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist und wo kein Grund zu der Annahme bresteht, 
 dass IHre berech�gten Interessen einer solchen Verarbeitung entgegenstehen. 

 Datenübermi�lung/ Übermi�lung von Daten an Dri�e 

 Wir werden Ihre Daten ausschließlich im Rahmen gesetzlicher Bes�mmungen an Dri�e übermi�eln, außer 
 Sie haben Ihre Einwilligung für eine entsprechende Übermi�lung erteilt. In allen anderen Fällen werden wir 
 Ihre personenebezogenen Daten nicht an Dri�e übermi�eln, es sei denn wir sind verpflichtet dies zu tun, 
 weil zwingendes Recht dies erfordert (Offenlegung gegenüber externen Stellen einschließlich 
 Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). Immer wenn personenbezogene Daten Dri�en 
 gegenüber offengelegt werden stellen wir sicher, dass ein geeeignetes datenschutzrechtliches Instrument zu 
 Grunde liegt (z.B. ein Datenschutzvertrag im Sinne des Art. 28 III DSGVO), EU-Standardvertragsklauseln zum 
 Datenschutz, verbindliche interne Datenschutzvorschri�en, Art. 46 II b, c DSGVO). Wir können Ihre Daten an 
 andere Unternehmen des TIMKEN-Konzerns überrmi�eln, dem wir angehören, sofer ein solches zu 
 organisatorischen/ administra�ven Zwecken erforderlich ist (Art. 6 I 1 f DSGVO) oder wenn Sie eine 
 entsprechende Einwilligung erteilt haben (Art. 6 I 1 A DSGVO). 



 Datenempfänger/ Kategorien von Datenempfängern 

 Innerhalb unserer Organisa�on stellen wir sicher, dass ausschließlich diejenigen Personen Zugriff auf Ihre 
 Daten erhalte, die diesen benö�gen um ihre dienstlichen und vertraglichen Aufgaben zu erfüllen. In 
 bes�mmten Fällen können externe Anbireter unsere Fachbereiche bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
 unterstützen (z.B. IT-Service-Provider). Mit jedem solchen Anbieter haben wir einen geeigneten 
 Datenschutzvertrag abgeschlossen. 

 Datenübermi�lung in Dri�staaten 

 Eine Übermi�lung von Daten in Dri�staaten (außerhalb der EU oder des Europäischen Wirtscha�sraums) 
 findet nur sta�, wenn dies rechtlich erforderlich ist oder Sie uns Ihre Einwilligung hierzu erklärt haben. 
 Immer wenn eine solche Übermi�lung sta�indet, kommen geeignete datenschutzrechtliche Instrumente 
 zum Einsatz, wie z.B. EU Standard-Vertragsklauseln zum Datenschutz oder Verbindliche Interne 
 Datenschutzvorschri�en, Art. 46 II b, c DSGVO. Ihre Daten können in die Vereinigten Staaten übermi�elt 
 werden. 

 Speicherdauer 

 Die personenbezogenen Daten die verarbeitet werden, wenn Sie unsere Website nutzen werden im 
 Einklang mit den Prinzipien der Datenminimierung und Speicherbegrenzung verarbeitet was bedeutet, dass 
 Ihrer Daten gelöscht werden sobald wir diese nicht mehr rechtmäßig für einen bes�mmten Zweck 
 verarbeiten dürfen oder müssen (was von einer Einwilligungserklärung abhängen kann, die Sie erteilt 
 haben). Soweit Ihre Nutzung unserer Website zu einer Interak�on führt, die sich nicht auf das bloße Surfen 
 in unseren Angeboten beschränkt, bi�en wir Sie zu den Details unsere Datenschutzerklärung für Kunden/ 
 Lieferanten oder im Fall einer Bewerbung unsere Datenschutzinforma�onen für Bewerber zu 
 berücksich�gen. 

 Für Informa�onen zur Speicherdauer Ihrer Daten in Bezug auf Cookies die wir ggfs. Auf unserer Website 
 nutzen, bi�en wir Sie um Berücksich�gung unserer  Cookie Policy  . 

 Pflicht zur Bereitstellung von Daten 

 Bes�mmte personenbezogene Daten sind erforderlich um eine Vertragsbeziehung anzubahnen, 
 durchzuführen oder zu beenden oder sind aus rechtlichen Gründen erforderlich. Dies gilt ebenso für unsere 
 Website und die zahlreichen Funk�onen, die wir dort anbieten. 

 Bi�e berücksich�gen Sie, dass bes�mmte personenbezogene Daten erforderlich sein können, damit Sie von 
 bes�mmten Op�onen oder Diensten auf unserer Website Gebrauch machen können. Sollten Sie keine oder 
 nicht alle Informa�onen zur Verfügung stellen, die im jeweiligen Kontext erforderlich sind, können Sie 
 möglicherweise keine oder nicht alle Funk�onen unserer Website nutzen. 

 Datenkategorien und Herkun� der Daten 

 Die Daten welche wir verarbeiten erheben wir bei Ihnen als betroffener Person und bes�mmt sich nach 
 dem jeweils zu Grunde liegenden Kontext: Sofern Sie sich lediglich allgemein auf unserer Website umsehen, 
 können wir folgende Daten verarbeiten: 
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 •  Ihren Internet Service Provider 

 •  Informa�on über die Website von der aus Sie unsere Seite aufrufen (Referrer-URL) 

 •  Den Browser und das Betriebssystem Ihres Endgerätes (Typ und Version) 

 •  Ihre IP-Adresse 

 •  Abgerufene Daten und Datenmenge 

 •  Die Inhalte die Sie sich auf unserer Website ansehen 

 Aus Gründen der technischen Sicherheit (insbesondere um unsere Systeme gegen Hacking-Versuche zu 
 verteidigen) speichern wir Ihre Daten solange wie dies zur Erfüllung des genannten Zwecks erforderlich ist. 
 Die Rechtsgrundlage hierfür ist unser berech�gtes Interesse an einem sicheren und technisch 
 einwandfreien Seitenbetrieb, Art. 6 I 1 f DSGVO. Nach diesem Zeitpunkt können wir Ihre Daten anonymisiert 
 verarbeiten, also in einer Weise die keinen Rückschluss auf Sie persönlich mehr zulässt. 

 Verarbeitung personenbezogener Daten bei Kontaktanfragen 

 Wenn Sie uns per E-Mail kontak�eren, werden die Daten die Sie übermi�eln ausschließlich für die Zwecke 
 Ihrer Anfrage verarbeitet. Personenbezogene Daten die wir insofern verarbeiten können, können umfassen: 

 •  Ihr Name, Vorname und Titel 

 •  Ihre E-Mail-Adresse und/ oder weitere Kontaktdaten 

 •  Jegliche weiteren Informa�onen, die Sie von sich aus übermi�eln 

 Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung wird dabei von dem Zweck bes�mmt, bezüglich dessen Sie Kontakt 
 mit uns aufnehmen. Insofern können wir Ihre Daten in einem (vor-/nach-) vertraglichen Zusammenhang 
 (art. 6 I 1 b DSGVO) oder jedem anderen Zusammenhang den Sie wünschen, Art. 6 I 1 a DSGVO, verarbeitet 
 werden. IN Abhängigkeit von Gegenstand und Ziel Ihrer Anfrage können wir Ihre Daten an die 
 Rollon-Unternehmenseinheit, den Rollon-Distributor oder -Handelspartner übermi�eln, der für Ihre Anfrage 
 beziehungsweise örtlich zuständig ist. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung, Art. .6 I 1 a DSGVO. 
 Derar�ge Partner werden Ihre Daten nicht für andere als die genannten Zwecke verarbeiten, wenn Sie nicht 
 gesondert hierzu eingewilligt haben. 

 Online-Bewerbungen 

 Sie können sich über unser Karriereportal auf eine Stelle bei uns bewerben. Wenn Sie sich darüber 
 informieren möchte, inwiefern wir Daten im Bewerbungsprozess verarbeiten können, berücksich�gen Sie 
 bi�e auch die Informa�onsquellen die wir insofern in unserem Karriereportal nennen. 

 Cookies 

 Unsere Website verwendet an mehreren Stellen (aufgrund unseres berech�gten Interesses, Art. 6 I 1 f 
 DSGVO, hieran) so genannte “Cookies”, die unsere Website sicher und technisch funk�onsfähig machen, wie 



 wir (sofern Sie hierzu einwilligen, Art. 6 I 1 a DSGVO) auch Cookies verwenden können um unsere Website 
 nutzerfreundlicher und effek�ver zu gestalten. 

 Für detailliertere Informa�onen dazu, welche Cookies wir verwenden können und wie sich die Verarbeitung 
 Ihrer Daten insofern gestaltet, nehmen Sie bi�e unsere  Cookie Policy  zur Kenntnis. 

 Registrierung für verschiedene Zwecke 

 Als Nutzer unserer Website können Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, um sich bei uns 
 für eine Vielzahl von Zwecken zu registrieren: CAD-downloads, Download von Inhalten, Webinare, 
 Newsle�er-Abo, Technical Tolls Access etc. Im Einklang mit unserer Unternehmenspoli�k gewähren wir 
 keinen offenen Zugriff auf diese Quellen, beachten jedoch zugleich das Prinzip der Datenminimierung indem 
 wir im Zuge der Nutzung unserer Seite durch Sie bes�mmte Informa�onen auf verpflichtender Basis 
 erheben können (wobei jede dieser Informa�onen mit einem * markiert ist) 

 -  E-Mail Adresse 

 -  Unternehmen 

 -  Land 

 -  Name, Nachname 

 -  Branche 

 -  Postanschri� 

 Auf freiwilliger Basis können Sie Daten angeben, wie z.B.: 

 -  Ihre Funk�on 

 -  Einen Festnetzanschluss 

 -  Eine Fax-Nummer 

 Diese letzteren personenbezogenen Daten werden auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet, Art. 6 I 1 a 
 DSGVO. Wenn Sie den Prozess zur Registrierung für unseren Newsle�er abschließen, können wir Ihre Daten 
 dazu verarbeiten um Ihnen unseren Newsle�er zuzusenden. Um missbräuchliche Registrierungen zu 
 verhindern, versenden wir stets eine leer-Nachricht an die angegebene Adresse und bi�en Sie in diesem 
 Zuge um Bestä�gung Ihres Interesses an unserem Newsle�er. 

 CAD-Modelle, Produktkataloge und weitere Dienste, die wir über die Pla�ormer unserer Partner anbieten: 

 Wir kooperieren mit  TraceParts  SAS, Par Eco Normandies, 76430 Saint Romain, Frankreich und  CADENAS 
 ITALIANA Srl (CF 02818740363) Via Bassa Dei Sassi ½, 40138 Bologna, beide Unternehmen bieten 
 Dienstleistungen wie die Bereitstellung von CAD-Modellen von Rollons Produkten, Kataloge von 
 Rollon-Produkte und den Zugriff auf Rollon-Produkte über eine Web-Pla�orm. Als registriertem Kunde 
 bieten wir Ihnen einen Single-Sign-On-Service an, mit dem Sie bequem auf die Quellen unserer Partner 
 TraceParts und CADENAS zugreifen können. Technisch wird diese Möglichkeit durch den Einsatz von 
 HubSpot bereitgestellt, der Ihre Basisdaten (die Daten, die Sie bei der Erstellung Ihres Kundenkontos bei uns 
 eingegeben haben) an den einen Partner übermi�elt, auf dessen Pla�orm Sie zugreifen. 
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 Dies ist erforderlich, um Ihre Anfragen an diese Pla�ormen zu beantworten und gleichzei�g Ihre 
 Kundenbeziehung zu uns zu überprüfen, da eine Kundenbeziehung eine Voraussetzung dafür ist, um von 
 unseren Inhalten zu profi�eren, deren Bereitstellung wir an unsere Partner ausgelagert haben. Darüber 
 hinaus werden diese Daten verwendet um Sie zu informieren, falls sich die Spezifika�onen der von Ihnen 
 angeforderten Ar�kel ändern – sie ermöglichen uns, Ihre Daten auf dem neuesten Stand zu halten und Sie 
 im jeweiligen Fall zu kontak�eren. Die Informa�onen über die von Ihnen aufgerufenen Inhalte liegen daher 
 sowohl bei uns als auch bei unseren jeweiligen Partnern vor. Wir bekommen Ihre Daten insofern auf die 
 gleiche Weise übermi�elt wie wir Ihre Daten an unseren Dienstleister übermi�eln, falls Sie noch nicht bei 
 uns registriert sind, aber Mitglied unserer Partner-Community sind und auf die von uns dort bereitgestellten 
 Inhalte zugreifen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung personenbezogener Daten ist Ihre Einwilligung zu 
 unseren Gunsten, Art. 6 I 1 a EU-DSGVO, die sowohl die Übermi�lung Ihrer Daten an unseren Partner 
 CADENAS als auch die Übermi�lung Ihrer Daten von CADENAS an Rollon betri�. Soweit Ihre Daten zur 
 Vertragsanbahnung oder -durchführung verarbeitet werden, ist Rechtsgrundlage Art. 6 I 1 b EU-DSGVO. 
 Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten zu Werbezwecken verwenden, ist zugleich Ihre Einwilligung, Art. 
 6 Abs. 1 lit. 6 I 1 a EU-DSGVO, die Rechtsgrundlage für die jeweilige Verarbeitung. Mit jedem der Partner 
 haben wir eine angemessene Datenschutzvereinbarung abgeschlossen. Weitere Informa�onen zum 
 Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch CADENAS finden Sie auch unter 
 h�ps://www.cadenas.de/de/unternehmen/datenschutz  . 

 Gleiches gilt grundsätzlich auch für die von TraceParts bereitgestellte Pla�orm wobei hier ein Unterschied 
 darin besteht, dass Sie Ihre Einwilligung zur Übermi�lung Ihrer Daten an TraceParts zu unseren Gunsten 
 erklären, Art. 6 Abs. 1 lit. 6 I 1 a EU-DSGVO, und hinsichtlich des Transfers von Daten durch TraceParts an 
 uns eine gesonderte Einwilligungserklärung gegenüber und zu Gunsten von TraceParts abgeben, indem Sie 
 auf deren Websites ein Benutzerkonto gemäß deren Datenschutzerklärung anlegen, die sie unter 
 h�ps://info.traceparts.com/de/legal/general-gtu/  einsehen können. 

 Marke�ngzwecke 

 Rollon ist daran interessiert die Kundenbeziehung zu Ihnen zu stärken und Ihnen Informa�onen zu unseren 
 Produkten/ Dienstleistungen zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten wir Ihre Daten um Ihnen die 
 relevanten Informa�onen per E-Mail zu senden. Rechtsgrundlage hierfür ist unser berech�gtes Interesse 
 (art. 6 I 1 f DSGVO). Wenn Sie dazu einwilligen, können wir Ihre Daten zudem mit verbundenen 
 Unternehmen teilen (Die Timken-/ Groeneveld-Beka- und Rollon-Einheiten, die Sie  hier  finden), welche dies 
 Daten verarbeiten können, um auf eigene Produkte/ Dienstleistungen hinzuweisen, Art. 6 I 1 a DSGVO. 

 Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung jederzeit 
 widersprechen; Dies gilt auch in Bezug auf ein Profiling, sofern diese mit Direktwerbung in Verbindung 
 steht. Falls Sie widersprechen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
 verarbeiten. 

 Sie können Ihre Einwilligung jederzeit, kostenfrei, formlos und ohne Angabe von Gründen widerrufen, gerne 
 gegenüber  provacy@rollon.com  . 

 Automa�sche Entscheidungsfindung 

 Wir bedienen uns keiner vollständig automa�sierten Entscheidungungsverfahren. 
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 Links zu Inhalten anderer Anbieter 

 Unsere Website enthält, klar erkennbar, Verlinkungen zu Internetangeboten Dri�er. Wo solche Links 
 eingebunden sind, können wir den Inhalt der betreffenden Seiten nicht beeinflussen. Aus diesem Grunde 
 können wir keine Ha�ung für verlinkte Inhalte übernehmen. Allein der Anbieter ist für seine Inhalte 
 verantwortlich. 

 Wir haben alle verlinkten Seiten sorgfäl�g auf mögliche Rechtsverstöße geprü�, bevor wir die Verlinkung 
 vorgenommen haben. Offensichtliche Rechtsverletzungen sind hierbei nicht zu erkennen gewesen. Da eine 
 fortgesetzte Beobachtung verlinkter Inhalte auf mögliche Rechtsverletzungen nach anwendbarem Recht 
 nicht erforderlich ist, beschränken sich unsere Handlungen insofern darauf im Falle mitgeteilter 
 rechtsverletzender Inhalte auf den verlinkten Seiten die entsprechende Verlinkung zu en�ernen (“no�ce 
 and take down”). Dies gilt selbstverständlich auch wenn wir selbst auf eine Rechtsverletzung aufmerksam 
 werden. 

 Verantwortliche Stelle und Datenschutzkontakt 

 Rollon S.p.A., 20871 Vimercate (MB), 

 Via Trieste no. 26, Tax Code 05999150963 

 Tel. +39 039 62591 

 E-mail:  infocom@rollon.com 

 Kontakt zum Datenschutzbeau�ragten:  privacy@rollon.com 
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