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Datenschutzerklärung von www.palladium-group.de  

Diese Domain ist Eigentum der KIRON S.A.R.L., der Geschäftsführer ist Mario Luigi MARTINO. Der 

Eigentümer dieser Website, Palladium Development Deutschland GmbH, ist Teil der Palladium Group. Kiron 

hat die Verwendung des Domain-Namens zu Palladium Development Deutschland GmbH lizenziert, die 

Website-Eigentümer. 

Palladium Development Deutschland GmbH behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 

entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Diese Seite 

beschreibt die Verwaltung der Website von Palladium Development Deutschland GmbH bezüglich der 

Behandlung von persönlichen Daten von Besuchern bzw. Nutzern. Diese Datenschutzerklärung ist erstellt in 

Übereinstimmung mit der Richtlinie 95/46/EC des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates 

vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

und zum freien Datenverkehr. 

Sie enthält keine Websites, die mit anderen Websites verlinkt sind. Links zu anderen Websites sind als 

solche markiert. Bitte beachten Sie, dass wir keine Kontrolle über die Verantwortlichkeiten für andere 

Websites haben; deshalb betrifft diese Datenschutzerklärung auch keine anderen Websites. Diese 

Anwendung sammelt einige personenbezogene Daten. 

Verantwortliche Stelle und Eigentümer 

PALLADIUM DEVELOPMENT DEUTSCHLAND GMBH, Methfesselstr. 50, 10965 Berlin, Germany; e-Mail: 

info@palladium-group.de. Die Website wird betrieben durch Boraso.com srl con socio unico, Viale 

Abruzzi, 79-20131 Milano 

Arten der erhobenen Daten  

Zu den Arten der bezogenen Daten, die diese Applikation entweder selbst oder über Dritte erhebt, 

gehören: Cookie, Nutzungsdaten, Vorname, Nachname, Telefonnummer, Name des Unternehmens, 

Adresse, Land, email, Verschiedene Datenarten und Stadt.  

Die Erhebung weiterer personenbezogener Daten kann in anderen Teilen dieser Datenschutzerklärung oder 

in einem sich spezifisch auf das Thema Datenerhebung beziehenden Erläuterungstext beschrieben werden. 

Die personenbezogenen Daten werden entweder vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellt oder 

automatisch erhoben, wenn diese Applikation genutzt wird.  

Soweit nichts anderes angegeben ist, dient der Einsatz von Cookies – bzw. anderer Tracking-Tools – durch 

die diese Applikation oder durch die Inhaber von Fremdleistungen, die diese Applikation nutzt, der 

Identifizierung von Nutzern sowie der Speicherung von deren Vorlieben, und zwar zu dem einzigen Zweck, 

um die vom Nutzer gewünschten Dienstleistungen zu erbringen.  

Werden bestimmte personenbezogene Daten nicht zur Verfügung gestellt, so kann diese Applikation ihre 

Dienstleistungen möglicherweise nicht erbringen.  

Der Nutzer übernimmt die Verantwortung für die personenbezogenen Daten Dritter, die über diese 

Applikation veröffentlicht oder geteilt werden, und erklärt, dass er zur Angabe bzw. Bekanntgabe besagter 

Daten berechtigt ist, womit die verantwortliche Stelle diesbezüglich von jeglicher Verantwortung befreit ist. 

http://www.palladium-group.de/
mailto:info@palladium-group.de
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Methode und Ort der Datenverarbeitung 

Verarbeitungsmethoden 

Die verantwortliche Stelle verarbeitet die Nutzerdaten auf ordnungsgemäße Weise und ergreift 

angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff und die unbefugte Weiterleitung, 

Modifizierung oder Vernichtung von Daten zu vermeiden. 

Die Datenverarbeitung wird mittels Computern oder IT-basierten Systemen durchgeführt, einem 

organisatorischen Verfahren und Modus folgend die strikt auf die angegebenen Zwecke abzielen. Neben 

der verantwortlichen Stelle wird möglicherweise auch bestimmten Kategorien von Verantwortlichen Zugriff 

auf die Daten gewährt, die an der Betreibung der Website beteiligt sind (Personalverwaltung, Vertrieb, 

Marketing, Recht, Systemadministratoren) oder externen Parteien (wie Fremdanbietern technischer 

Dienstleistungen, Zustellunternehmen, Hosting-Anbietern, IT-Unternehmen oder 

Kommunkationsagenturen), die, falls notwendig, vom Eigentümer als Auftragsverarbeiter eingesetzt 

werden. Eine aktuelle Liste dieser Beteiligten kann jederzeit von der verantwortlichen Stelle verlangt 

werden. 

Ort 

Die Daten werden am Betriebsort der verantwortlichen Stelle und an allen anderen Orten, an denen sich 

die mit der Datenverarbeitung beteiligten Parteien befinden, verarbeitet. Für weitere Informationen, 

kontaktieren Sie bitte die verantwortliche Stelle. 

Speicherdauer 

Die Daten werden so lange gespeichert, wie es für das Erbringen der vom Nutzer gewünschten 

Dienstleistungen notwendig ist oder für die in diesem Dokument aufgeführten Zwecke angegeben ist. Der 

Nutzer kann die verantwortliche Stelle jederzeit auffordern, die Daten zu sperren oder zu entfernen. 

Nutzung der erhobenen Daten 

Die Daten über den Nutzer werden erhoben, damit der Eigentümer die Dienstleistungen erbringen kann. 

Darüber hinaus werden Daten zu folgenden Zwecken erhoben: Analytik, Kontaktieren des Nutzers und 

Anzeigen von Inhalten externer Plattformen. Die personenbezogenen Daten, die zu den aufgeführten 

Zwecken verwendet werden, sind in den jeweiligen Abschnitten dieses Dokuments aufgeführt. 

Ausführliche Angaben über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden zu folgenden Zwecken unter Inanspruchnahme folgender 

Dienstleistungen erhoben: 

Kontaktformular (Diese Applikation) 

Durch Ausfüllen des Kontaktformulars mit ihren Daten autorisieren Nutzer diese Applikation, ihre Angaben 

zu verwenden, um auf Bitten nach Informationen, Angebote oder sonstige Anfragen, die in der Kopfzeile 

des Formulars angegeben sind, zu reagieren. 



 

3 

Erhobene personenbezogene Daten: Adresse, email, Land, Nachname, Name des Unternehmens, Stadt, 

Telefonnummer, Verschiedene Datenarten und Vorname. 

Analytik 

Mit den in diesem Abschnitt aufgeführten Dienstleistungen kann der Eigentümer den Datenverkehr 

überwachen und analysieren sowie das Verhalten von Nutzern nachverfolgen. 

Google Analytics mit IP-Anonymisierung (Google Inc.) 

Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google Inc. („Google“). Google verwendet die erhobenen 

Daten, um nachzuverfolgen und zu untersuchen, wie diese Applikation genutzt wird, Berichte über ihre 

Aktivitäten zu verfassen und diese gemeinsam mit anderen Google-Diensten zu nutzen. 

Google kann die erhobenen Daten verwenden, um die Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks zu 

kontextualisieren und personalisieren. 

Auf dieser Webseite wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google 

innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-

Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA –  Datenschutzerklärung: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  

Art von Cookies: “_ga”,  “_gat”, UA-2902106-34” and “UA-3803360-1”. 

Mit dem Browser-Add-on zur Deaktivierung des Google Analytics-JavaScripts ("ga.js", "analytics.js" oder 

"dc.js") können Besucher einer Website verhindern, dass ihre Daten durch Google Analytics verwendet 

werden. Wenn Sie dieses Add-on nutzen möchten, können Sie es herunterladen und in Ihrem Webbrowser 

installieren, available at this link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de   

Erweiterte Cookie-Richtlinien 

Cookies bestehen aus Teilen von Codes, die im Browser installiert werden und dem Eigentümer dabei 

helfen, die den erklärten Zwecken entsprechenden Dienste zur Verfügung zu stellen. Einige der Zwecke, für 

die Cookies installiert werden, können auch die Zustimmung des Nutzers erfordern. 

 

Technische Cookies und Cookies, die aggregierten statistischen 

Zwecken dienen 

Für die Funktionalität des Dienstes essenzielle Aktivitäten 

Diese Applikation benutzt Cookies, um Nutzer-Sessions zu speichern und um andere für den Betrieb 

derselben essenziellen Aktivitäten durchzuführen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Verteilung des 

Datenverkehrs. 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Die Speicherung von Einstellungen, Optimierung und Statistiken betreffende 

Aktivitäten 

Diese Applikation verwendet Cookies, um Browser-Einstellungen zu speichern und um das Surf-Erlebnis des 

Nutzers zu optimieren. Zu diesen Cookies zählen beispielsweise jene, mit denen die Sprache und die 

Währung eingestellt werden oder solche für die Verwaltung von Erstanbieterstatistiken, die direkt vom 

Eigentümer der Seite betrieben werden. 

Andere Arten von Cookies oder Tools von Drittanbietern, die diese verwenden 

können 

Einige der unten aufgelisteten Dienste verwalten Statistiken in aggregierter Form und erfordern nicht 

unbedingt die Zustimmung des Nutzers oder können direkt vom Eigentümer - abhängig von ihrer 

Beschreibung - ohne Hilfe von Drittanbietern betrieben werden. 

Sollten von Drittanbietern geleistete Dienste bei den unten stehenden Tools erscheinen, können diese dazu 

verwendet werden, um die Surfgewohnheiten des Nutzers nachzuvollziehen - zusätzlich zu den hierin 

spezifizierten Informationen und ohne Wissen des Besitzers. Für genauere Informationen ziehen Sie bitte 

die Datenschutzerklärungen der aufgelisteten Dienste zurate. 

Wie kann ich die Installation von Cookies verwalten? 

 Zusätzlich zu dem, was in diesem Dokument beschrieben wird, kann der Nutzer Einstellungen für 

Cookies direkt in seinem eigenen Browser verwalten und somit Drittanbieter daran hindern, diese zu 

installieren. Durch die Browser-Einstellungen ist es auch möglich, in der Vergangenheit installierte 

Cookies zu löschen, darunter auch jene Cookies, die möglicherweise die Zustimmung für die 

Installation von Cookies durch diese Website gespeichert haben. Es bleibt zu beachten, dass die 

Deaktivierung aller Cookies zu einer Beeinträchtigung des Angebotes dieser Website führen kann. 

Der Nutzer kann Informationen über die Verwaltung von Cookies in seinem Browser unter folgenden 

Adressen finden: 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&p=cpn_cookies,  

 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen,  

 Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=de_DE&locale=en_US,  

 Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11. 

Im Falle von Diensten, die von Drittanbietern angeboten werden, kann der Nutzer sein Widerrufsrecht 

geltend machen und von den Tracking-Aktivitäten zurücktreten, indem sie von den in den 

Datenscherklärungen des Drittanbieters angegebenen Informationen Gebrauch machen, indem sie - falls 

vorhanden - den Opt-out-Link anklicken oder indem sie den Drittanbieter kontaktieren. 

Nichtsdestotrotz informiert der Eigentümer, dass der Nutzer von folgendem profitieren kann: Your Online 

Choices. Dieser Dienst ermöglicht es dem Nutzer, seine Tracking-Einstellungen für fast alle Werbe-Tools 

festzulegen. Der Besitzer empfiehlt dem Nutzer somit, zusätzlich zu den in diesem Dokument 

bereitgestellten Informationen auch von diesem Mittel Gebrauch zu machen. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=de_DE&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/de-DE/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/de-DE/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
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Weitere Informationen über die Erhebung und Verarbeitung von 

Daten 

Rechtliche Maßnahmen 

Die personenbezogenen Daten des Nutzers können von der verantwortlichen Stelle zu rechtlichen Zwecken 

in gerichtlichen Verfahren oder vor möglichen Klagen verwendet werden, die sich daraus ergeben, dass 

diese Applikation oder die dazugehörigen Dienste nicht ordnungsgemäß genutzt wurden. 

Der Nutzer ist sich dessen bewusst, dass die verantwortliche Stelle von den Behörden zur Herausgabe von 

personenbezogenen Daten aufgefordert werden könnte. 

Weitere Informationen über die personenbezogenen Daten des Nutzers 

Neben den in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Informationen kann diese Applikation dem Nutzer 

auf Anfrage Informationen zusenden, die sich auf bestimmte Dienste oder die Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten beziehen. 

Systemprotokolle und Wartung 

Diese Applikation und die Dienste von Drittanbietern können zu Betriebs- und Wartungszwecken Dateien 

sammeln, die die über diese Applikation stattfindende Interaktion aufzeichnen (Systemprotokolle), oder 

andere personenbezogene Daten (z. B. IP-Adresse) zu diesem Zweck verwenden. 

Nicht in dieser Datenschutzerklärung enthaltene Informationen 

Weitere Informationen über die Erhebung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten können 

jederzeit von der verantwortlichen Stelle über die angegebenen Kontaktangaben angefordert werden. 

Rechte von Nutzern 

Nutzer sind jederzeit berechtigt zu erfahren, ob ihre personenbezogenen Daten gespeichert wurden, und 

können die verantwortliche Stelle kontaktieren, um die Inhalte und Herkunft der gespeicherten Daten zu 

erfahren, ihre Richtigkeit zu überprüfen, ihre Ergänzung, Löschung, Aktualisierung, Berichtigung oder 

Umwandlung in ein anonymisiertes Format oder die Sperrung rechtswidrig gespeicherter Daten zu 

verlangen sowie ihre Verarbeitung aus rechtmäßigen Gründen abzulehnen. Entsprechende Anfragen sind 

an die verantwortliche Stelle unter Verwendung der oben aufgeführten Kontaktangaben zu senden. 

Diese Applikation unterstützt keine Nicht-Verfolgen-Anfragen (do not track) durch Webbrowser. 

Die Information, ob benutzte Drittanbieter das Nicht-Verfolgen Protokoll befolgen, entnehmen Sie bitte der 

Datenschutzerklärung für den jeweiligen Dienst. 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
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Die verantwortliche Stelle behält sich vor, jederzeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

vorzunehmen, indem sie ihre Nutzer auf dieser Seite entsprechend informiert. Nutzern wird daher nahe 

gelegt, diese Seite regelmäßig aufzurufen und dabei das am Seitenende angegebene Datum der letzten 

Änderung zu prüfen. Lehnt ein Nutzer eine Änderung der Datenschutzerklärung ab, so darf er diese 

Applikation nicht mehr nutzen und kann die verantwortliche Stelle auffordern, seine personenbezogenen 

Daten zu löschen. Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung für 

alle personenbezogenen Daten, die die verantwortliche Stelle über einen Nutzer gespeichert hat. 

Informationen über diese Datenschutzerklärung 

Die verantwortliche Stelle ist für die Datenschutzerklärung verantwortlich. 

 

Begriffsbestimmungen und rechtliche Hinweise  

Personenbezogene Daten (oder Daten)  
Angaben über eine natürliche oder juristische Person, Institution oder Gesellschaft, die durch Bezug auf 

andere Angaben (einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer) – auch indirekt – bestimmt wird 

oder bestimmbar ist.   

Nutzungsdaten  
Informationen, die diese Applikation (oder Dienste Dritter, die diese Applikation in Anspruch nimmt), 

automatisch erhebt, z. B.: die IP-Adressen oder Domain-Namen der Computer von Nutzern, die diese 

Applikation verwenden, die URI-Adressen (Uniform Resource Identifier), die Zeit der Anfrage, die Methode, 

die für die Übersendung der Anfrage an den Server verwendet wurde, die Größe der empfangenen 

Antwort-Datei, der Zahlencode, der den Status der Server-Antwort anzeigt (erfolgreiches Ergebnis, Fehler 

etc.), das Herkunftsland, die Funktionen des vom Nutzer verwendeten Browsers und Betriebssystems, die 

diversen Zeitangaben pro Aufruf (z. B. wie viel Zeit auf jeder Seite der Anwendung verbracht wurde) und 

Angaben über den Pfad, dem innerhalb einer Anwendung gefolgt wurde, insbesondere die Reihenfolge der 

besuchten Seiten, sowie sonstige Informationen über das Betriebssystem des Geräts und/oder die IT-

Umgebung des Nutzers.  

Nutzer  
Die diese Applikation verwendende Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, und die 

entweder der Dateninhaber sein muss oder die vom Dateninhaber bevollmächtigt wurde.   

Dateninhaber  
Die juristische oder natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen.  

Datenverarbeiter  
Die natürliche oder juristische Person, öffentliche Verwaltung oder ein sonstiges Organ, eine sonstige 

Gesellschaft oder sonstige Organisation, die bzw. das von der verantwortlichen Stelle bevollmächtigt 

wurde, die personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zu verarbeiten. 
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Verantwortliche Stelle (oder Eigentümer) 

Die natürliche oder juristische Person, öffentliche Verwaltung oder ein sonstiges Organ, eine sonstige 

Gesellschaft oder sonstige Organisation mit dem Recht, möglicherweise gemeinsam mit einer weiteren 

verantwortlichen Stelle Entscheidungen über den Zweck und die Methoden der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten sowie die hierfür verwendeten Mittel zu treffen, einschließlich der 

Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des sich auf diese Applikation beziehenden Betriebs und der Nutzung. 

Soweit nichts anderes angegeben ist, ist die verantwortliche Stelle die natürliche oder juristische Person, in 

deren Eigentum diese Applikation steht. 

Diese Applikation 

Das Hardware- oder Software-Tool, mit dem die personenbezogenen Daten des Nutzers erhoben werden. 

Cookie 

Kleine Datei, die von der Anwendung im Gerät des Nutzers gespeichert wird. 

________________________________________ 

Rechtlicher Hinweis 

Hinweis für europäische Nutzer: Diese Datenschutzerklärung wurde unter Einhaltung der Anforderungen 

von Art. 10 der EG-Richtlinie Nr. 95/46/EC und gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2002/58/EG, 

überarbeitet durch Richtlinie 2009/136/EG, zum Thema Cookies verfasst. 

In dieser Datenschutzerklärung geht es ausschließlich um diese Applikation. 

März 2016 


