ONLINE-DATENSCHUTZRICHTLINIE
Zuletzt aktualisiert am 1. Januar 2020. Diese Version ersetzt die Version vom 1. November 2018 vollständig.
Ihr Einverständnis mit dieser Online-Datenschutzrichtlinie
Diese Website befindet sich im Eigentum und wird betrieben von Musco Sports Lighting, LLC, sowie dessen
Tochtergesellschaften, Schwesterunternehmen und/oder Mutterunternehmen (im Folgenden „Musco“, „wir“,
„uns“ bzw. „unser“). Diese Datenschutzrichtlinie (diese „Richtlinie“) beschreibt die Daten, die wir auf dem
Wege der Musco-eigenen Websites und mobilen Anwendungen, auf denen diese Daten veröffentlicht werden
(zusammengefasst bezeichnet als diese „Internetpräsenz“), von Ihnen übermittelt bekommen bzw. über Sie
erfassen. Sie beschreibt außerdem, wie wir die Daten nutzen und teilen, sowie einige der Maßnahmen, die wir
treffen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Ihre Nutzung jedweder Musco-Website bzw. jedwedes MuscoDienstes, der auf eine Online-Datenschutzrichtlinie verweist, unterliegt dieser Richtlinie. Bitte beachten Sie,
dass Ihre fortgesetzte Nutzung dieser Website Ihre Zustimmung zu dieser Richtlinie darstellt. Wenn Sie der
Erfassung, Nutzung und Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, wie in dieser Richtlinie beschrieben,
nicht zustimmen, verlassen Sie diese Internetpräsenz bitte umgehend und nutzen Sie sie nicht weiterhin.
Ihr physischer Standort kann woanders liegen als der physische Standort eines Servers, der als Host für diese
Internetpräsenz dient, und der physische Standort, an dem Ihre personenbezogenen Daten, die an diese
Internetpräsenz übermittelt oder durch sie erfasst werden, erfasst, genutzt, weitergegeben oder gespeichert
werden, kann woanders liegen als Ihr physischer Standort, als der physische Standort des Servers, der als
Host für diese Internetpräsenz dient oder als sowohl Ihr physischer Standort als auch der Standort des
Servers, der als Host für diese Internetpräsenz dient. Bitte beachten Sie, dass Ihre Nutzung dieser Website
Ihre explizite Zustimmung zur Erfassung, Verwendung, Übertragung oder Speicherung (zusammenfassend
„Verarbeitung“) Ihrer personenbezogenen Daten in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einem
anderen Land der Welt darstellt. Wenn Sie der Erfassung, Nutzung und Offenlegung Ihrer
personenbezogenen Daten irgendwo auf der Welt, wie in dieser Richtlinie beschrieben, nicht zustimmen,
verlassen Sie diese Internetpräsenz bitte umgehend und nutzen Sie sie nicht weiterhin.
Die personenbezogenen Daten, die wir erfassen und die Verwendung dieser personenbezogenen Daten
Musco hat in den letzten zwölf Monaten verschiedene Arten von personenbezogenen und nicht
personenbezogenen Daten erfasst und tut dies weiterhin. Personenbezogene Daten sind Informationen, mit
denen Musco Sie als natürliche Person identifizieren kann, einschließlich (i) Identifikatoren wie Name,
Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer; (ii) Informationen zu Aktivitäten im Internet oder in anderen
elektronischen Netzen, wie nachstehend ausführlicher beschrieben; und (iii) berufliche oder
beschäftigungsbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Nicht personenbezogene Daten sind
Informationen, die keine natürliche Person identifizieren und beispielsweise den Namen, die Adresse, die
Website, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse eines Unternehmens umfassen.
Daten, die Sie freiwillig angeben. Wir erfassen die personenbezogenen und nicht personenbezogenen
Daten, die Sie bewusst und freiwillig angeben, wenn Sie unsere Internetpräsenz nutzen; zum Beispiel die
Daten, die Sie angeben, wenn Sie Fragen und Anmerkungen über die Seite mit dem Formular zum
Erfragen von Informationen einreichen oder wenn Sie eine Stellenbewerbung einreichen.
Daten, die Ihr Browser an uns übermittelt. Wir erfassen Daten, die Ihr Browser automatisch an uns
übermittelt. Zu diesen Daten gehören in der Regel Ihre IP-Adresse, die Adresse der Webseite, von der aus
Sie auf unsere Internetpräsenz zugegriffen haben, der Name Ihres, der Name und die Version Ihres
Browsers sowie Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs. Welche Daten wir erhalten, hängt von den
Einstellungen Ihres Browsers ab. Bitte sehen Sie in Ihrem Browser nach, wenn Sie erfahren möchten,
welche Daten Ihr Browser versendet bzw. wie Sie Ihre Browsereinstellungen ändern können.
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Die Daten, die Ihr Browser versendet, identifizieren nicht Sie als Person. Wir nutzen diese nicht
personenbezogenen Daten hauptsächlich, um Statistiken zu erstellen, die uns helfen, unsere Internetpräsenz
zu verbessern und sie kompatibler mit der Technologie zu machen, die unsere Besucher nutzen. Wenn Sie
jedoch bei einem Ihrer Besuche einer Musco-Website eine Benutzeridentität erstellt haben oder wenn Sie
über einen Link in einer E-Mail, die wir Ihnen zugeschickt haben, auf eine Musco-Website zugegriffen
haben, können wir die Daten, die Ihr Browser uns übermittelt, mit Daten verknüpfen, die Sie als Person
identifizieren. Außerdem können wir unsere Serverprotokolle aus Sicherheitsgründen überprüfen, zum
Beispiel, um ein Eindringen in unser Netzwerk aufzudecken. Wenn wir einen Verdacht auf kriminelle
Aktivität hegen, können wir unsere Serverprotokolle – die IP-Adressen von Besuchern enthalten – mit den
entsprechenden Untersuchungsbehörden teilen, die diese Daten wiederum nutzen können, um Einzelpersonen
aufzuspüren und zu identifizieren.
Daten, die wir mithilfe von Cookies und anderen Webtechnologien erfassen. So wie viele kommerzielle
Internetpräsenzen verwenden wir „Cookies“ und ähnliche Technologien, um Daten zu erfassen und unsere
Internetpräsenz zu verwalten. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von einem Webserver auf Ihrer
Festplatte hinterlegt wird. Cookies können nicht dazu verwendet werden, Computerprogramme zu installieren
oder Viren auf Ihren Computer zu schleusen. Wir können zwei Arten von Cookies verwenden –
Sitzungscookies und permanente Cookies.
Ein Sitzungscookie weist Ihrem Computer eine zufällige, eindeutige Identifikationsnummer zu, wenn Sie auf
unsere Internetpräsenz zugreifen. Ein Sitzungscookie wird gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen. Im
Allgemeinen verwenden wir Sitzungscookies, um Daten darüber zu erfassen, wie Besucher unsere
Internetpräsenz nutzen – welche Seiten bzw. Links sie besuchen und wie lange sie auf jeder Seite verweilen
(zusammengefasst bezeichnet als „Clickstream-Daten“). Sitzungscookies können auch verwendet werden,
um Ihnen die Interaktionen mit unserer Internetpräsenz zu erleichtern. Wir verknüpfen Clickstream-Daten
nicht mit Daten, die Sie als Person identifizieren.
Wir können auch permanente Cookies verwenden. Diese Cookies werden nicht gelöscht, wenn Sie Ihren
Browser schließen, sondern bleiben auf Ihrem Computer, bis ihre Gültigkeit abläuft oder Sie sie löschen.
Indem wir Ihrem Computer eine dauerhafte, eindeutige Kennung zuordnen, können wir eine Datenbank
erstellen, die Ihre früheren Auswahlentscheidungen und Vorlieben beim Besuch dieser Internetpräsenz
enthält. Das ermöglicht uns, Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Benutzererlebnis zu bieten, wenn Sie unsere
Internetpräsenz nutzen. Ihrem Computer eine dauerhafte, eindeutige Kennung zuzuordnen, hilft uns auch
dabei, genauer festzuhalten, wie viele Personen unsere Internetpräsenz besuchen, wie oft sie wiederkommen,
wie sich ihre Nutzung unserer Internetpräsenz im Lauf der Zeit verändert und wie wirksam unsere
Werbemaßnahmen sind.
Weder Sitzungscookies noch permanente Cookies identifizieren Sie als Person. Wenn Sie jedoch bei einem
Ihrer Besuche einer Musco-Website eine Benutzeridentität erstellt haben oder wenn Sie über einen Link in
einer E-Mail, die wir Ihnen zugeschickt haben, auf eine Musco-Website zugegriffen haben, können wir die
Daten, die unsere Cookies erfasst haben, mit Daten verknüpfen, die Sie als Person identifizieren.
Wenn Sie keine Cookies annehmen möchten, können Sie in Ihrem Browser einstellen, dass Sie Cookies
ablehnen oder dass Sie benachrichtigt werden, wenn ein Cookie auf Ihrem Computer hinterlegt wird. Sie
können unsere Cookies auch löschen, sobald Sie unsere Internetpräsenz verlassen. Obwohl Sie unsere
Cookies nicht annehmen müssen, wenn Sie unsere Internetpräsenz besuchen, können Sie nicht alle
Möglichkeiten und Funktionen unserer Internetpräsenz nutzen, wenn Sie in Ihrem Browser einstellen, dass
Sie Cookies ablehnen.
Zusätzlich zu Cookies können wir auch „Zählpixel“ und andere Webtechnologien verwenden, um unsere
Internetpräsenz und E-Mails zu verwalten. Ein Zählpixel ist ein kleines Stück Computercode. Zählpixel
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können verwendet werden, um zu ermitteln, wie viele Personen eine Webseite besuchen, oder darüber
informiert zu werden, ob eine E-Mail geöffnet wurde. Wir können die Daten, die wir mithilfe von Zählpixeln
und anderen Webtechnologien erfassen, mit Daten verknüpfen, die Sie als Person identifizieren.
Musco kann die personenbezogenen Daten, die über diese Internetpräsenz erfasst werden, aus jedem der
folgenden Gründe nutzen: um die von Ihnen angeforderten Informationen, Produkte und Dienste
bereitzustellen; um Sie mit Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Musco und seinen
Tochtergesellschaften zu versorgen; um Ihnen Einladungen zur Teilnahme an Umfragen in Bezug auf
Produkte und Dienstleistungen von Musco zuzuschicken; um Ihnen auf Sie zugeschnittene Inhalte und
Werbung anzuzeigen, wenn Sie unsere Internetpräsenz besuchen; um unsere Produkte und Dienstleistungen
zu verbessern; um unsere Internetpräsenz zu verbessern; um unsere Produkte und Dienstleistungen besser zu
vermarkten; um die Bedürfnisse und Interessen unserer Kunden und potenziellen Kunden besser zu verstehen
und für jegliche andere Zwecke, die wir Ihnen in einem gesonderten Datenschutzhinweis offenlegen.
Wir können die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, auch für andere
Geschäftszwecke nutzen, wie Kundendienst, Betrugsprävention und um Sie mit Informationen und
Angeboten zu versorgen, die unserer Meinung nach für Sie interessant sein könnten.
Mit wem wir personenbezogene Daten teilen
Musco hat in den letzten zwölf Monaten keine personenbezogenen Daten verkauft und wird auch in Zukunft
keine personenbezogenen Daten verkaufen.
Schutz unserer Websites und anderer. Wir können die personenbezogenen Daten, die wir über diese
Internetpräsenz erfassen, offenlegen, wenn wir guten Glaubens sind, dass die Offenlegung angemessen ist,
um: dem Gesetz zu entsprechen (oder einer gerichtlichen Anordnung bzw. einer Vorladung); ein Verbrechen
zu verhindern bzw. ein mögliches Verbrechen aufzuklären, wie Betrug oder Identitätsdiebstahl; um die
Nutzungsbedingungen oder andere Vereinbarungen durchzusetzen, denen Ihre Nutzung unserer
Internetpräsenz unterliegt; oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von Musco, seiner Nutzer
oder anderer zu schützen.
Geschäftsübertragungen. Daten, die auf unserer Seite angegeben werden, gehören zum Vermögen von
Musco und/oder seiner Tochtergesellschaften und werden Teil unserer normalen Geschäftsaufzeichnungen.
Ihre personenbezogenen Daten können an ein anderes Unternehmen weitergegeben werden (entweder an
eine Tochtergesellschaft oder an einen unbeteiligten Dritten), das die Bestände bzw. das Vermögen von
Musco, einer unserer Tochtergesellschaften bzw. einer unserer Betriebsabteilungen erworben hat, zum
Beispiel im Rahmen eines Verkaufs, einer Fusionierung, einer Umstrukturierung bzw. Geschäftsauflösung.
Bei einer solchen Geschäftsübertragung unterliegt die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten seitens des
übernehmenden Unternehmens noch immer dieser Richtlinie und allen geltenden Datenschutzhinweisen.
Dienstleister. Wir können personenbezogene Daten, die über diese Internetpräsenz erfasst wurden, mit
Unternehmen und Organisationen teilen, die in unserem Auftrag Dienstleistungen anbieten; zum Beispiel
Unternehmen, die uns Supportdienstleistungen anbieten (wie Webhosting-Dienstleistungen) oder die uns
helfen, unsere Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten. Wenn wir personenbezogene Daten mit
unseren dritten Dienstleistern teilen, dürfen diese Dienstleister die personenbezogenen Daten, die wir mit
ihnen teilen, nur zu dem Zweck nutzen, Dienstleistungen in unserem Auftrag zu erbringen, und sie müssen
die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten schützen.
Stellenbewerbungen. Wenn Sie eine Stellenbewerbung bei Musco einreichen, bitten wir Sie,
personenbezogene Daten anzugeben. Dazu gehören u. a. Ihr Name, Ihre Adresse, Telefonnummer, E-MailAdresse, Sozialversicherungsnummer, Führerscheinnummer und bisherigen Arbeitsverhältnisse. Wenn Sie
uns eine E-Mail geschickt haben, um sich über eine Stelle bei Musco zu erkundigen, sind die Daten, die wir
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erhalten, jene Daten, die Sie in Ihrem Anschreiben, Ihrem Lebenslauf und in Ihrer E-Mail-Nachricht
angeben. In beiden Fällen verwenden wir die personenbezogenen Daten, die Sie angeben (zusammengefasst
bezeichnet als „Bewerberdaten“), um Ihre Berufserfahrung und Vorlieben mit unseren offenen Stellen
abzugleichen. Ein Mitarbeiter von Musco kontaktiert Sie möglicherweise hinsichtlich einer
Arbeitsmöglichkeit. Wir verwenden Ihre Bewerberdaten nur für Personalbeschaffungs- und
Einstellungszwecke. Dazu gehören auch aggregierte Analysedaten, um demografische Entwicklungen
festzustellen. Wir verwenden Ihre Bewerberdaten nicht für Marketingzwecke. Wir können Ihre
personenbezogenen Daten mit The Palmer Group teilen, einem Drittanbieter, dessen Dienste wir für
Personalbeschaffung und Einstellungen in Anspruch nehmen. The Palmer Group ist vertraglich verpflichtet,
Ihre Bewerberdaten vertraulich zu behandeln und nur in Verbindung mit seiner Dienstleistung in Bezug auf
Personalbeschaffung zu verwenden. Ein Mitarbeiter von The Palmer Group kontaktiert Sie möglicherweise
im Zusammenhang mit einer Arbeitsmöglichkeit bei Musco. Wenn wir keine für Sie passenden offenen
Stellen haben, kann The Palmer Group Ihnen E-Mails schicken, durch die Sie über andere Positionen
außerhalb von Musco informiert werden, denen Sie möglicherweise nachgehen möchten. Wir sind weder für
die Untersuchung oder Bewertung der Produkte, Dienstleistungen bzw. Datenverwaltung von The Palmer
Group verantwortlich, noch geben wir eine Garantie für dieselben oder für die Richtigkeit bzw. den Inhalt der
Website(s) von The Palmer Group.
Anmerkungen und Fragen per E-Mail. Wenn Sie uns per E-Mail etwas fragen, erhalten wir Ihren Namen,
Ihre Adresse und E-Mail-Adresse sowie jegliche andere Daten, die Sie in Ihrer E-Mail angeben. Der Inhalt
jeglicher E-Mails an Musco, in denen Fragen gestellt werden, wird als nicht vertraulich betrachtet. Jegliche
Fragen oder Materialien, die über diese Internetpräsenz an Musco geschickt werden, gehen in das alleinige
Eigentum von Musco über. Musco darf solche Fragen oder Materialien nach eigenem Ermessen ohne
Ausgleichszahlung für jegliche Zwecke verwenden. Diese Daten werden kompiliert und ebenfalls für
Muscos Marketingzwecke verwendet.
Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten (Anfrage auf Einsicht oder Anfrage auf Löschung von
Daten)
Verbraucher sind berechtigt, von Musco die Offenlegung (Request to Know - Anfrage auf Einsicht) der von
diesem Unternehmen erfassten personenbezogenen Daten zu verlangen und sie sind ebenfalls berechtigt, die
Löschung (Request to Delete - Anfrage auf Löschung) dieser personenbezogenen Daten zu verlangen. Um
eine Anfrage auf Einsicht oder Anfrage auf Löschung zu stellen, senden Sie bitte eine E-Mail an
privacy@musco.com oder rufen Sie folgende Nummer an: +49 6082 9288261. Musco wird den Erhalt Ihrer
Anfrage innerhalb der in den geltenden Datenschutzbestimmungen festgelegten Frist bestätigen und das
Unternehmen wird seinerseits mindestens zwei (2) personenbezogene Daten von Ihnen anfordern, um Ihre
Identität vor der Offenlegung der Daten zu überprüfen. Sie können auch einen Bevollmächtigten benennen, der
die personenbezogenen Daten in Ihrem Namen gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen anfordert.
Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen, um Ihrer Anfrage gemäß den geltenden Gesetzen
nachzukommen. Musco wird die Anfragen auf Löschung von Daten separat bestätigen und in seiner Antwort
detaillierte Angaben zur Einhaltung der Anfrage durch Musco machen. Musco führt in Übereinstimmung mit
den geltenden Datenschutzbestimmungen Aufzeichnungen über alle Anfragen.
Musco respektiert Ihre Entscheidung, Ihre Datenschutzrechte auszuüben, und wir werden Sie aufgrund dieser
Ausübung Ihrer Rechte nicht diskriminieren. Wir respektieren auch Ihre Entscheidung, den weiteren Erhalt
von E-Mails seitens Musco einzustellen. In diesem Fall teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie Ihren Namen
aus der Mailingliste entfernen, wie aus den E-Mails hervorgeht, die Sie von uns bekommen.
Speicherung und Schutz personenbezogener Daten
Musco bewahrt die personenbezogenen Daten, die über diese Internetpräsenz erfasst werden, so lange auf,
wie es nötig ist, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen, Produkte und Informationen
bereitzustellen, bzw. so lange, wie es die geltende Gesetzgebung erlaubt. Musco hat ein Informations- und
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Datensicherheitsprogramm implementiert, das administrative, technische und physische Kontrollen enthält,
die Daten angemessen schützen sollen, einschließlich Ihrer personenbezogenen Daten. Wir treffen
angemessene Vorsichtsmaßnahmen, um ein Sicherheitsniveau zu bieten, das dem Grad der Sensibilität der
Daten entspricht, die wir erfassen. Obwohl wir angemessene Maßnahmen ergreifen, die helfen, Ihre
personenbezogenen Daten vor unbefugter Nutzung oder Offenlegung zu schützen, können wir nicht für die
Sicherheit der über das Internet übermittelten oder in unseren Datenbanken gespeicherten Daten garantieren.
Einreichen von Anfragen auf Einsicht und Anfragen auf Löschung oder Fragen zu dieser Richtlinie
Wenn Sie eine Anfrage auf Einsicht oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten stellen möchten, Fragen
oder Bedenken zu dieser Richtlinie haben oder eine schriftliche Kopie dieser Richtlinie anfordern möchten,
kontaktieren Sie uns per E-Mail an privacy@musco.com oder per Post an:
Attn: Lance Livingston, Data Protection Officer
100 1st Avenue West
P.O. Box 808
Oskaloosa, IA 52577
+1-641-673-0411
Datum des Inkrafttretens dieser Online-Datenschutzrichtlinie
Diese Richtlinie gilt ab dem 1. Januar 2020.
Datenschutzhinweise
Durch Veröffentlichungen entsprechender Mitteilungen zu bestimmten Bereichen auf unserer Website, kann
diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ergänzt oder geändert werden (im Folgenden,, Datenschutzhinweise“). So
können beispielsweise bestimmte Seiten unserer Website Datenschutzhinweise enthalten, die Einzelheiten zu
den auf diesen Seiten erfassten personenbezogenen Daten, zu den Gründen, warum wir diese Daten
benötigen, und zu Ihren Möglichkeiten zur Verwendung dieser Daten enthalten.
Änderungen an dieser Online-Datenschutzrichtlinie
Musco behält sich das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu
aktualisieren oder zu ändern, indem die überarbeitete Version dieser Richtlinie auf dieser Website
veröffentlicht wird. Diese Änderungen gelten nur für personenbezogene Daten, die wir erfassen, nachdem
wir die überarbeitete Richtlinie auf unserer Website veröffentlicht haben. Wenn Sie unsere Website nach
einer solchen Änderung nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass alle personenbezogenen Daten,
die nach der Veröffentlichung der überarbeiteten Richtlinie über diese Website erfasst werden, den
Bestimmungen der überarbeiteten Richtlinie unterliegen.
Um Sie auf diese Änderungen aufmerksam zu machen, werden wir mindestens 30 Tage lang nach dem
Datum des Inkrafttretens eine diesbezügliche Mitteilung am Anfang dieser Richtlinie veröffentlichen und die
Änderungen hervorheben, so dass sie leicht zu erkennen sind. Wenn es sich nicht um geringfügige
Änderungen (z. B. eine Änderung unserer Kontaktinformationen) oder unwesentliche Änderungen (z. B.
eine Klarstellung) handelt, werden wir auf unserer Startseite bzw. den relevanten Seiten dieser Website 30
Tage lang nach dem Datum des Inkrafttreten diesbezügliche Mitteilungen veröffentlichen, um Sie über die
Änderung zu informieren.
Sie können jederzeit auf die aktuelle Version dieser Richtlinie zugreifen, indem Sie auf den Link
„Datenschutz" unten auf der Startseite bzw. den entsprechenden Seiten dieser Website klicken. Sie können
eine Kopie dieser Richtlinie ausdrucken und aufbewahren.
Links zu Benutzerkonten in den Sozialen Medien bzw. zu Websites von Drittanbietern
In dieser Internetpräsenz können Links zu Benutzerkonten in den Sozialen Medien bzw. zu Websites von
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Drittanbietern bereitgestellt werden. Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten nicht mehr, sobald Sie einem
Link zu einer anderen Website folgen. Außerdem sind wir weder für die Untersuchung oder Bewertung der
Produkte, Dienstleistungen bzw. Datenverwaltung dieser dritten Betriebe oder von Einzelpersonen
verantwortlich, noch geben wir eine Garantie für die Richtigkeit bzw. den Inhalt der Website(s) dieser
Betriebe oder Einzelpersonen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir weder verantwortlich noch haftbar
für die Aktionen, Produkte und Inhalte der Websites von Sozialen Medien bzw. Drittanbietern sind. Bevor
Sie irgendeine Website nutzen, sollten Sie die geltenden Nutzungsbedingungen und Richtlinien lesen. Die
Einbindung eines Links zu der Website eines Drittanbieters in diese Internetpräsenz bedeutet nicht, dass wir
die betreffende Website billigen.
Kinder unter 16 Jahren
Diese Internetpräsenz wendet sich nicht an Kinder unter 16 Jahren und ist auch nicht auf diese Altersgruppe
ausgerichtet. Wir verwenden unsere Internetpräsenz nicht, um wissentlich personenbezogene Daten von
Kindern unter 16 Jahren zu erhalten oder dieselben zu vermarkten. Wenn du unter 16 Jahre alt bist, gib uns
keinerlei persönliche Daten. Wenn wir davon erfahren, dass eine Person unter 16 Jahren uns
personenbezogene Daten über unsere Internetpräsenz vermittelt hat, bemühen wir uns in angemessener
Weise, diese Daten aus unseren Datenbanken zu entfernen.
Anwendbares Recht
Musco ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Die Server, die diese Website unterstützen, können sich in
den USA oder in anderen Ländern befinden. Die Datenschutzgesetze sind von Land zu Land unterschiedlich.
Wir werden Ihre Daten jedoch gemäß dieser Richtlinie schützen und verarbeiten, unabhängig davon, wo Ihre
Daten erfasst oder gespeichert werden. Wenn Sie sich in einem Land außerhalb der USA befinden, stimmen
Sie durch die Nutzung dieser Website der Übertragung Ihrer Daten in die USA zu.
Diese Richtlinie unterliegt den Gesetzen des Bundesstaates Iowa in den Vereinigten Staaten von Amerika
ungeachtet eventueller Bestimmungen zu Gesetzeskollisionen.

M-1704-deDE-3

