Datenschutzerklärung
der Webseite
Als ein Unternehmen, das Zahlungskarten
verarbeitet und das sowohl von unseren

http://www.mercury-processing.com

Kontaktformulare

Die einzigen personenbezogenen Daten, die
wir online sammeln, sind diejenigen, die

Kunden wie auch Karten-Organisationen

Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen. Der

anerkannt wird, hat sich Mercury Processing

Kontaktformular auf unserer Webseite

Services International dazu verpflichtet,

ermöglicht den Besuchern, uns bei Rückfragen

sich an alle relevanten Gesetze bezüglich

zu kontaktieren und zu diesem Zweck fragt das

der Privatsphäre und des Schutzes

Kontaktformular nach Namen, Nachnamen und/

personenbezogener Daten anzupassen, und

oder Firmennamen und E-Mail-Adresse.

zwar in jeder Rechtsprechung, in der es tätig ist.

Die Informationen, die Sie durch die Nutzung

Mercury Processing Services International

dieses Kontaktformulars angegeben haben,

hat daher die Datenschutzerklärung für

dienen lediglich zur Kontaktaufnahme mit Ihnen,

seine Webseite (nachstehend: „Richtlinien“)

falls eine Antwort auf Ihre Frage erforderlich ist.

erstellt, mit dem Ziel, unser kompromissloses
Engagement für Ihren Datenschutz zu
demonstrieren. Die Richtlinien offenbaren die
Praxis von Informationssammlung und Vertrieb
für die Webseite von Mercury Processing
Services International.

Umfragen

Gelegentlich können wir unsere Besucher
bitten, an Online-Umfragen teilzunehmen, wobei
nach persönlichen Kontaktinformationen (wie
z. B. E-Mail-Adresse) gefragt werden kann.
Kontaktinformationen aus den Umfragen dienen
zur Kontaktaufnahme mit dem Besucher, sollte
dies erforderlich sein.

Web-Messung und
Anpassung
Folgende Cookies werden
auf der Webseite von
Mercury Processing Services
International verwendet, wobei
uns Ihre personenbezogenen
Daten nicht offenbart werden:

Wir verwenden Web-Messungs- und

zum Internetzugriff verwendet werden. Diese

Anpassungstechnologien, wie z. B. Cookies, die

Speicherung von Cookies wird vom Benutzer

das Funktionieren der Webseite für Besucher

vollständig durch die Browser-Einstellungen

verbessern und uns helfen zu verstehen, wie

kontrolliert, wo er die Speicherung einschränken

unsere Seite von der Öffentlichkeit benutzt wird.

oder deaktivieren kann.

Cookies sind kleine Textdateien, welche die
meisten Webseiten auf Geräten speichern, die

01.

Sitzungscookies

Sitzungscookies sind temporäre Textdateien,

sammeln, wie z. B. um eine bessere Navigation

die ablaufen, nachdem Sie unsere Webseite

durch unsere Webseite zu ermöglichen, und sie

verlassen haben. Sitzungscookies werden

können dazu verwendet werden, um Statistiken

verwendet, um Daten für technische Zwecke zu

über ihre Nutzung zu generieren.

cookie-name: .scorecardresearch.com UID

cookie-name: .scorecardresearch.com UIDR

beschreibung: Ein zusätzlicher Cookie, der

beschreibung: Ein zusätzlicher Cookie, der

von ShareThis erstellt wurde – von ShareThis

von ShareThis erstellt wurde – von ShareThis

verwendet, um die Besucherzahl zu analysieren.

verwendet, um die Besucherzahl zu analysieren.

ablauf: 2 Jahre

ablauf: 2 Jahre

02.

Dauerhafte Cookies
cookie-gruppe: ShareThis
diese cookies können unter folgender
adresse deaktiviert werden:
http://sharethis.com/privacy

02. Dauerhafte Cookies
cookie-gruppe: Google Analytics
sie können mehr über google
analytics, einschliesslich wie sie
sich abmelden, unter diesem link
erfahren
https://support.google.com/analytics/
answer/2838718?hl=en&ref_
topic=2790009

cookie-name: _utma

cookie-name: _utmc

beschreibung: Wird von Google Analytics

beschreibung: Wird von Google Analytics

zur Unterscheidung zwischen einzelnen und

zur Unterscheidung zwischen einzelnen und

wiederkehrenden Besuchern verwendet

wiederkehrenden Besuchern verwendet

ablauf: 2 Jahre

ablauf: Nicht eingestellt - werden gelöscht,
nachdem der Browser geschlossen wird

cookie-name: _utmb

cookie-Name: _utmz

beschreibung: Wird von Google Analytics

beschreibung: wird von Google Analytics

zur allgemeinen Überwachung der Besucher

verwendet, um Besuchsquellen zu überwachen

verwendet

(d.h. woher der Besucher kommt)

ablauf: 30 Minuten

ablauf: 6 Monate

Externe Links

Sicherheit

Kinder-Richtlinien

Diese Seite kann Links zu anderen Seiten enthalten.

Diese Webseite verfügt über

Unsere Webseite ist nicht an Kinder gerichtet

Mercury Processing Services International ist nicht

Sicherheitsmaßnahmen, die dem Verlust,

und wir sammeln oder bewahren auf unserer

für die Datenschutzpraktiken oder Inhalte anderer

Missbrauch und Veränderung der unter unserer

Webseite keine Informationen in Bezug auf

Webseiten verantwortlich.

Kontrolle stehenden Informationen vorbeugen.

Minderjährige.

Kontakt
Wir verpflichten uns, Ihre persönlichen Informationen
zu schützen und werden alle zumutbaren
Anstrengungen unternehmen, diese Informationen
sicher zu halten. Aufgrund der sich schnell
entwickelnden Internet-Technologien können wir diese
Richtlinien gelegentlich aktualisieren.

Alle Änderungen werden in diesem Abschnitt
veröffentlicht. Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihre
Privatsphäre verletzt wurde, können Sie uns kontaktieren.

