
Datenschutz 

K+S Nitrogen freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr Interesse 

an unserem Unternehmen und unseren Produkten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei 

der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei 

unseren Geschäftsbeziehungen berücksichtigen. Wir verarbeiten persönliche Daten, die 

beim Besuch unserer Website erhoben werden, gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen. K+S Nitrogen-Websites können Links enthalten, auf die sich diese 

Datenschutzerklärung nicht erstreckt. 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 

Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch 

Sie ermöglichen. 

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 

(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen 

und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 

Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für K+S Nitrogen 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 

gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit 

Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre 

IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen 

können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der 

über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und 

zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics können Sie 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen hierzu 

finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wir weisen Sie 

darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code 

„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-

Adressen zu gewährleisten. 

Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie diese von 

sich aus im Rahmen unseres aktuellen Gewinnspiels angeben. Eine Weitergabe an 

Dritte, abgesehen von den Gruppengesellschaften und unserem Dienstleister Schaller 

Unit Drei GmbH, Luzenbergstraße 54-56 in 68305 Mannheim, erfolgt nicht. 



Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten werden ausschließlich zur 

Durchführung des Gewinnspiels verwendet, es sei denn, Sie haben weiteren 

Verwendungszecken zugestimmt. 

Sicherheit 

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch 

uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, 

Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere 

Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 

fortlaufend verbessert. 

Urheberrecht 

Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Grafiken, Audio-, Video- und 

Animationsdateien unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz 

geistigen Eigentums. Sie dürfen weder zur Weitergabe kopiert, noch verändert und auf 

anderen Webseiten verwendet werden. Einige Seiten enthalten auch Bilder, die dem 

Urheberrecht derjenigen unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben. 

Hinweis zu externen Links 

Unsere Website enthält Links zu anderen Seiten im Internet. Wir haben keinen Einfluss 

auf die Gestaltung von uns verlinkter Seiten und sind nicht verantwortlich für deren 

Inhalt. 

 


