
RECHTLICHER HINWEIS UND DATENSCHUTZ

Um die im Gesetz 34/2002 vom 11. Juli über Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und des 
elektronischen Geschäftsverkehrs vorgeschriebenen Verpflichtungen zu erfüllen, geben wir im Folgenden die 
allgemeinen Informationen unserer Webpage  www.proymec.com an:

WER IST DER VERANTWORTLICHE FÜR DIE BEARBEITUNG IHRER DATEN?
Firmenname: Producciones y Mecanizados Industriales, S.A
NIF/CIF: A-45293024
Firmenanschrift: Pol.Ind de Yuncos Nave 25 CP 45201 Yuncos Toledo
Daten der eintragung im handelsregister von toledo:

BAND BUCH EINTRAGUNG FOLIO BLATT
402 ALLGEMEIN 1º 223 Abschnitt 8º TO 3888

   
Telefon: 916422799
E-mail-adresse: proymec@proymec.com
Domain-name: www.proymec.com

Unser Web verfügt über die Sicherheitsmassnahmen zum Schutz der Information, um den nicht autorisierten 
Zugriff auf die persönlichen Daten zu verhindern.

Annahme und Zustimmung des Einzelnen: In denjenigen Fällen, in welchen es notwendig ist, ein Formular 
auszufüllen und auf “Abschicken” zu klicken, um eine Anfrage zu stellen,  bedeutet die Durchführung dieser 
Handlung notwendigerweise, dass der Einzelne über den Inhalt der diesem Formular beigefügten Klausel 
informiert wurde und diesem ausdrücklich zugestimmt oder die Datenschutzpolitik akzeptiert hat.

Die obligatorischen Daten sind auf allen unseren Formularen sind mit einem * gekennzeichnet. Stellen Sie 
diese Daten nicht zur Verfügung, oder kreuzen Sie nicht das Kästchen der Annahme der Datenschutzpolitik 
an, wird das Versenden der Information nicht erlaubt. Im Normalfall hat das Feld folgenden Text: “XIch bin 
älter als 14 Jahre, habe die Datenschutzpolitik gelesen und akzeptiere sie.”

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN UND IHRE ANNAHME
Diese allgemeinen Bedingungen regeln den Gebrauch der Dienstleistungen, die PROYMEC den Nutzern der 
Webseite www.proymec.comzur Verfügung stellt.

Die Verwendung der Dienstleistungen verleiht den Status eines “Nutzers” und trägt die Annahme der 
allgemeinen Bedingungen im Moment, in welchem der Nutzer auf diese zugreift, mit sich.
Die Webseite wurde geschaffen, um das Dienstleistungsangebot unseres Unternehmens zu veröffentlichen 
und dessen Inanspruchnahme zu ermöglichen.

Greifen Sie auf diese Webseite zu, erklären Sie, volljährig zu sein und über die ausreichende rechtliche 
Fähigkeit zu verfügen, sich unter Ihrer alleinigen und ausschliesslichen Verantwortung den in ihr 



enthaltenen Bedingungen zu unterwerfen. Sollten Sie mit dem Inhalt der vorliegenden Bestimmungen nicht 
einverstanden sein, müssen Sie die Webseite verlassen.

Der Zugriff auf die Webseite ist frei und gratis und hat den Zweck, Sie über die angebotenen Dienstleistungen 
informieren zu können.

ZIEL
Die vorliegenden Bedingungen regeln alle über die Webseite angebotenen Dienstleistungen, das Einsenden 
von Dateien jeglicher Art (Photographien, Videos, Audio-Aufzeichnungen oder jegliches andere Material) 
durch den Nutzer, sowie die Verwendung dieser durch die Nutzer.

PERSÖNLICHE DATEN
PROYMEC erfüllt die Richtlinien der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz der natürlichen Personen im Hinblick auf die Behandlung der 
persönlichen Daten und auf deren freien Umlauf (RGPD) und achtet jederzeit darauf, einen korrekten 
Umgang mit den persönlichen Daten des Nutzers zu garantieren.

DATEN DES VERANTWORTLICHEN FÜR DIE BEARBEITUNG
PROYMEC, S.A mit CIF (Steuernummer) A-45293024 und Firmenanschrift C/AZOR, 13 POL LOS 
GALLEGOS, FUENLABRADA in MADRIDund als Verantwortliche für die entsprechende Registrierung zur 
Verarbeitung der erhaltenen Daten.

KUNDEN-/NUTZERDATEN
Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die freiwillig zur Verfügung gestellten Daten in die unter unserer 
Verantwortung stehenden Register eingetragen werden und so Teil unserer Datenbank werden.
Wir verarbeiten keine Daten von Minderjährigen unter 14 Jahren. Bitte stellen Sie deshalb keine Daten zur 
Verfügung, wenn Sie dieses Alter nicht erreicht haben und stellen Sie auch keine Daten von Dritten zur 
Verfügung, die das genannte Alter nicht erreicht haben. PROYMEC lehnt jegliche Verantwortung für das 
Nichteinhalten dieser Vorkehrung ab.

DER KUNDE/NUTZER des Webs www.proymec.com ist der alleinige Verantwortliche für die Richtigkeit 
und Genauigkeit der zur Verfügung gestellten Daten. DER VERANTWORTLICHE handelt in gutem 
Glauben und als blosser Dienstleister. Sollten Sie falsche Daten oder Daten von Dritten ohne deren 
Einwilligung zur Verfügung gestellt haben, behält sich DER VERANTWORTLICHE das Recht vor, 
diese Daten sofort zu zerstören, um das Recht deren Eigentümer zu schützen. PROYMEC lehnt jegliche 
Verantwortlichkeit für die Nichteinhaltung dieser Vorkehrung ab.

PROYMEC kommt seiner Verpflichtung nach, persönliche Daten geheimzuhalten und zu speichern und 
wendet im Anbetracht des Standes der Technik, der Natur der gespeicherten Daten und der Risiken, welchen 
diese ausgesetzt sind, jegliche technische und organisatorische Massnahmen an, um die Sicherheit der 
persönlichen Daten zu garantieren und deren Abänderung, Verlust, Verarbeitung durch nicht autorisierte 
Personen, sowie deren Zugriff auf diese zu vermeiden. 



FUNKTIONSWEISE DES WEBS
PROYMEC kann nicht garantieren, dass es beim Zugang auf die Webseite nicht zu Unterbrechungen oder 
Fehlern kommt. Trotzdem besteht die feste Verpflichtung, jede einzelne Handlung, die zur Wiederherstellung 
oder Reparatur dient, zu unternehmen, sobald diese Zwischenfälle bekannt werden, ausser wenn diese 
Zwischenfälle auf Gründe gegen den Willen von PROYMEC zurückgehen, die die Ausführung dieser 
Handlungen unmöglich machen oder verkomplizieren.

PROYMEC ist in keinem Fall verantwortlich für jegliche Nachteile oder Schäden, die aufgrund des Besuchs 
dieser Weseite verursacht werden könnten, sei es aufgrund eines Fehlers oder des Weglassens der Inhalte 
oder der Übertragung von Malware, zu der es kam, obwohl alle notwendigen technologischen Vorkehrungen 
getroffen wurden, um dies zu vermeiden und kann nicht für die Unterbrechung der Dienstleistung, ihre 
Fehlfunktion oder die Unmöglichkeit, auf sie zuzugreifen, verantwortlich gemacht werden.

INTELLEKTUELLES UND INDUSTRIELLES EIGENTUM
Die gesamten Elemente und/oder Inhalte, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, wurden von PROYMEC 
geschaffen oder wir verfügen über eine Lizenz oder Genehmigung für ihre Verwendung.
Daher sind alle diesen Elemente und/oder Inhalte (wie Bilder, Audio- und Videodateien, Software und Texte; 
Marken oder Logos, Farbkombinationen, Strukturen und Design, präzise Anwendungen für ihre Funktion, 
ihren Zugang und ihre Anwendung, etc.) und die Rechte, die sich genau aus diesen ergeben, exklusives 
Eigentum von PROYMEC.

Unabhängig von ihrem Zweck benötigt die gesamte oder teilweise Wiedergabe, der Gebrauch, die Nutzung, 
Verteilung oder Vermarktung dieser Elemente in jedem Fall die vorherige schriftliche Einwilligung vom 
Inhaber der Domain.

Der Nutzer verpflichtet sich, keine Handlung vorzunehmen, die gegen die Rechte des intellektuellen oder 
industriellen Eigentums des Urhebers verstösst.

VERWENDUNG VON LINKS
PROYMEC übernimmt keinerlei Verantwortung, auch nicht indirekt oder subsidiär, für Inhalte, 
Informationen, Mitteilungen, Volksglauben oder verlinkte Dienstleistungen von Webs, die nicht von 
PROYMEC verwaltet werden, die über das Web erreichbar sind und garantiert nicht die Abwesenheit 
von Viren oder anderen Elementen in genau diesen, die Störungen im Computersystem (Hardware und 
Software), in den Dokumenten oder den Dateien des Nutzers hervorrufen könnten und lehnt jegliche 
Vewantwortung für Schäden jeder Art ab, die dem Nutzer aus diesem Grund enstanden sein könnten.

NICHTERFÜLLUNG DER BEDINGUNGEN
Jede Nichterfüllung und jeder unrechtmässige Gebrauch des Webs kann verfolgt werden, und PROYMEC 
kann so viele rechtliche Schritte wie nötig zur Wahrung seiner rechtlichen Interessen unternehmen. Das 
Unternehmen behält sich das Recht vor, Nutzern, die sich nicht an die oben genannten Vorschriften halten, 
den Zugang zum Netz einzuschränken oder zu verbieten.



ANWENDBARE GESETZGEBUNG
Diese rechtlichen Bedingungen wurden auf der Grundlage der spanischen Gesetzgebung erstellt.

ÄNDERUNG DES RECHTSHINWEISES
PROYMEC behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Rechtshinweis vorzunehmen, weshalb den 
Nutzern empfohlen wird, diesen regelmässig zu lesen.
Wenn es zu signifikanten Änderungen in diesem Rechtshinweis gibt, werden diese mittels von Hinweisen 
im Portal, E-Mails oder anderen, gemäss der Umstände geeigneten Methoden den Nutzern mitgeteilt, damit 
diese sie akzeptieren.


