Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für STALOGISTIC (nachfolgend „Gesellschaft“ genannt) einen
hohen Stellenwert. Wenn Sie diese Website besuchen und die vorliegende Datenschutzrichtlinie akzeptieren,
stimmen Sie der Nutzung von Cookies gemäß der Datenschutzrichtlinie zu.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die die besuchte Website auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Mobilgerät platziert.
Cookies werden dazu verwendet, um die reibungslose Funktionsfähigkeit der Website zu gewährleisten und sie zu
verbessern sowie um den Eigentümern der Website Informationen zu liefern. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an, denn ein Cookie ist lediglich Text und kein ausführbares Programm.
Welche Arten von Cookies gibt es?
Unbedingt notwendige Cookies sind Cookies, die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website benötigt werden.
Diese Cookies erlauben, bestimmte Funktionen der Website zu nutzen: Sie ermöglichen zum Beispiel den sicheren
Login.
Analytische / Performance-Cookies. Diese Cookies ermöglichen es uns, die Anzahl der Besucher auf unserer
Website zu zählen, zu sehen, welche Informationen die Besucher bei der Suche auswählen, sowie die anderen
Daten, die für die Verbesserung der Funktionsweise unserer Website notwendig sind, zu sammeln.
Funktionale Cookies sind Cookies, die eingesetzt werden, um Sie zu erkennen, wenn Sie unsere Website wiederholt
besuchen. Diese Cookies helfen die ausgewählten Einstellungen zu speichern, den Inhalt der Website auf Sie
abzustimmen usw.
Werbe-Cookies / Drittanbieter-Cookies. Diese Cookies verwenden die Daten über Ihr Nutzerverhalten auf der
Website, um Ihnen passende Werbung oder andere für Sie interessante Informationen anzuzeigen.
Wie verwendet die Gesellschaft Cookies?
1) Die Gesellschaft verwendet Cookies, um bestimmte Daten wie z. B. Ihre IP-Adresse, Nutzerverhalten,
besuchte Websites und Dauer des Besuchs jeder Website zu erhalten. Dies erlaubt der Website, das System und die
Benutzereinstellungen zu speichern.
2) Andere Cookies ermöglichen es der Gesellschaft, den Nutzerstrom und die Handlungen des Benutzers auf
der Website zu verfolgen. Die Gesellschaft verwendet diese Daten, um das Nutzerverhalten zu analysieren und die
Benutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Diese Cookies werden mit Hilfe von Google Analytics erstellt
und verwendet.
Cookies von Google Analytics und Doubleclick werden zu verschiedenen Zwecken, die mit ihren Dienstleistungen
und Werbung verbunden sind, eingesetzt. Cookies sammeln unterschiedliche Informationen über den Nutzer und
werden dazu verwendet, um Sie als einen eindeutigen Nutzer zu identifizieren und Ihnen eine eindeutige ID zu
verleihen.
Cookies werden auf Ihrem Gerät nur dann abgelegt, wenn Sie die Website der Gesellschaft besuchen. Bitte beachten
Sie, dass einzelne Funktionen der Website nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sein können, wenn Sie die
Verwendung von Cookies über die Einstellungen Ihres Browsers deaktiviert haben.
Die Rechtsgrundlage, auf der die Nutzung von Cookies seitens der Gesellschaft beruht, ist ihr berechtigtes Interesse
an dem technisch einwandfreien Funktionieren der Website. In Fällen, wenn Cookies zur Speicherung der
Benutzereinstellungen und zur Erstellung der Statistik verwendet werden, gilt die Einwilligung des Besuchers als
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Cookies.
Wie lange speichert die Gesellschaft Daten?
Die Gesellschaft verwendet die gesammelten Daten zur Analyse innerhalb von drei Jahren.
Benutzerrechte und ihre Geltendmachung
Der Benutzer kann seine Rechte, darunter auch Rechte, die mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten mit
Hilfe von Cookies verbunden sind, geltend machen. Dazu muss man sich über die E-Mail-Adresse: sta@stalogistic.com oder die anderen Kontaktdaten an die Gesellschaft wenden. Bei der Einreichung des Antrags muss man
einen Personalausweis vorlegen oder sich mit Hilfe von elektronischen Kommunikationsmitteln, die es erlauben, die
Identität von Personen ordnungsgemäß festzustellen, rechtsverbindlich identifizieren.
Benutzerrechte:
• Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden;
• Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten;
• Recht auf Löschung personenbezogener Daten;
• Recht auf Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung (sofern zutreffend);
• Recht auf Übertragbarkeit personenbezogener Daten (sofern zutreffend).
In einigen Fällen hat der Nutzer das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten oder auf Verweigerung
der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten.

Wenn die personenbezogenen Daten auf Verlangen der Nutzers gelöscht werden, speichert die Gesellschaft nur
Kopien der Informationen, die für den Schutz der berechtigten Interessen eines Dritten, für die Einhaltung der
Forderungen der Staatsbehörden, für die Beilegung der Streitigkeiten und Erkennung der Störungen notwendig sind.
Wie kann man Cookies verwalten?
Der Nutzer kann alle Cookies auf seinem Gerät löschen. In den meisten Browsern kann man die Verwendung von
Cookies verbieten.
Funktion von Anonymität
Die Technologie von Anonymität erlaubt den Nutzern, im Netz ohne jegliche Verfolgung (zum Beispiel zur
Analyse, Werbung oder im Kontext sozialer Medien) zu surfen. Wie kann man die Funktion von Anonymität im
Browser wählen:
Chrome
Microsoft Edge
Firefox
Safari
Opera
Änderungen und Ergänzungen der vorliegenden Richtlinien sowie Erhalt der zusätzlichen
Informationen
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die vorliegende Datenschutzerklärung jederzeit nach eigenem Ermessen
und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ergänzen; dabei wird die Internet-Ressource mit dem
Domainnamen www.stalogistic.com verwendet.
Wenn Sie weitere Informationen über die Datenschutzrichtlinien der Gesellschaft und über die von uns
gespeicherten Daten brauchen oder wenn Sie möchten, dass wir alle Ihre personenbezogenen Daten löschen, wenden
Sie sich bitte an uns per E-Mail an: law@sta-logistic.ru.

