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PRIVACY POLICY 

 

 
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 

 
 
Ilumae GmbH respects individual privacy and 
values the confidence of its customers, 
employees, vendors, consumers, business 
partners and others. Ilumae GmbH strives to 
collect, use and disclose Personal information 
in a manner consistent with the laws of the 
countries in which it does business, and has a 
tradition of upholding the highest ethical 
standards in its business practices. Ilumae 
GmbH abides by the EU General Data 
Protection Regulation (GDPR). This GDPR sets 
forth the privacy principles that Ilumae GmbH 
follows with respect to transfers of Personal 
information anywhere in the world, including 
transfers from the European Economic Area 
(EEA) to the rest of the world.  
 

 
Die Ilumae GmbH respektiert die Privatsphäre 
und schätzt das Vertrauen ihrer Kunden, 
Mitarbeiter, Verkäufer, Konsumenten, 
Geschäftspartner und anderer. Die Ilumae 
GmbH ist bestrebt, personenbezogene Daten 
in Übereinstimmung mit den Gesetzen der 
Länder, in denen sie geschäftlich tätig ist, zu 
sammeln, zu verwenden und offenzulegen, 
und pflegt traditionell die höchsten ethischen 
Standards in ihren Geschäftspraktiken. Die 
Ilumae GmbH hält sich an die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Diese 
Datenschutzgrundverordnung legt die 
Datenschutzgrundsätze fest, die die Ilumae 
GmbH in Bezug auf die Übertragung 
personenbezogener Daten überall auf der Welt 
befolgt, einschließlich Übertragungen aus dem 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in den 
Rest der Welt. 
 

 
(1) Scope 

 

 
1. Inhalt 

 
This Policy applies to all Personal information 
received by Ilumae GmbH in any format 
including electronic, paper or verbal. Ilumae 
GmbH collects and processes Personal 
information concerning current and former 
employees and their respective family 
members, as well as applicants for 
employment through its Internet Web sites, 
electronic mail and manually. Ilumae GmbH is 
the sole owner of information it collects from 
current and former employees, applicants for 
employment, customers, vendors and others. 
Ilumae GmbH will not sell or share this 
information with third parties in ways different 
than what is disclosed in this Policy.  
 

 
Diese Richtlinie gilt für alle persönlichen 
Informationen, die von der Ilumae GmbH in 
einem beliebigen Format, einschließlich 
elektronisch, in Papierform oder mündlich, 
erhalten werden. Die Ilumae GmbH erhebt und 
verarbeitet persönliche Informationen über 
aktuelle und ehemalige Mitarbeiter und deren 
Familienangehörige sowie Bewerber um eine 
Anstellung über ihre Internet-Websites, E-Mail 
und manuell. Die Ilumae GmbH ist der alleinige 
Eigentümer von Informationen, die sie von 
aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, 
Bewerbern, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten 
und anderen sammelt. Die Ilumae GmbH wird 
diese Informationen nicht auf andere Weise an 
Dritte verkaufen oder weitergeben, als dies in 
dieser Richtlinie angegeben ist.  
 
 
 
 



Personal information collected by Ilumae 
GmbH from employees and applicants for 
employment is maintained at its corporate 
offices in 01099 Dresden, Bautzner Str. 104 as 
well as the local office of the employee or 
applicant. Ilumae GmbH collects Personal 
information for, among other things, 
legitimate human resource business reasons 
such as payroll administration; filling 
employment positions; administration and 
operations of its benefit programs; meeting 
governmental reporting requirements; 
security, health and safety management; 
performance management; company network 
access; and authentication. Ilumae GmbH does 
not request or gather information regarding 
political opinions, religion, philosophy, sexual 
preference or any other discriminatory factors. 
To the extent Ilumae GmbH maintains 
information on an individual’s medical health 
or ethnicity (as legally required), Ilumae GmbH 
will protect, secure and use that information in 
a manner consistent with this Policy and 
applicable law. 

 

Persönliche Informationen, die die Ilumae 
GmbH von Arbeitnehmern und 
Arbeitsuchenden sammelt, werden in ihren 
Geschäftsräumen in 01099 Dresden, Bautzner 
Str. 104 sowie in der örtlichen Niederlassung 
des Arbeitnehmers oder Antragstellers 
geführt. Die Ilumae GmbH sammelt 
personenbezogene Daten ua für legitime 
personalwirtschaftliche Gründe wie die 
Lohnbuchhaltung; Besetzung von 
Arbeitsplätzen; Verwaltung und Betrieb seiner 
Leistungsprogramme; Erfüllung der 
Anforderungen der staatlichen 
Berichterstattung; Sicherheits-, Gesundheits- 
und Sicherheitsmanagement; 
Leistungsmanagement; Zugang zum 
Firmennetz; und Authentifizierung. Ilumae 
GmbH fordert oder sammelt keine 
Informationen über politische Meinungen, 
Religion, Philosophie, sexuelle Präferenzen 
oder andere diskriminierende Faktoren. Soweit 
die Ilumae GmbH Informationen über die 
gesundheitliche oder ethnische Zugehörigkeit 
eines Menschen besitzt (wie gesetzlich 
vorgeschrieben), wird die Ilumae GmbH diese 
Informationen in Übereinstimmung mit dieser 
Richtlinie und dem geltenden Recht schützen, 
sichern und nutzen. 
 

 
Personal information collected by Ilumae 
GmbH from prospective customers, 
consumers, vendors, business partners and 
others may be maintained at its corporate 
offices in 01099 Dresden, Bautzner Str. 104 or 
in other Ilumae GmbH facilities. Ilumae GmbH 
collects Personal information for, among other 
things, legitimate business reasons such as 
customer service; product, warranty and 
claims administration; meeting governmental 
reporting and records requirements; 
maintenance of accurate accounts payable and 
receivable records; internal marketing 
research; safety and performance 
management; financial and sales data; and 
contact information. All Personal information 
collected by Ilumae GmbH will be used for 
legitimate business purposes consistent with 
this Policy. 
 

 
Personenbezogene Daten, die die Ilumae 
GmbH von Interessenten, Verbrauchern, 
Verkäufern, Geschäftspartnern und anderen 
Personen erhebt, können in der 
Geschäftsstelle in 01099 Dresden, Bautzner 
Str. 12 104 oder in anderen Einrichtungen der 
Ilumae GmbH eingesehen werden. Die Ilumae 
GmbH sammelt personenbezogene Daten 
unter anderem für legitime geschäftliche 
Gründe wie den Kundendienst; Produkt-, 
Garantie- und Schadenverwaltung; Erfüllung 
der Anforderungen der staatlichen 
Berichterstattung und Aufzeichnungen; Pflege 
korrekter Kreditoren- und 
Debitorenbuchhaltung; interne 
Marktforschung; Sicherheits- und 
Leistungsmanagement; Finanz- und 
Verkaufsdaten; und Kontaktinformationen. 
Alle von der Ilumae GmbH gesammelten 
persönlichen Daten werden für legitime 
Geschäftszwecke im Einklang mit dieser 
Richtlinie verwendet. 
 



 
2. Definitions 

 
(2) Definitionen 

 
 
For purposes of this Policy, the following 
definitions shall apply: 
 

 
Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten 
folgende Definitionen: 

"Data Processor" means any third party that 
uses Personal information provided by Ilumae 
GmbH to perform tasks on behalf of or at the 
instruction of Ilumae GmbH. 
 

"Datenverarbeiter" bezeichnet jeden Dritten, 
der personenbezogene Daten verwendet, die 
von Ilumae GmbH zur Erfüllung von Aufgaben 
im Auftrag oder auf Anweisung von Ilumae 
GmbH zur Verfügung gestellt werden. 
 

"Ilumae GmbH" means Ilumae GmbH, its 
predecessors, successors, subsidiaries, 
divisions and groups. 
 

"Ilumae GmbH" bedeutet Ilumae GmbH, ihre 
Vorgänger, Nachfolger, Tochtergesellschaften, 
Divisionen und Konzerne. 

"Personal information" means any information 
or set of information that identifies or could be 
used by or on behalf of Ilumae GmbH to 
identify an individual. Personal information 
does not include information that is encoded 
or anonymized, or publicly available 
information that has not been combined with 
non-public Personal information. 
"Sensitive Personal information" means 
Personal information that reveals race, ethnic 
origin, trade union membership, or that 
concerns health. In addition, Ilumae GmbH will 
not collect Sensitive Personal Information 
unless required by law. However, Ilumae 
GmbH will treat as sensitive Personal 
information any information legitimately 
received from a third party where that third 
party treats and identifies the information as 
sensitive. 
 

"Persönliche Informationen" sind jegliche 
Informationen oder eine Reihe von 
Informationen, die von oder im Auftrag von 
Ilumae GmbH identifiziert oder verwendet 
werden können, um eine Person zu 
identifizieren. Persönliche Informationen 
umfassen keine verschlüsselten oder 
anonymisierten Informationen oder öffentlich 
zugängliche Informationen, die nicht mit nicht 
öffentlichen persönlichen Informationen 
kombiniert wurden. 
"Sensible personenbezogene Daten" sind 
personenbezogene Daten, die auf Rasse, 
ethnische Herkunft, 
Gewerkschaftszugehörigkeit oder Gesundheit 
hinweisen. Darüber hinaus wird Ilumae GmbH 
keine sensiblen persönlichen Daten sammeln, 
sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Die Ilumae GmbH behandelt jedoch als 
vertrauliche personenbezogene Daten alle 
Informationen, die von Dritten rechtmäßig 
erhalten werden, wenn diese Dritten die 
Informationen als vertraulich behandeln und 
identifizieren. 
 

 
(3) Privacy Principles 

 
3. Datenschutzgrundsätze 

 
The privacy principles in this Policy are based 
on seven principles. 
 

Die Datenschutzgrundsätze in dieser Richtlinie 
basieren auf sieben Prinzipien. 

(1) NOTICE: Where Ilumae GmbH collects 
Personal information directly from individuals, 
it will inform them about the purposes for 
which it collects and uses Personal information 

(1) HINWEIS: Wenn die Ilumae GmbH 
personenbezogene Daten direkt von 
Einzelpersonen erfasst, wird sie diese über die 
Zwecke informieren, für die sie 



about them, the types of third parties to which 
Ilumae GmbH discloses that information, and 
the choices and means, if any, Ilumae GmbH 
offers individuals for limiting the use and 
disclosure of their Personal information. Notice 
will be provided in clear and conspicuous 
language when individuals are first asked to 
provide Personal information to Ilumae GmbH, 
or as soon as practicable thereafter, and in any 
event before Ilumae GmbH uses the 
information for a purpose other than that for 
which it was originally collected. Ilumae GmbH 
may disclose Personal information if required 
to do so by law or to protect and defend the 
rights or property of Ilumae GmbH. 
 

personenbezogene Daten über sie erfasst und 
verwendet, die Arten von Dritten, denen die 
Ilumae GmbH diese Informationen offenbart, 
und die Wahlmöglichkeiten und bedeutet, dass 
die Ilumae GmbH Personen anbietet, die 
Nutzung und Offenlegung ihrer persönlichen 
Daten zu beschränken. Die Benachrichtigung 
erfolgt in klarer und auffälliger Sprache, wenn 
Einzelpersonen aufgefordert werden, der 
Ilumae GmbH persönliche Daten zur Verfügung 
zu stellen, oder sobald dies praktikabel ist, und 
in jedem Fall bevor die Ilumae GmbH die 
Informationen für einen anderen als den 
ursprünglichen Zweck nutzt gesammelt. 
Ilumae GmbH kann personenbezogene Daten 
offenlegen, wenn dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder die Rechte oder das 
Eigentum der Ilumae GmbH schützen und 
verteidigen. 
 

(2) CHOICE: Ilumae GmbH will require 
individuals to explicitly consent (a) for the 
provision of their Personal information to 
Ilumae GmbH where not already authorized by 
law, (b) if such Personal information can be 
disclosed to a third party, and (c) if such 
Personal information can be used for a purpose 
other than the purpose for which it was 
originally collected or subsequently authorized 
by the individual. Ilumae GmbH will provide 
individuals with reasonable mechanisms to 
exercise their choices should requisite 
circumstances arise. 
 
 

(2) WAHL: Die Ilumae GmbH wird verlangen, 
dass Personen (a) für die Bereitstellung ihrer 
persönlichen Daten explizit der Ilumae GmbH 
zustimmen, sofern dies nicht bereits gesetzlich 
erlaubt ist, (b) wenn diese personenbezogene 
Daten an Dritte weitergegeben werden können 
und (c) wenn diese persönlichen Daten für 
einen anderen Zweck als den Zweck, für den sie 
ursprünglich gesammelt oder später von der 
Person autorisiert wurden, verwendet werden 
können. Die Ilumae GmbH wird den 
Betroffenen angemessene Mechanismen zur 
Verfügung stellen, um ihre Wahl zu treffen, 
wenn die erforderlichen Umstände eintreten. 
 
 
 

(3) DATA INTEGRITY: Ilumae GmbH will use 
Personal information only in ways that are 
compatible with the purposes for which it was 
collected or subsequently authorized by the 
individual. Ilumae GmbH will take reasonable 
steps to ensure that Personal information is 
relevant to its intended use, accurate, 
complete and current. 
 

3) DATENINTEGRITÄT: Die Ilumae GmbH 
verwendet personenbezogene Daten nur in 
einer Weise, die mit den Zwecken, für die sie 
erhoben oder später von der Person autorisiert 
wurde, vereinbar ist. Die Ilumae GmbH wird 
angemessene Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass personenbezogene Daten 
für den beabsichtigten Gebrauch zutreffend, 
richtig, vollständig und aktuell sind. 
 

 
(4) TRANSFERS TO DATA PROCESSORS: Ilumae 
GmbH will obtain assurances from its Data 
Processors that they will safeguard Personal 
information consistently with this Policy. 
Examples of appropriate assurances that may 

 
(4) ÜBERTRAGUNG AN DATENPROZESSOREN: 
Die Ilumae GmbH erhält von ihren 
Datenverarbeitern die Zusicherung, dass sie 
personenbezogene Daten im Einklang mit 
dieser Richtlinie schützen. Beispiele für 



be provided by Data Processors include: a 
contract obligating the Data Processor to 
provide at least the same level of protection as 
is required by the GDPR. Where Ilumae GmbH 
has knowledge that a Data Processor is using or 
disclosing Personal information in a manner 
contrary to this Policy, Ilumae GmbH will take 
reasonable steps to prevent or stop the use or 
disclosure. Ilumae GmbH holds it Data 
Processors accountable for maintaining the 
trust our employees and customers place in 
the company. 
 

angemessene Zusicherungen, die von 
Datenverarbeitern geliefert werden können, 
sind: ein Vertrag, der den Datenverarbeiter 
verpflichtet, mindestens das gleiche 
Schutzniveau zu bieten, das von der DSGVO 
gefordert wird. Wenn die Ilumae GmbH 
Kenntnis davon hat, dass ein Datenverarbeiter 
personenbezogene Daten entgegen dieser 
Richtlinie verwendet oder offenlegt, wird die 
Ilumae GmbH angemessene Schritte 
unternehmen, um die Nutzung oder 
Offenlegung zu verhindern oder zu 
unterbinden. Die Ilumae GmbH ist dafür 
verantwortlich, dass Data Processors das 
Vertrauen unserer Mitarbeiter und Kunden in 
das Unternehmen bewahren. 
 

(5) ACCESS AND CORRECTION: Upon request, 
Ilumae GmbH will grant individuals reasonable 
access to Personal information that it holds 
about them. In addition, Ilumae GmbH will take 
reasonable steps to permit individuals to 
correct, amend or delete information that is 
demonstrated to be inaccurate or incomplete, 
as well as permit individuals to discretionary 
request the deletion of their Personal data. Any 
employees that desire to review or update 
their Personal information can do so by 
contacting Ilumae GmbH relevant 
representative. 
 

(5) ZUGANG UND KORREKTUR: Die Ilumae 
GmbH gewährt den Personen auf Anfrage 
angemessenen Zugang zu den persönlichen 
Daten, die sie über sie besitzt. Darüber hinaus 
wird die Ilumae GmbH angemessene Schritte 
unternehmen, um Einzelpersonen zu 
befähigen, Informationen, die sich als ungenau 
oder unvollständig erwiesen haben, zu 
berichtigen, zu ergänzen oder zu löschen sowie 
Einzelpersonen die Löschung ihrer 
persönlichen Daten zu erlauben. Mitarbeiter, 
die ihre persönlichen Daten überprüfen oder 
aktualisieren möchten, können dies über den 
zuständigen Vertreter der Ilumae GmbH tun. 
 

(6) SECURITY: Ilumae GmbH will take 
reasonable precautions to protect Personal 
information in its possession from loss, misuse 
and unauthorized access, disclosure, alteration 
and destruction. Ilumae GmbH protects data in 
many ways. Physical security is designed to 
prevent unauthorized access to database 
equipment and hard copies of sensitive 
Personal information. Electronic security 
measures continuously monitor access to our 
servers and provide protection from hacking or 
other unauthorized access from remote 
locations. This protection includes the use of 
firewalls, restricted access and encryption 
technology. Ilumae GmbH limits access to 
Personal information and data to those 
persons in Ilumae GmbH’s organization, or as 
Data Processors of Ilumae GmbH, that have a 
specific business purpose for maintaining and 
processing such Personal information and 
data. Individuals who have been granted 

(6) SICHERHEIT: Die Ilumae GmbH trifft 
angemessene Vorkehrungen, um die in ihrem 
Besitz befindlichen persönlichen Daten vor 
Verlust, Missbrauch und unbefugtem Zugriff, 
Offenlegung, Veränderung und Zerstörung zu 
schützen. Die Ilumae GmbH schützt Daten auf 
vielfältige Weise. Die physische Sicherheit 
verhindert den unbefugten Zugriff auf die 
Datenbankausrüstung und die Ausdrucke 
sensibler persönlicher Daten. Elektronische 
Sicherheitsmaßnahmen überwachen 
kontinuierlich den Zugriff auf unsere Server 
und bieten Schutz vor Hackerangriffen oder 
anderen unbefugten Zugriffen von entfernten 
Standorten. Dieser Schutz umfasst die 
Verwendung von Firewalls, eingeschränkten 
Zugriff und Verschlüsselungstechnologie. Die 
Ilumae GmbH beschränkt den Zugriff auf 
personenbezogene Informationen und Daten 
auf diejenigen Personen in der Ilumae GmbH 
oder als Datenverarbeiter der Ilumae GmbH, 



access to Personal information are aware of 
their responsibilities to protect the security, 
confidentiality and integrity of that 
information and have been provided training 
and instruction on how to do so. 
 

die einen bestimmten Geschäftszweck zur 
Pflege und Verarbeitung dieser Persönlichen 
Informationen und Daten haben. Personen, 
denen Zugriff auf personenbezogene Daten 
gewährt wurde, sind sich ihrer Verantwortung 
für den Schutz der Sicherheit, Vertraulichkeit 
und Integrität dieser Informationen bewusst 
und wurden geschult und instruiert, wie dies 
geschehen soll. 
 

(7) ENFORCEMENT: Ilumae GmbH will conduct 
compliance audits of its relevant privacy 
practices to verify adherence to this Policy. Any 
employee that Ilumae GmbH determines is in 
violation of this Policy will be subject to 
disciplinary action up to and including 
termination of employment. 
 
 

(7) DURCHSETZUNG: Die Ilumae GmbH führt 
Compliance-Audits ihrer relevanten 
Datenschutzpraktiken durch, um die 
Einhaltung dieser Richtlinie zu überprüfen. 
Mitarbeiter, die von der Ilumae GmbH als 
gegen diese Richtlinie verstoßend eingestuft 
werden, unterliegen disziplinarischen 
Maßnahmen bis hin zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses 
 

 
4. Dispute Resolution 

 

 
(4) Streibeilegung 

Any questions or concerns regarding the use or 
disclosure of Personal information should be 
directed to the Ilumae GmbH at the address 
given below. Ilumae GmbH will investigate and 
attempt to resolve complaints and disputes 
regarding use and disclosure of Personal 
information in accordance with the principles 
contained in this Policy. For complaints that 
cannot be resolved between Ilumae GmbH and 
the complainant, Ilumae GmbH has agreed to 
participate in any relevant dispute resolution 
procedures. 
 

Jegliche Fragen oder Bedenken in Bezug auf die 
Verwendung oder Weitergabe persönlicher 
Daten richten Sie bitte an die Ilumae GmbH 
unter der unten angegebenen Adresse. Die 
Ilumae GmbH wird Beschwerden und 
Streitigkeiten bezüglich der Nutzung und 
Offenlegung personenbezogener Daten gemäß 
den in dieser Richtlinie enthaltenen 
Grundsätzen untersuchen und versuchen, 
diese zu lösen. Für Beschwerden, die zwischen 
der Ilumae GmbH und dem Beschwerdeführer 
nicht beigelegt werden können, hat die Ilumae 
GmbH zugestimmt, sich an allen relevanten 
Streitbeilegungsverfahren zu beteiligen. 
 

 
(5) Internet Privacy 

 

 
(5) Internet-Datenschutz 

Ilumae GmbH sees the Internet, intranets and 
the use of other technologies as valuable tools 
for communicating and interacting with 
consumers, employees, vendors, business 
partners and others. Ilumae GmbH recognizes 
the importance of maintaining the privacy of 
Personal information collected through Web 
sites that it operates. Ilumae GmbH’s sole 
purpose for operating its Web sites is to 
provide information concerning products and 
services to the public. In general, visitors can 

Die Ilumae GmbH sieht das Internet, Intranets 
und die Nutzung anderer Technologien als 
wertvolle Werkzeuge zur Kommunikation und 
Interaktion mit Verbrauchern, Mitarbeitern, 
Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen. 
Ilumae GmbH erkennt an, wie wichtig es ist, 
den Datenschutz personenbezogener Daten zu 
wahren, die über von ihr betriebene Websites 
gesammelt werden. Der einzige Zweck der 
Ilumae GmbH, ihre Websites zu betreiben, ist 
die Information der Öffentlichkeit über 



reach Ilumae GmbH on the Web without 
revealing any Personal information. Visitors on 
the Web may elect to voluntarily provide 
Personal information via Ilumae GmbH Web 
sites but are not required to do so. Ilumae 
GmbH collects information from visitors to the 
Web sites who voluntarily provide Personal 
information by filling out and submitting online 
questionnaires concerning feedback on the 
Web site, requesting information on products 
or services, or seeking employment. The 
Personal information voluntarily provided by 
Web site users is contact information limited to 
the user's name, home and/or business 
address, phone numbers and email address. 
Ilumae GmbH collects this information so it 
may answer questions and forward requested 
information. Ilumae GmbH does not sell or 
share this information with non-Data Processor 
third parties. 
 

Produkte und Dienstleistungen. Besucher 
können die Ilumae GmbH im Internet 
grundsätzlich erreichen, ohne persönliche 
Informationen preiszugeben. Besucher im Web 
können sich freiwillig dazu entscheiden, 
persönliche Informationen über die Ilumae 
GmbH-Websites zur Verfügung zu stellen, 
müssen dies jedoch nicht tun. Die Ilumae 
GmbH sammelt Informationen von Besuchern 
der Websites, die freiwillig personenbezogene 
Daten zur Verfügung stellen, indem sie Online-
Fragebögen zum Feedback auf der Website 
ausfüllen und einreichen, Informationen zu 
Produkten oder Dienstleistungen anfordern 
oder eine Beschäftigung suchen. Die 
persönlichen Informationen, die freiwillig von 
Website-Benutzern zur Verfügung gestellt 
werden, sind Kontaktinformationen, die auf 
den Namen des Benutzers, seine Privat- und / 
oder Geschäftsadresse, Telefonnummern und 
E-Mail-Adresse beschränkt sind. Die Ilumae 
GmbH sammelt diese Informationen, um 
Fragen zu beantworten und angeforderte 
Informationen weiterzuleiten. Die Ilumae 
GmbH verkauft oder teilt diese Informationen 
nicht an Dritte, die keine Datenverarbeitung 
betreiben. 
 

 
Ilumae GmbH may also collect anonymous 
information concerning Web site users through 
the use of "cookies" in order to provide better 
customer service. "Cookies" are small files that 
Web sites place on users’ computers to identify 
the user and enhance the Web site experience. 
None of this information is reviewed at an 
individual level. Visitors may set their browsers 
to provide notice before they receive a cookie, 
giving the opportunity to decide whether to 
accept the cookie. Visitors can also set their 
browsers to turn off cookies. If visitors do so, 
however, some areas of Ilumae GmbH Web 
sites may not function properly. 
 

 
Die Ilumae GmbH kann durch die Verwendung 
von "Cookies" auch anonyme Informationen 
über Website-Nutzer sammeln, um einen 
besseren Kundenservice zu bieten. "Cookies" 
sind kleine Dateien, die von Websites auf den 
Computern von Benutzern platziert werden, 
um den Benutzer zu identifizieren und die 
Websiteerfahrung zu verbessern. Keine dieser 
Informationen wird auf individueller Ebene 
überprüft. Besucher können ihre Browser so 
einstellen, dass sie einen Hinweis erhalten, 
bevor sie ein Cookie erhalten, wodurch sie 
entscheiden können, ob sie das Cookie 
akzeptieren. Besucher können ihren Browser 
auch so einstellen, dass Cookies deaktiviert 
werden. Wenn Besucher dies tun, können 
jedoch einige Bereiche der Ilumae GmbH-
Websites möglicherweise nicht 
ordnungsgemäß funktionieren. 
 

Ilumae GmbH is committed to complying with 
applicable laws and requirements for the 
protection of children under the age of 16 
years old. 

Die Ilumae GmbH verpflichtet sich zur 
Einhaltung der geltenden Gesetze und 
Anforderungen zum Schutz von Kindern unter 
16 Jahren. 



Ilumae GmbH Web site users have the option 
to request that Ilumae GmbH not use 
information previously provided, correct 
information previously provided, or remove 
information previously provided to Ilumae 
GmbH. Those that would like to correct or 
suppress information they have provided to 
Ilumae GmbH should forward such inquiries to: 
 

Die Nutzer der Ilumae GmbH Website können 
verlangen, dass die Ilumae GmbH die zuvor zur 
Verfügung gestellten Informationen nicht 
verwendet, die zuvor zur Verfügung gestellten 
Informationen geändert verwendet oder die 
Informationen, die zuvor der Ilumae GmbH zur 
Verfügung gestellt wurden, entfernt. Wer 
Informationen, die er der Ilumae GmbH zur 
Verfügung gestellt hat, berichtigen oder 
unterdrücken möchte, sendet diese Anfragen 
an: 
 

Ilumae GmbH  
Privacy Representative 
Bautzner Str. 104 
D-01099 Dresden 

Ilumae GmbH  
Privacy Representative 
Bautzner Str. 104 
D-01099 Dresden 
 

The inquiries should include the individual's 
name, address, and other relevant contact 
information (phone number, email address). 
Ilumae GmbH will use all reasonable efforts to 
honor such requests as quickly as possible. 
 
 

Die Anfragen sollten den Namen, die Adresse 
und andere relevante Kontaktinformationen 
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse) enthalten. 
Die Ilumae GmbH wird alle zumutbaren 
Anstrengungen unternehmen, um solche 
Anfragen so schnell wie möglich zu erfüllen. 

Ilumae GmbH Web sites may contain links to 
other "non-Hitaltech SA" Web sites. Ilumae 
GmbH assumes no responsibility for the 
content or the privacy policies and practices on 
those Web sites. Ilumae GmbH encourages all 
users to read the privacy statements of those 
sites; their privacy practices may differ from 
those of Ilumae GmbH. 
 

Die Ilumae GmbH Websites können Links zu 
anderen " Nicht- Ilumae GmbH " -Websites 
enthalten. Die Ilumae GmbH übernimmt keine 
Verantwortung für den Inhalt oder die 
Datenschutzrichtlinien und -praktiken dieser 
Websites. Die Ilumae GmbH empfiehlt allen 
Nutzern, die Datenschutzerklärungen dieser 
Seiten zu lesen; ihre Datenschutzpraktiken 
können sich von denen der Ilumae GmbH 
unterscheiden. 
 

 
(6) Changes to this privacy Policy 

 

 
(6)  Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie 

 
The practices described in this Policy are 
current Personal data protection policies as of 
1st May, 2018. Ilumae GmbH reserves the right 
to modify or amend this Policy at any time 
consistent with the requirements of the 
applicable Directives, Regulations, national and 
local laws’ principles. Appropriate public notice 
will be given concerning such amendments.  
 

 
Die in dieser Richtlinie beschriebenen 
Praktiken sind die aktuellen 
Datenschutzrichtlinien vom 1. Mai 2018. Die 
Ilumae GmbH behält sich das Recht vor, diese 
Richtlinie jederzeit in Übereinstimmung mit 
den Anforderungen der anwendbaren 
Richtlinien, Verordnungen, nationalen und 
lokalen Gesetze zu ändern oder zu ergänzen . 
Zu solchen Änderungen wird eine 
angemessene öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. 

 
 


