Datenschutzrichtlinie
Diese Datenschutzrichtlinie regelt die Art und Weise, in der eFarmer Informationen sammelt,
verwendet, verwaltet und offenbart, die von Nutzern gesammelt werden (jeweils ein "Benutzer") der
Website efarmer.mobi ("Site"). Diese Datenschutzbestimmungen gelten für die Website und alle von
eFarmer angebotenen Produkte und Dienstleistungen.

Persönliche Identifikationsinformationen
Wir können persönliche Identifikationsinformationen von den Nutzern in einer Vielzahl von
Möglichkeiten sammeln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wenn Benutzer unsere Website
besuchen, sich auf der Website registrieren, den Newsletter abonnieren, auf eine Umfrage antworten,
ein Formular ausfüllen und in Verbindung mit anderen Aktivitäten, Dienstleistungen, Funktionen oder
Ressourcen einschließen, die wir auf unserer Website zur Verfügung stellen. Benutzer können nach
Bedarf über: Name, E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, Kreditkarteninformationen gefragt
werden. Benutzer können jedoch unsere Website anonym besuchen. Wir werden persönliche
Identifikationsinformationen von Nutzern nur dann erheben, wenn sie uns diese Informationen freiwillig
übermitteln. Die Benutzer können sich jederzeit weigern, persönliche Identifikationsinformationen zu
übermitteln, es sei denn, sie können sie daran hindern, sich an bestimmten Seitenaktivitäten zu
beteiligen.

Nicht persönliche Identifikationsinformationen
Wir können nicht personenbezogene Identifikationsinformationen über Benutzer sammeln, wann immer
sie mit unserer Website interagieren. Nicht personenbezogene Identifikationsinformationen können den
Namen des Browsers, den Typ des Computers und die technischen Informationen über Benutzer
enthalten, die eine Verbindung zu unserer Website herstellen, wie das Betriebssystem und die
verwendeten Internetdienstanbieter und andere ähnliche Informationen.

Webbrowser-Cookies
Unsere Website kann "Cookies" verwenden, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Der Webbrowser
der Benutzer platziert Cookies auf ihrer Festplatte für Aufzeichnungszwecke und manchmal, um
Informationen über sie zu verfolgen. Der Benutzer kann sich entscheiden, seinen Webbrowser
einzustellen, um Cookies zu verweigern oder um ihn zu benachrichtigen, wenn Cookies gesendet
werden. Wenn dies der Fall ist, beachten Sie, dass einige Teile der Website nicht ordnungsgemäß
funktionieren.

Wie wir gesammelte Informationen verwenden
eFarmer kann personenbezogene Daten zu den folgenden Zwecken sammeln und verwenden:
• - Verbesserung des Kundenservice
• Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, helfen uns, auf Ihre Kundendienstanfragen zu antworten
und die Bedürfnisse effizienter zu unterstützen.
• - um die Benutzerfreundlichkeit zu personalisieren
• Wir können Informationen in den Aggregaten verwenden, um zu verstehen, wie unsere Benutzer als
Gruppe die Dienste und Ressourcen auf unserer Webseite zur Verfügung stellen.
• - um unsere Website zu verbessern
• Wir können Rückmeldung verwenden, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.
• - Um eine Promotion, einen Wettbewerb, eine Umfrage oder eine andere Seite-Funktion zu starten
• Um Benutzerinformationen zu senden, die Sie vereinbart haben, über Themen zu sprechen, die wir für
Sie interessieren werden.
• - um periodische E-Mails zu senden
• Wir können die E-Mail-Adresse verwenden, um Benutzerinformationen und Aktualisierungen
bezüglich Ihrer Bestellung zu senden. Es kann auch verwendet werden, um auf Ihre Anfragen, Fragen
und / oder andere Anfragen zu antworten. Wenn die Benutzer entscheiden, sich für unsere Mailing-Liste
zu entscheiden, erhalten sie E-Mails, die Firmennachrichten, Updates, verwandte Produkt- oder
Serviceinformationen usw. Wenn die Benutzer jederzeit gerne von zukünftigen E-Mails abmelden
möchten, wir enthalten detaillierte de-abonnieren Anweisungen am unteren Rand jeder E-Mail oder
Benutzer können uns über unsere Website kontaktieren.

Wie schützen wir Ihre persönlichen Daten?
Wir adoptieren geeignete Datenerfassungs-, Speicher- und Verarbeitungspraktiken und

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff, Veränderung, Offenlegung oder Zerstörung
Ihrer persönlichen Daten, Benutzernamen, Passwort, Transaktionsinformationen und auf unserer
Website gespeicherten Daten.
Der empfindliche und private Datenaustausch zwischen der Site und ihren Benutzern erfolgt über einen
SSL-gesicherten Kommunikationskanal und ist verschlüsselt und mit digitalen Signaturen geschützt.

Teilen von Ihrem persönlichen Daten
Wir verkaufen nicht, handeln oder vermieten Nutzer persönliche Identifikationsinformationen an
andere. Wir können generische aggregierte demografische Informationen teilen, die nicht mit
irgendwelchen persönlichen Identifikationsinformationen über Besucher und Benutzer mit unseren
Geschäftspartnern, vertrauenswürdigen Mitgliedsorganisationen und Werbetreibenden für die oben
beschriebenen Zwecke verbunden sind. Wir können Drittanbieter-Dienstleister verwenden, um uns bei
der Bedienung unseres Unternehmens und der Webseite zu helfen wie: Verwalten von Aktivitäten in
unserem Namen und das Versenden von Mitteilungsblätter oder Umfragen. Wir können Ihre
Informationen mit diesen Dritten für diese begrenzten Zwecke teilen, vorausgesetzt, dass Sie uns Ihre
Erlaubnis gegeben haben.

Änderungen an diesen Datenschutz-Bestimmungen
eFarmer hat die Diskretion, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu aktualisieren. Wenn wir das
machen, schicken wir Ihnen eine E-Mail. Wir ermutigen Benutzer, diese Seite häufig auf irgendwelche
Änderungen zu überprüfen, um darüber informiert zu bleiben, wie wir helfen, die personenbezogenen
Daten zu schützen, die wir sammeln. Sie erkennen an und stimmen zu, dass es Ihre Verantwortung ist,
diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu überprüfen und sich der Änderungen bewusst zu werden.

Ihre Annahme dieser Bedingungen
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich, dass Sie mit der Annahme dieser Richtlinien und
Nutzungsbedingungen einverstanden sind. Wenn Sie dieser Richtlinie nicht zustimmen, verwenden Sie
bitte unsere Website nicht. Ihre fortgesetzte Nutzung der Website nach der Veröffentlichung von
Änderungen an dieser Politik wird als Ihre Annahme dieser Änderungen angesehen werden.

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung, den Praktiken dieser Website oder Ihren Geschäften
mit dieser Website haben, wenden Sie sich bitte an:

eFarmer
Efarmer.mobi
Info@efarmer.mobi
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