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Privacy Statement (EN) / Datenschutzerklärung (DE)
1. Contact / Who are we?

2. Introduction and purpose of the processing / How do we use your data?

3.    The legal basis of the processing operation / On what basis do we process 
your personal data?

Quantica GmbH is registered with commercial number HRB 199432 B, Amtsgericht Berlin Charlottenburg. 
Our registered address in Germany is Köpenicker Straße 325 Halle 42; 12555 Berlin. 
We can be reached by email at hello@quantic3d.com or you can call our phone at +49 30 5557 54200.

When you visit our website, your browser automatically sends information to the server and temporarily stores it. These are the 
following data:
 • The device used to access the site
 • The browser used to access the site
 • The operating system of the device used to access the site
 • The name of the access provider
Temporary storage is necessary to ensure the smooth connection of our website and convenient use. These data are not stored 
together with other personal data of the user.

If the data is stored in cookies, you can prevent this through your browser settings, but the website may then not work completely. 
Cookies are small files that your browser automatically creates when you visit the website, unless you have deactivated or 
restricted this in the browser settings. You can also manually delete the cookies that have already been saved using your browser 
or file management. In the Cookies section below, we provide instructions on how to manage cookies for the most common 
browser versions

We give you the option to provide certain personal data (for example: your name and your email address) if you complete our 
contact form to send us an email message or to register for the newsletter. 

We use this personal data solely to communicate with you. For example, we would like to respond to your inquiry, if you contact 
us; and we would like to contact you periodically, if you register for our updates. Of course, you have the option to unsubscribe 
from our mailing list, and we invite you to tell us if you want us to change how we contact you. 

Job applicant information: If you apply for a job with us — awesome! You may provide us with information like your name, contact 
information, resume or CV, and work authorization verification as part of the application process.

The use of the Internet pages of Quantica GmbH is possible without providing any personal data; however, if you want to use 
special services on our website, processing of personal data could become necessary. 

According to the law, we must tell you the «legal bases» on which we process your personal data. These are the following: (i) 
your consent, e.g. if you have given your consent to the sending of the newsletter, (ii) within the framework of a contractual 
agreement, e.g. when placing an order, (iii) due to a legal obligation, e.g. due to tax legislation and (iv) if we have a legitimate 
interest in doing so, e.g. maintaining contacts and protecting your interests. The wording of the legal basis can be found in Art. 6 
ff. GDPR (Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b DSGVO). This - Article 6 - serves as the legal basis: 
 For the processing of personal data required for the performance of a contract to which the data subject is a party, 
including pre-contractual measures;
 • Insofar as the processing of personal data is necessary to fulfil a legal obligation to which our company is subject;
 • If we obtain the consent of the data subject for the processing of personal data;
 • If the processing is necessary to safeguard a legitimate interest of our company or a third party, or of the data   
   subject, and if the interests, fundamental rights and fundamental freedoms of the data subject do not outweigh 
                 the first-mentione interest.
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4.    Categories of recipients / Who else will receive your personal data? 

5.    Data retention period / How long do we keep your personal data? 

6.   Questions about your personal data

NEWSLETTER

THIRD-PARTY PROVIDERS AND SITES

INTERNATIONAL DATA PRIVACY

We take care of your personal data and only pass it on to third parties if this is necessary to ensure that we fulfill your request. We do 
not share your personal information with third parties for advertising purposes. 

We generally discard information about you when it’s no longer needed for the purposes for which we collect and use it — described 
in the section above Introduction and purpose of the processing — and we’re not legally required to keep it.

In the case of newsletter registration, the user’s email address will be stored as long as the newsletter subscription is active.

The legal obligation to store data in accounts receivable and sales files exists for a period of ten years. This means that - following a 
commercial transaction - we always store personal data such as your name, your email address, your address, your payment data, your 
telephone number, the commercial register, and the VAT identification number for ten years. 

If your personal data is incorrect, you can ask us to correct it at any time. If you would like to see your personal data or receive a copy, 
this is also possible. In some cases it is also possible to have your personal data deleted, to object to the use of your personal data or 
to restrict its use. In certain cases it is even possible to request your personal data and pass it on to third parties. For all these questions 
you can reach us by email at hello@quantica3d.com or call us at +49 30 5557 54200.

We can also use your email address to send you our newsletter with full details of our new developments, current offers, and other 
news. This only happens if you have given us your consent. You can revoke this consent via the «Unsubscribe» link at the end of each 
newsletter or contact us using the contact details above. If you have given us your consent to use your personal data, you can revoke 
your consent at any time.

We use the list provider MailChimp to send our newsletter. MailChimp is an offer from The Rocket Science Group, LLC, 512 Means 
Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 («Rocket»). Rocket has signed the so-called «Safe Harbor Agreement» on 22.07.2008, which 
is a data protection agreement between the European Union and the United States. The data stored during registration is transferred 
to Rocket and stored by Rocket. The data entered during registration will not be transmitted to other third parties. After registration 
MailChimp will send you an email to confirm your registration. In addition, MailChimp offers various analysis options on how the 
sent newsletters are opened and used, e.g. how many users an email was sent to, whether e-mails were rejected and whether users 
unsubscribed from the list after receiving an email. MailChimp also uses the Google Analytics analysis tool from Google, Inc. and may 
include it in its newsletters. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

We do not share your personal data with third parties without your explicit permission or authorization.

Our online content may contain links to the websites of other providers. Quantica has no influence on the compliance of these 
providers with the statutory data protection provisions. Therefore, you should always check the other providers’ privacy statement.

We prefer to keep your personal data as private as possible. However, if it is necessary to pass on your personal data to parties 
outside the European Economic Area (EEA), we will only do this if a special legal exception applies or if so-called appropriate security 
precautions have been taken. These reasonable safeguards ensure that your personal data is used outside the EEA in accordance with 
European standards. 

https://mailchimp.com/legal/


3

You have several choices available when it comes to information about you:

You can exercise all of the following rights by notifying Quantica via a communication channel according to No. 1.

Limit the information that you provide to Quantica.
Opt out of marketing communications: You may opt out of receiving promotional communications from us. Just follow 
the instructions in those communications or let us know. If you opt out of promotional communications, we may still send 
you other communications, like legal notices.
Set your browser to reject cookies: At this time, Quantica does not respond to “do not track” signals. However, you 
can usually choose to set your browser to remove or reject browser cookies before using Quantica’s websites, with the 
drawback that certain features may not function properly without the aid of cookies. To determine whether any of the third-
party services that Quantica uses honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy policies.

You have the right to revoke the consent given to us under the conditions of Art. 21 GDPR if there are reasons for this 
that arise from your particular situation.
You have the right to access information about the personal data stored by us in accordance with. Art. 15 GDPR. In 
particular, you can request information about the processing purposes, the category of personal data, the categories 
of recipients to whom your data has been or will be disclosed, the planned storage period. In addition, about the 
origin of the data, unless they were collected directly from you.
You have the right to correct incorrect data or to complete correct data in accordance with. Art. 16 GDPR.
You have the right to have your data stored by us deleted in accordance with. § 17 GDPR, unless we are legally or 
contractually entitled or obliged to retain / store.
You have the right to restrict the processing of your data in accordance with. To request Art. 18 GDPR, insofar as:

You have the right to data portability in accordance with. Art. 20 GDPR, which means the right to receive selected 
data stored by us about you in a common, machine-readable format or to request the transfer to another person 
responsible.
You have the right to complain about us to a supervisory authority. We would like to solve your problem with you 
directly. Send us an email to hello@quantica3d.com or call our phone +49 30 5557 54200. We are happy to 
help you find a solution. If no solution can be found, you can always contact the German Federal Commissioner 
for Data Protection and Freedom of Information (BfDI) at https://www.bfdi.bund.de/EN/Service/Contact/contact.
html?nn=10396540 or the local data protection authority responsible for you.

You dispute the correctness of the personal data for the period of time that enables us to check the 
correctness.
The processing is unlawful and you do not want deletion, but instead request that the use of personal data 
be restricted.
We no longer need the personal data for the purposes of processing, but you need them for the 
establishment, exercise or defense of legal claims.
You contradict according to. Art. 21 para. 1 GDPR, as long as it has not yet been determined whether our 
legitimate reasons outweigh yours.

•

• 

•

I. 

II.

III. 
IV.

V.

VI.

VII.

A.

B.

C.

D.

7.    Data subjects’ rights / What rights do you have?

Along with our product development, we’re still working on a better website. As a result, from time to time there will be changes to the 
personal information we ask you for and what we do with that personal information. Changes to the regulations are also possible. In this 
case we will adapt this data protection declaration. We therefore ask you to check this privacy policy regularly so that you stay up to 
date. We will inform you on our website in the event of major changes. 

8. Changes

https://www.bfdi.bund.de/EN/Service/Contact/contact.html?nn=10396540
https://www.bfdi.bund.de/EN/Service/Contact/contact.html?nn=10396540
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Cookie Statement

Cookies are small text files that are downloaded when you visit a website. When you later access the website again, the website 
can read these files and “recognize” you as a repeat visitor and retrieve certain settings or load images from your cache instead of 
downloading them again. This means that the website loads faster overall.

Quantica uses cookies to find out what is going on on the website. There are three important reasons for us to use cookies.

1. We make sure that the website works properly 
Our «functional cookies» ensure that the website works properly. With such cookies, the website can, for example, “remember” your 
language settings or save the contents of a webform, even though you have temporarily left the website.

2. We keep an eye on errors and problems.
With analytical cookies we can monitor error messages, loading times and general traffic on the website. This is how we find out if, 
when, where and why something goes wrong. These data are all recorded anonymously.

3. We find out how we can improve the website further.
By analyzing data traffic and mouse clicks, we can optimize navigation and user-friendliness. These are tracking cookies. The website 
may or may not use tracking cookies, depending on the stage of development and which content is accessed. The Privacy Policy and 
Cookie Statement will reflect the state of tracking - and overall - cookie usage.

You can adjust the settings in your browser so that you receive a message before downloading cookies or that cookies are even 
completely blocked. Please note, however, that this may result in certain functional restrictions (e.g. language settings). The following 
links provide instructions on how to manage cookies for the most common browser versions. 

Google Chrome: [en] [de]
Internet Explorer: [en] [de]
Microsoft Edge [en] [de]
Firefox [en] [de]
Safari [en] [de]

Our Privacy Policy was originally written in English (US). We may translate it into other languages. In the event of a conflict between a 
translated version of our Privacy Policy and the English version, the English version will control.

That’s it! Thanks for reading.

What are cookies?

How does Quantica use cookies?

Management of cookies

Translation

CookieLawInfoConsent (value : unique token generated)
cookielawinfo-checkbox-necessary (value : yes/no)
viewed_cookie_policy (value : yes/no)
cookielawinfo-checkbox-non-necessary (value : yes/no)

•

• 

•

•

Quantica uses these cookies: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&co=GENIE.Platform=Desktop
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/de-de/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/de-de/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
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Privacy Statement (EN) / Datenschutzerklärung (DE)
1. Kontakt / Wer sind wir?

2. Einleitung und Zweck der Verarbeitung / Wie verwenden wir Ihre Daten?

Quantica GmbH is registered with commercial number HRB 199432 B, Amtsgericht Berlin Charlottenburg. 
Our registered address in Germany is Köpenicker Straße 325 Halle 42; 12555 Berlin. 
Sie erreichen uns per E-Mail unter hello@quantic3d.com oder telefonisch unter +49 30 5557 54200. 

Wenn Sie unsere Website besuchen, sendet Ihr Browser automatisch Informationen an den Server und speichert diese 
vorübergehend. Dies sind die folgenden Daten: 
 • Das für den Zugriff auf die Website verwendete Gerät

 • Der für den Zugriff auf die Website verwendete Browser
 • Das Betriebssystem des Geräts, das für den Zugriff auf die Website verwendet wird
 • Der Name des Zugangsanbieters
Eine vorübergehende Speicherung ist notwendig, um die reibungslose Verbindung unserer Website und eine bequeme Nutzung 
zu gewährleisten. Diese Daten werden nicht zusammen mit anderen persönlichen Daten des Nutzers gespeichert.

Wenn die Daten in Cookies gespeichert sind, können Sie dies durch die Einstellungen Ihres Browsers verhindern, aber die 
Website funktioniert dann möglicherweise nicht vollständig. Cookies sind kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt, 
wenn Sie die Website besuchen, es sei denn, Sie haben dies in den Browsereinstellungen deaktiviert oder eingeschränkt. Sie 
können die bereits gespeicherten Cookies auch manuell über Ihren Browser oder die Dateiverwaltung löschen. Im folgenden 
Abschnitt Cookies finden Sie Anleitungen zur Verwaltung von Cookies für die gängigsten Browserversionen

Wir geben Ihnen die Möglichkeit, bestimmte persönliche Daten anzugeben (zum Beispiel: Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse), 
wenn Sie unser Kontaktformular ausfüllen, um uns eine E-Mail-Nachricht zu senden oder sich für den Newsletter zu registrieren. 

Wir verwenden diese persönlichen Daten ausschließlich zur Kommunikation mit Ihnen. Zum Beispiel möchten wir auf Ihre Anfrage 
antworten, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen; und wir möchten in regelmäßigen Abständen mit Ihnen Kontakt aufnehmen, 
wenn Sie sich für unsere Updates registrieren. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, sich von unserer Mailingliste abzumelden, 
und wir laden Sie ein, uns mitzuteilen, wenn Sie möchten, dass wir die Art und Weise, wie wir Sie kontaktieren, ändern.

Informationen für Stellenbewerber: Wenn Sie sich für eine Stelle bei uns bewerben - großartig! Sie können uns im Rahmen 
des Bewerbungsverfahrens Informationen wie Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten, Ihren Lebenslauf und die Überprüfung der 
Arbeitserlaubnis zur Verfügung stellen.

3.     Die rechtliche Grundlage der Verarbeitung / Auf welcher Grundlage verar-
beiten wir Ihre persönlichen Daten?

Die Nutzung der Internetseiten der Quantica GmbH ist ohne die Angabe personenbezogener Daten möglich; wenn Sie jedoch 
spezielle Service-Leistungen unserer Website in Anspruch nehmen wollen, kann die Verarbeitung personenbezogener Daten 
notwendig werden. 

Gemäss Gesetz müssen wir Ihnen die «Rechtsgrundlagen» mitteilen, auf denen wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten. Dies sind die 
folgenden: (i) Ihre Einwilligung, z.B. wenn Sie der Zusendung des Newsletters zugestimmt haben, (ii) im Rahmen einer vertraglichen 
Vereinbarung, z.B. bei einer Bestellung, (iii) aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung, z.B. aufgrund der Steuergesetzgebung, und 
(iv) wenn wir ein berechtigtes Interesse daran haben, z.B. zur Kontaktpflege und zur Wahrung Ihrer Interessen. Der Wortlaut der 
gesetzlichen Grundlage findet sich in Art. 6 ff. GDPR (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO). Dieser - Artikel 6 - dient als gesetzliche 
Grundlage: 



6Für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich sind, dessen       
Vertragspartei die betroffene Person ist, einschließlich vorvertraglicher Maßnahmen;
Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist, um eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, der 
unser Unternehmen unterliegt;
Wenn wir die Einwilligung der betroffenen Person für die Verarbeitung personenbezogener Daten erhalten;
Wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um ein berechtigtes Interesse unseres Unternehmens oder eines Dritten oder der 
betroffenen Person zu wahren, und wenn die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person das 
erstgenannte Interesse nicht überwiegen.

•

• 

•

•

4.     Kategorien von Empfängern / Wer erhält noch Ihre persönlichen Daten? 

Wir kümmern uns um Ihre persönlichen Daten und geben diese nur dann an Dritte weiter, wenn dies notwendig ist, um sicherzustellen, 
dass wir Ihren Wunsch erfüllen können. Wir geben Ihre persönlichen Daten nicht zu Werbezwecken an Dritte weiter. 

zuzusenden. Dies geschieht nur, wenn Sie uns Ihre Zustimmung gegeben haben. Sie können diese Einwilligung über den Link 
«Abmelden» am Ende jedes Newsletters widerrufen oder uns über die oben genannten Kontaktdaten kontaktieren. Wenn Sie uns Ihre 
Einwilligung zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten gegeben haben, können Sie diese jederzeit widerrufen.

Für den Versand unseres Newsletters nutzen wir den Listenanbieter MailChimp. MailChimp ist ein Angebot von The Rocket Science 
Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 («Rocket»). Rocket hat am 22.07.2008 das so genannte «Safe Harbor 
Agreement» unterzeichnet, ein Datenschutzabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Die bei 
der Registrierung gespeicherten Daten werden an Rocket übertragen und von Rocket gespeichert. Die bei der Registrierung 
eingegebenen Daten werden nicht an andere Dritte weitergegeben. Nach der Registrierung sendet Ihnen MailChimp eine E-Mail zur 
Bestätigung Ihrer Registrierung. Darüber hinaus bietet MailChimp verschiedene Analysemöglichkeiten, wie die gesendeten Newsletter 
geöffnet und verwendet werden, z.B. an wie viele Benutzer eine E-Mail gesendet wurde, ob E-Mails abgelehnt wurden und ob 
Benutzer sich nach Erhalt einer E-Mail von der Liste abgemeldet haben. MailChimp verwendet auch das Analysetool Google Analytics 
von Google, Inc. und kann es in seine Newsletter integrieren. Mehr über die Datenschutzpraktiken von Mailchimp erfahren Sie hier. 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis oder Genehmigung an Dritte weiter.

Unser Online-Angebot kann Links zu den Webseiten anderer Anbieter enthalten. Quantica hat keinen Einfluss darauf, dass diese 
Anbieter die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einhalten. Sie sollten daher stets die Datenschutzerklärung der anderen Anbieter 
überprüfen.

Wir ziehen es vor, Ihre persönlichen Daten so privat wie möglich zu halten. Sollte es jedoch notwendig sein, Ihre persönlichen Daten 
an Parteien außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) weiterzugeben, werden wir dies nur dann tun, wenn eine besondere 
gesetzliche Ausnahme vorliegt oder wenn so genannte angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Diese angemessenen 
Sicherheitsvorkehrungen stellen sicher, dass Ihre persönlichen Daten außerhalb des EWR in Übereinstimmung mit europäischen 
Standards verwendet werden. 

Mitteilungsblatt

Drittanbieter und Websites

Internationaler Datenschutz

5.     Aufbewahrungsdauer der Daten / Wie lange bewahren wir Ihre persönlichen 
Daten auf?

Im Allgemeinen verwerfen wir Informationen über Sie, wenn sie für die Zwecke, für die wir sie sammeln und verwenden - wie 
im obigen Abschnitt Einführung und Zweck der Verarbeitung beschrieben - nicht mehr benötigt werden und wir nicht gesetzlich 
verpflichtet sind, sie aufzubewahren.

Im Falle einer Newsletter-Registrierung wird die E-Mail-Adresse des Benutzers so lange gespeichert, wie das Newsletter-Abonnement 
aktiv ist.

https://mailchimp.com/legal/
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Die gesetzliche Verpflichtung, Daten in Debitoren- und Verkaufsdateien zu speichern, besteht für einen Zeitraum von zehn Jahren. Das 
bedeutet, dass wir - nach einem Handelsgeschäft - personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Anschrift, Ihre 
Zahlungsdaten, Ihre Telefonnummer, das Handelsregister und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer stets für zehn Jahre speichern. 

6. Fragen zu Ihren persönlichen Daten 

7. Rechte der betroffenen Personen / Welche Rechte haben Sie?

Wenn Ihre persönlichen Daten nicht korrekt sind, können Sie uns jederzeit bitten, diese zu korrigieren. Wenn Sie Ihre persönlichen 
Daten einsehen oder eine Kopie davon erhalten möchten, ist dies ebenfalls möglich. In einigen Fällen ist es auch möglich, Ihre 
persönlichen Daten löschen zu lassen, der Verwendung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen oder deren Verwendung 
einzuschränken. In bestimmten Fällen ist es sogar möglich, Ihre persönlichen Daten anzufordern und an Dritte weiterzugeben. Für all 
diese Fragen können Sie uns per E-Mail unter hello@quantica3d.com erreichen oder rufen Sie uns unter +49 30 5557 54200 an.

Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, wenn es um Informationen über Sie geht:

Sie können alle folgenden Rechte ausüben, indem Sie Quantica über einen Kommunikationskanal gemäss Nr. 1 benachrichtigen.

Beschränken Sie die Informationen, die Sie bereitstellen, auf Quantica. 
Opt-out von Marketingkommunikation: Sie haben die Möglichkeit, den Erhalt von Werbematerial von uns 
abzulehnen. Folgen Sie einfach den Anweisungen in diesen Mitteilungen oder lassen Sie es uns wissen. Wenn Sie 
sich gegen den Erhalt von Werbemitteilungen entscheiden, können wir Ihnen dennoch andere Mitteilungen, wie z. B. 
rechtliche Hinweise, zusenden.
Stellen Sie Ihren Browser so ein, dass er Cookies ablehnt: Zur Zeit reagiert Quantica nicht auf «Nicht verfolgen»-
Signale. Sie können jedoch in der Regel Ihren Browser so einstellen, dass Browser-Cookies entfernt oder abgelehnt 
werden, bevor Sie die Websites von Quantica nutzen, mit dem Nachteil, dass bestimmte Funktionen ohne die Hilfe von 
Cookies möglicherweise nicht richtig funktionieren. Um festzustellen, ob einer der von Quantica genutzten Drittanbieter-
Dienste die «Nicht verfolgen»-Anforderungen erfüllt, lesen Sie bitte deren Datenschutzrichtlinien.

•

• 

•

Sie haben das Recht, die uns erteilte Zustimmung unter den Bedingungen von Art. 21 GDPR zu widerrufen, wenn 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.
Sie haben das Recht auf Zugang zu Informationen über die von uns gespeicherten persönlichen Daten in 
Übereinstimmung mit Art. 15 GDPR. Insbesondere können Sie Auskunft verlangen über den Zweck der Verarbeitung, 
die Kategorie der Personendaten, die Kategorien der Empfänger, denen Ihre Daten mitgeteilt wurden oder werden, 
die geplante Speicherdauer. Ausserdem über die Herkunft der Daten, es sei denn, sie wurden direkt bei Ihnen 
erhoben.
Sie haben das Recht, unrichtige Daten zu berichtigen oder berichtigte Daten entsprechend zu vervollständigen. Art. 16 
GDPR.
Sie haben das Recht, Ihre bei uns gespeicherten Daten in Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen löschen zu 
lassen. § 17 GDPR, es sei denn, wir sind gesetzlich oder vertraglich zur Aufbewahrung/Speicherung berechtigt oder 
verpflichtet.
Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer Daten entsprechend einzuschränken. Um Art. 18 GDPR zu beantragen, 
soweit:

Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit in Übereinstimmung mit Art. 20 GDPR, d.h. das Recht, ausgewählte, 
von uns über Sie gespeicherte Daten in einem gemeinsamen, maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.

Sie bestreiten die Richtigkeit der persönlichen Daten für den Zeitraum, der es uns ermöglicht, die 
Richtigkeit zu überprüfen.
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, und Sie möchten nicht gelöscht, sondern stattdessen beantragen, dass 
die Verwendung der persönlichen Daten eingeschränkt wird.
Wir benötigen die personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung, aber Sie 
benötigen sie für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie widersprechen nach. Art. 21 Abs. 1 GDPR, solange noch nicht geklärt ist, ob unsere berechtigten 
Gründe schwerer wiegen als Ihre.

I. 

II.

III. 

IV.

V.

VI.

A. 

B.

C. 

D.
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Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde über uns zu beschweren. Wir würden Ihr Problem gerne direkt 
mit Ihnen lösen. Schicken Sie uns eine E-Mail an hello@quantica3d.com oder rufen Sie unser Telefon +49 30 5557 
54200 an. Wir helfen Ihnen gerne, eine Lösung zu finden. Falls keine Lösung gefunden werden kann, können Sie sich 
jederzeit an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) unter https://www.bfdi.
bund.de/EN/Service/Contact/contact.html?nn=10396540 oder an die für Sie zuständige örtliche Datenschutzbehörde 
wenden.

VII.

8. Änderungen

Zusammen mit unserer Produktentwicklung arbeiten wir immer noch an einer besseren Website. Infolgedessen wird es von Zeit zu Zeit 
Änderungen in Bezug auf die persönlichen Daten geben, um die wir Sie bitten, und was wir mit diesen persönlichen Daten tun. Auch 
Änderungen der Bestimmungen sind möglich. In diesem Fall werden wir diese Datenschutzerklärung anpassen. Wir bitten Sie daher, 
diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu überprüfen, damit Sie auf dem Laufenden bleiben. Bei wesentlichen Änderungen werden 
wir Sie auf unserer Website informieren. 

Cookie-Anweisung

Cookies sind kleine Textdateien, die heruntergeladen werden, wenn Sie eine Website besuchen. Wenn Sie später erneut auf die 
Website zugreifen, kann die Website diese Dateien lesen und Sie als wiederkehrenden Besucher «erkennen» und bestimmte 
Einstellungen abrufen oder Bilder aus Ihrem Cache laden, anstatt sie erneut herunterzuladen. Dies bedeutet, dass die Website 
insgesamt schneller geladen wird.

Sie können die Einstellungen Ihres Browsers so anpassen, dass Sie vor dem Herunterladen von Cookies eine Nachricht erhalten oder 
dass Cookies sogar vollständig blockiert werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass dies zu gewissen Funktionseinschränkungen (z.B. 
Spracheinstellungen) führen kann. Unter den folgenden Links finden Sie Anleitungen zur Verwaltung von Cookies für die gängigsten 
Browserversionen. 

Google Chrome: [en] [de]
Internet Explorer: [en] [de]

Quantica verwendet Cookies, um herauszufinden, was auf der Website vor sich geht. Es gibt drei wichtige Gründe für uns, Cookies zu 
verwenden.

1. Wir sorgen dafür, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert 
Unsere «funktionalen Cookies» stellen sicher, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert. Mit solchen Cookies kann sich die 
Website z.B. Ihre Spracheinstellungen «merken» oder den Inhalt eines Webformulars speichern, auch wenn Sie die Website 
vorübergehend verlassen haben.

2. Wir haben ein Auge auf Fehler und Probleme.
Mit analytischen Cookies können wir Fehlermeldungen, Ladezeiten und den allgemeinen Verkehr auf der Website überwachen. So 
finden wir heraus, ob, wann, wo und warum etwas schief läuft. Diese Daten werden alle anonym aufgezeichnet.

3. Wir finden heraus, wie wir die Website weiter verbessern können.
Durch die Analyse des Datenverkehrs und der Mausklicks können wir die Navigation und Benutzerfreundlichkeit optimieren. Dies 
sind Tracking-Cookies. Die Website kann Tracking-Cookies verwenden oder auch nicht, je nachdem, wie weit die Entwicklung 
fortgeschritten ist und auf welche Inhalte zugegriffen wird. Die Datenschutzbestimmungen und die Cookie-Erklärung spiegeln den 
Stand der Verwendung von Tracking-Cookies - und insgesamt - wider.

Was sind Cookies? 

Verwaltung von Cookies

Wie verwendet Quantica Cookies?

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&co=GENIE.Platform=Desktop
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
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Microsoft Edge [en] [de]
Firefox [en] [de]
Safari [en] [de]

CookieLawInfoConsent (Wert : eindeutiges Token generiert)
cookielawinfo-checkbox-notwendig (Wert : ja/nein)
viewed_cookie_policy (Wert : ja/nein)
cookielawinfo-checkbox-nicht-notwendig (Wert : ja/nein)

•

• 

•

•

Quantica verwendet diese Cookies: 

Unsere Datenschutzrichtlinie wurde ursprünglich auf Englisch (US) verfasst. Wir können sie in andere Sprachen übersetzen. Im Falle 
eines Konflikts zwischen einer übersetzten Version unserer Datenschutzrichtlinie und der englischen Version gilt die englische Version.

Das ist es! Danke für die Lektüre. 

Übersetzung

https://support.microsoft.com/de-de/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/de-de/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

