Datenschutzerklärung
Die Chemours Company LLC und die ihr angeschlossenen Unternehmen
("Chemours") nehmen den Datenschutz ernst; wir möchten Sie deshalb darüber
informieren, wie wir Daten erfassen, verwenden und weitergeben. Diese
Datenschutzerklärung beschreibt zusammen mit Chemours’ Globaler
Datenschutzrichtlinie (Global Information Privacy Policy), wie Chemours mit
Informationen (Daten) umgeht, die wir über die Website ("Site") oder mobile
Anwendung ("App") erfassen, über die Sie gerade auf diese Datenschutzerklärung
zugreifen und die Eigentum von Chemours ist und von Chemours kontrolliert wird;
diese Erklärung gilt auch für offline erfasste Daten, wo dies gesetzlich
vorgeschrieben ist. Dadurch, dass Sie Chemours personenbezogene
Informationen mitteilen, erklären Sie sich einverstanden mit den Bedingungen,
die in dieser Datenschutzerklärung stehen.
Wenn Sie sich über die Site um eine Arbeitsstelle bewerben, gilt für die Art und
Weise, wie Chemours mit Informationen umgeht, die von Ihnen über das Career
Center eingegeben werden, nicht diese Datenschutzerklärung, sondern eine
eigens dafür vorgesehene Datenschutzerklärung.

PERSONENBEZOGENE DATEN
Personenbezogene Daten, die von Chemours erfasst werden
"Personenbezogene Daten" sind Informationen, durch die Sie als Person
identifiziert werden können, zum Beispiel:








Name;
Anschrift (einschließlich von Rechnungs- und Lieferadressen)
Telefon- oder Faxnummer
E-Mail-Adresse
Kredit- und Geldkartennummer;
Vendor-Steuernummern;
Nationale ID-Nummern, zum Beispiel Sozialversicherungsnummern;




Finanzinformationen, wenn Sie einen Kredit beantragen;
Bestellhistorie.

Chemours erfasst personenbezogene Daten zu verschiedenen Gelegenheiten,
wenn Sie mit uns interagieren, zum Beispiel:








Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung bestellen oder eine Anfrage
machen.
Wenn Sie ihren Kauf eines Chemours-Produktes registrieren lassen.
Wenn Sie uns einen Garantieschein zukommen lassen.
Wenn Sie sich für ein Abo, an einem technischen Forum oder für andere
Kommunikationsmöglichkeiten über die Website oder die App anmelden.
Wenn Sie an einem Wettbewerb, einer Werbekampagne, an Gewinnspielen,
einer Umfrage oder anderen Werbekampagne teilnehmen.
Wenn Sie an einem Blog oder Forum teilnehmen.
Wenn wir eine Marktstudie durchführen, Sie auf einer Messe oder zu
anderen Gelegenheiten treffen.

Wir können personenbezogene Daten, die wir über Sie erfassen, mit
personenbezogenen Daten kombinieren, die Sie Chemours auf anderen Wegen
zur Verfügung stellen, beispielsweise über Produktregistrierungen, Nachfragen
oder Marketing-Events. Wir verpflichten uns, die kombinierten
personenbezogenen Daten im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung zu
verwenden, solange sie kombiniert sind.

Wie wir personenbezogene Daten verwenden
Wir können personenbezogene Daten für die folgenden Zwecke verwenden:





Um auf Ihre Anfragen zu antworten und Ihren Wünschen nachzukommen,
beispielsweise wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen wünschen.
Um Ihnen wichtige Informationen zu der Site oder der App, zu Änderungen
an Chemours' Geschäftsbedingungen und Richtlinien und/oder andere
verwaltungstechnische Informationen zu senden.
Um Ihre Käufe zum Abschluss zu bringen, beispielsweise Ihre Zahlungen zu
verarbeiten, Ihre Bestellung zu liefern, Fragen bezüglich Ihrer Käufe zu
klären und Sie entsprechend beraten und unterstützen zu können.















Um Sie über Produkte und Ereignisse zu informieren, die Sie interessieren
könnten, wozu auch Messeinfos gehören.
Um Ihren Besuch auf unserer Site für Sie interessanter zu machen, indem
wir Ihnen Produkte zeigen und Angebote vorlegen, die auf Sie abgestimmt
sind.
Um Ihnen die Teilnahme an Gewinnspielen, Wettbewerben und ähnlichen
Werbeveranstaltungen zu ermöglichen und um diese Aktivitäten zu
betreuen. Einige von den genannten Aktionen haben zusätzliche Regeln,
die zusätzliche Informationen darüber beinhalten können, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verwenden und weitergeben; wir bitten Sie
daher, sich diese Regeln sorgfältig durchzulesen.
Um Ihnen zu gestatten, über die Website oder die App Nachrichten an eine
befreundete Person zu versenden. Mit Ihrer Nutzung dieser Funktion
erklären Sie gegenüber Chemours, dass sie berechtigt sind, den Namen der
mit Ihnen befreundeten Person und deren E-Mail-Adresse zu verwenden
und diese Chemours mitzuteilen.
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, mit anderen über die Site oder die App
in Kontakt zu treten (beispielsweise über einen Blog, ein Message-Board,
eine Benachrichtigungsfunktion, eine Chat-Funktion, ein Profil oder andere
soziale Medien.
Um Ihnen zu gestatten, sich als Teilnehmer an technischen Foren und
anderen Ereignissen, die von Chemours ausgerichtet werden, anzumelden.
Für Chemours' geschäftliche Zwecke, wie Datenanalyse, Audits, die
Erforschung und Entwicklung neuer Produkte, die Verbesserung von
Chemours' Website, die Verbesserung der von Chemours angebotenen
Dienstleistungen, die Entwicklung von Marketing-Aktionen, die Erkennung
von Nutzungstrends und die Feststellung der Wirksamkeit von Chemours'
Werbekampagnen.
Um, falls dies unserer Überzeugung nach notwendig oder angebracht ist:
(a) rechtliche Vorschriften zu erfüllen, wozu auch rechtliche Vorschriften
außerhalb des Landes gehören, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben; (b) einem
rechtlichen Verfahren zu genügen; (c) auf Anfragen von öffentlichen Stellen
und staatlichen Behörden zu antworten, wozu auch öffentliche Stellen und
staatliche Behörden außerhalb des Landes gehören, in dem Sie Ihren
Wohnsitz haben; (d) Chemours' Geschäftsbedingungen Geltung zu
verschaffen; (e) Chemours' Transaktionen zu schützen; (f) Chemours'

Rechte, vertrauliche Daten, Sicherheit oder Eigentum, Sie oder andere zu
schützen und (g) Chemours' die Möglichkeit zu geben, verfügbare
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um Schaden von sich abzuwenden oder
eigenen Schaden zu begrenzen.

Wie personenbezogene Daten weitergegeben werden
Ihre personenbezogenen Daten können auf folgende Weise weitergegeben
werden:


Innerhalb der Chemours-Unternehmensgruppe für die Zwecke, die in dieser
Datenschutzerklärung beschrieben sind. Die Chemours Company und das











lokale Partnerunternehmen, mit dem Sie zu tun haben, sind gemeinsam
verantwortlich für die Verwaltung der gemeinsam verwendeten
personenbezogenen Daten.
An Dritte, die für Chemours als Dienstleister tätig sind, indem sie Dienste
wie Website-Hosting, Datenanalyse; Zahlungsverarbeitung,
Auftragsabwicklung, Produktvertrieb, Infrastrukturbereitstellung, ITDienste, Kundenbetreuung, E-Mail-Zustelldienste,
Kreditkartenverarbeitung, Auditing-Dienste und andere ähnliche Dienste
leisten, damit diese Drittanbieter diese Dienste leisten können.
An Dritte wie Vertreter und Händler, um den Verkauf und den Vertrieb von
Chemours' Produkten und Dienstleistungen zu erleichtern, was MarketingMitteilungen einschließen kann.
An Dritte, die Gewinnspiele, Wettbewerbe und ähnliche
Werbeveranstaltungen sponsern.
Um Sie für andere, an die Sie Nachrichten über die Site versenden,
kenntlich zu machen.
An Dritte im Falle einer Umstrukturierung, eines Zusammenschlusses,
eines Verkaufs, eines Joint-Venture, einer teilweisen oder kompletten
Abtretung, Übertragung oder anderen Veräußerung des Geschäfts,
Vermögens, Aktienkapitals von Chemours (auch in Verbindung mit
Insolvenz- oder ähnlichen Verfahren).
Um, falls dies unserer Überzeugung nach notwendig oder angebracht ist:
(a) rechtliche Vorschriften zu erfüllen, wozu auch rechtliche Vorschriften
außerhalb des Landes gehören, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben; (b) einem



rechtlichen Verfahren zu genügen; (c) auf Anfragen von öffentlichen Stellen
und staatlichen Behörden zu antworten, wozu auch öffentliche Stellen und
staatliche Behörden außerhalb des Landes gehören, in dem Sie Ihren
Wohnsitz haben; (d) Chemours' Geschäftsbedingungen Geltung zu
verschaffen; (e) Chemours' Transaktionen zu schützen; (f) Chemours'
Rechte, vertrauliche Daten, Sicherheit oder Eigentum, Sie oder andere zu
schützen und (g) Chemours' die Möglichkeit zu geben, verfügbare
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um Schaden von sich abzuwenden oder
eigenen Schaden zu begrenzen.
Durch Sie, wenn Sie Funktionen auf einer Chemours-Site oder -App nutzen,
die Ihnen die Möglichkeit geben, mit Chemours und anderen zu interagieren
(zum Beispiel durch einen Blog, ein Message Board, eine
Benachrichtigungsfunktion, eine Chat-Funktion, ein Profil oder andere
soziale Medien). Bitte beachten Sie, dass bei Ihrer Nutzung dieser
Funktionen alle von Ihnen eingegebenen Informationen, einschließlich Ihres
Namens, Ihres Wohnorts und Ihrer E-Mail-Adresse, für andere sichtbar
gemacht werden können. Wir übernehmen keine Verantwortung für
Informationen, die Sie aus freien Stücken über diese Funktionen eingeben,
und wir raten Ihnen dringend, keine vertraulichen personenbezogenen
Daten (beispielsweise Informationen zu Ihrer Gesundheit oder
Kreditkarteninformationen) über diese Funktionen einzugeben. Wenn Sie
diese Funktionen nutzen, können Ihre personenbezogenen Daten auf der
Site oder App verbleiben, auch wenn Sie Ihre Nutzung der Sie oder App
einstellen.

Nicht-personenbezogene Daten
Nicht-personenbezogene Daten, die von uns erfasst werden
"Nicht-personenbezogene Daten" sind alle Daten, mit denen Sie als Person nicht
eindeutig identifiziert werden können; dazu gehören:



Browser-Informationen;
Informationen, die auf dem Wege über Cookies, Pixel-Tags und andere
Technologien erfasst werden;




Demographische Informationen und andere Informationen, die wir von
Ihnen erhalten;
Aggregierte Informationen.

Wie wir Nicht-personenbezogene Daten erfassen
Chemours und Dritte, die für Chemours als Dienstleister tätig sind, können nichtpersonenbezogene Daten auf verschiedenen Wegen erfassen, unter anderem:


Über Ihren Browser: Bestimmte Informationen werden von den meisten
Browsern erfasst, beispielsweise Ihre Media Access Control (MAC)Adresse, der Typ Ihres Computers (Windows oder Macintosh),







Bildschirmauflösung, Betriebssystemversion und Typ und Version Ihres
Internet-Browsers.
Durch die Verwendung von Cookies: Cookies geben einem Web-Server die
Möglichkeit, Daten auf einen Computer für Aufzeichnungs- und andere
Zwecke zu übertragen Wir verwenden Cookies und andere Technologien,
um Ihnen Informationen bieten zu können, die Sie besonders interessieren,
und Ihnen den künftigen Zugriff auf die Site und deren weitere Nutzung zu
erleichtern, und um unsere Werbung auf Ihre Interessen abstimmen zu
können. Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen durch die Nutzung
von Cookies erfasst werden, gibt es bei den meisten Browsern eine
einfache Vorgehensweise, um die Nutzung von Cookies zu untersagen.
Möglicherweise sind einige Funktionen der Site nicht voll verfügbar, wenn
Sie der Verwendung von Cookies nicht zustimmen. Näheres zu Cookies
erfahren Sie auf http://www.allaboutcookies.org/
Durch die Verwendung von Pixel-Tags, Web-Beacons, Clear gifs oder
ähnlichen Techniken: Diese können in Verbindung mit einigen Seiten der
Website und mit E-Mail-Nachrichten im HTML-Format verwendet werden,
um unter anderem die Aktionen von Nutzern der Site und von E-MailEmpfängern nachzuverfolgen, den Erfolg von Chemours' Werbekampagnen
zu messen und Statistiken über die Nutzung der Site und Antwortquoten
zusammenzustellen.
Von Ihnen: Informationen zu Ihrem Standort ebenso wie andere
Informationen, beispielsweise Ihre bevorzugte Kommunikationsmethode,
werden erfasst, wenn Sie uns diese Informationen freiwillig zur Verfügung



stellen. Außer wenn diese Informationen mit personenbezogenen Daten
kombiniert werden, können weder Sie noch ein anderer Nutzer der Site
oder App anhand dieser Informationen identifiziert werden.
Durch aggregierte Informationen: Durch aggregierte Informationen werden
weder Sie noch irgendein anderer Nutzer der Site oder App persönlich
identifizierbar (zum Beispiel können wir personenbezogene Informationen
nutzen, um den Prozentanteil von Chemours-Nutzern zu berechnen, die
eine bestimmte Telefonvorwahl haben).

Wie wir Nicht-personenbezogene Daten verwenden und weitergeben.
Da Sie als Person über nicht-personenbezogene Daten nicht identifiziert werden
können, können wir nicht-personenbezogene Daten für jeden Zweck verwenden
und weitergeben. In manchen Fällen können wir nicht-personenbezogene Daten
mit personenbezogenen Daten kombinieren (beispielsweise Ihren Namen mit
ihrem geographischen Standort kombinieren).
Wenn wir nicht-personenbezogene Daten mit personenbezogenen Daten
kombinieren, z.B. wenn wir Informationen, die Sie uns bei Ihrer Registrierung
mitteilen, mit nicht-personenbezogenen Daten kombinieren, um Ihnen speziell auf
Sie zugeschnittene Werbung zeigen zu können, wird Chemours die kombinierten
Daten wie personenbezogene Daten behandelt.

IP-ADRESSEN
Ihre "IP-Adresse" ist eine Nummer, den Ihr Internet Service Provider (ISP) dem von
Ihnen verwendeten Computer automatisch zuteilt.

Wie wir IP-Adressen erfassen
Eine IP-Adresse wird jedes Mal, wenn ein Nutzer die Site besucht, automatisch
identifiziert und in den Protokolldateien von Chemours gespeichert, und zwar
zusammen mit der Uhrzeit des Besuchs und den besuchten Seiten. Die Erfassung
von IP-Adressen ist Standardpraxis im Internet und wird von mehreren Websites
automatisch durchgeführt.

Auf welche Weise führt Chemours die Nutzung und Weitergabe von IPAdressen durch?
Chemours verwendet IP-Adressen für Zwecke wie die Berechnung von
Seitennutzungszahlen, für Hilfe bei der Diagnose von Server-Problemen, für die
Verwaltung der Site und für die Darstellung von Inhalten, die auf das Land, in dem
Sie wohnen, abgestimmt sind. Für die gleichen Zwecke, für die wir
personenbezogene Daten verwenden und weitergeben, können wir auch IPAdressen verwenden und weitergeben. Bitte beachten Sie, dass wir IP-Adressen,
Server-Log-Files und damit im Zusammenhang stehende Informationen wie nichtpersonenbezogene Daten behandeln, außer wenn gesetzliche Vorschriften etwas
anderes verlangen.

INTERESSENSBEZOGENE WERBUNG
Chemours und Drittunternehmer, die als Dienstleister für Chemours tätig sind,
verwenden Cookies, Pixel-Tags, Web-Beacons, Clear gifs oder ähnliche
Technologien, um die Aktionen von Nutzern der Site und von E-Mail-Empfängern
auf Websites, die nicht von Angehörigen der Chemours-Gruppe betrieben
werden, nachzuverfolgen, um die Site für Sie interessanter zu machen, indem
Ihnen Werbung angeboten wird, die genauer auf Sie zugeschnitten ist. Zum
Beispiel lassen wir uns von Drittunternehmen als Dienstanbieter unterstützen,
um Produkte und Angebote darzustellen, die auf die Vorlieben und Interessen
abgestimmt sind, die Sie im Lauf der Zeit durch Ihre Online-Aktivitäten zu
erkennen geben.

UNTERNEHMENSFREMDE SITES
Diese Datenschutzerklärung und Chemours' Verantwortung erstrecken sich nicht
auf den Datenschutz, auf Informationen oder andere Vorgehensweisen von
Dritten, einschließlich von Dritten, die Sites betreiben, zu denen die Site oder die
App einen Link enthält. Die Aufnahme eines Links in die Site oder die App
impliziert nicht, dass Chemours hinter der verlinkten Website steht.

DRITTUNTERNEHMER ALS WERBETREIBENDE
Chemours kann Drittunternehmen als Werbeagenturen nutzen, um Werbung zu
machen, wenn Sie eine Chemours-Site besuchen. Bitte beachten Sie, dass diese
Unternehmen Informationen über Ihren Besuch auf dieser Site nutzen können, um
Werbung für Waren und Dienstleistungen, die für Sie von Interesse sein können,
zu liefern. Im Zuge der Lieferung von Werbung für diese Site können diese
Unternehmen ein eindeutiges Cookie auf Ihrem Browser platzieren oder
erkennen. Wenn Sie mehr über diese Vorgehensweise erfahren möchten und
wenn Sie wissen wollen, wie Sie sich gegen eine Verwendung solcher
Informationen durch diese Unternehmen aussprechen können, besuchen Sie bitte
http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

SICHERHEIT
Chemours verpflichtet sich, angemessene organisatorische, technische und
administrative Maßnahmen zu ergreifen, um personenbezogene Daten, die von
Chemours kontrolliert werden, zu schützen. Leider kann für keine
Datenübertragung über das Internet und für kein Datenspeichersystem eine
100%ige Sicherheit garantiert werden. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben,
dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist (wenn Sie zum Beispiel das
Gefühl haben, dass die Sicherheit eines Ihrer Konten bei uns verletzt worden sein
könnte), teilen Sie Chemours dieses Problem bitte umgehend mit; nehmen Sie
dafür bitte Kontakt mit Chemours auf wie im Abschnitt "Mit Chemours Kontakt
aufnehmen" weiter unten beschrieben ist.

WAHLMÖGLICHKEITEN UND ZUGRIFF
Ihre Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Chemours' Verwendung und
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Chemours bietet Ihnen zahlreiche Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Chemours'
Verwendung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten für
Werbungszwecke. Wenn Sie mit dem Chemours Inquiry Management Center
Kontakt aufnehmen, können Sie angeben, dass Sie in Zukunft keine weiteren
elektronischen Werbebotschaften von Chemours mehr erhalten wollen; Sie

können außerdem angeben, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht an nichtangeschlossene Drittunternehmen für deren Werbungszwecke weitergegeben
werden dürfen.
Wir werden uns nach Kräften bemühen, Ihre Wünsche so schnell zu bearbeiten
wie dies nach vernünftigem Ermessen möglich ist. Für den Fall, dass Sie sich wie
oben beschrieben gegen eine Verwendung Ihrer Daten aussprechen ("Opt-Out"),
beachten Sie bitte, dass es nicht in unserer Macht steht, Ihre personenbezogenen
Daten aus den Datenbanken unternehmensfremder Dritter zu entfernen, denen
Chemours Ihre personenbezogenen Daten bereits mitgeteilt hat (d. h. denen wir
Ihre personenbezogenen Daten zu dem Datum, zu dem wir Ihre Opt-Out-Anfrage
umsetzen, bereits mitgeteilt haben). Für den Fall, dass Sie keine
Werbebotschaften von Chemours mehr erhalten wollen, beachten Sie bitte
außerdem, dass Sie weiterhin wichtige verwaltungstechnische Mitteilungen von
uns erhalten können; Sie können sich nicht gegen den Empfang solcher
verwaltungstechnischer Mitteilungen entscheiden.

Wie Sie personenbezogene Daten aufrufen, ändern oder sperren
können
Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie Chemours zu einem früheren
Zeitpunkt zur Verfügung gestellt haben, überprüfen, korrigieren, aktualisieren,
sperren oder löschen wollen oder deren Nutzung durch Chemours auf andere
Weise einschränken wollen, wenden Sie sich bitte an das Chemours Inquiry
Management Center.
Geben Sie in Ihrer Anfrage bitte deutlich an, welche Informationen sie ändern
wollen, ob Sie wollen, dass Ihre personenbezogenen Daten aus einer ChemoursDatenbank entfernt bzw. gesperrt werden sollen, oder teilen Sie Chemours auf
anderem Wege mit, wie Sie Chemours' Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
beschränken wollen. Wir werden uns bemühen, Ihre Anfrage so schnell zu
verarbeiten wie dies nach vernünftigem Ermessen möglich ist.

AUFBEWAHRUNGSDAUER
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange speichern, wie dies für die in
dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Zwecke nötig ist, falls das Gesetz
keine längere Aufbewahrungsdauer vorschreibt oder gestattet.

NUTZUNG DER SITE DURCH KINDER
Chemours ist bestrebt, den Persönlichkeitsschutz von Kindern zu gewährleisten,
und wir empfehlen Eltern und Betreuern, die Online-Aktivitäten Ihrer Kinder aktiv
mitzugestalten. Chemours will mit der Site keine Kinder unter vierzehn (14)
Jahren ansprechen und wird wissentlich keine Informationen über Kinder
erfassen, um Produkte oder Dienstleistungen an Kinder zu verkaufen. Chemours
engagiert sich jedoch in ausgewählten Bildungsprogrammen an Schulen und in
Gemeinden, um wissenschaftliche Neugier und Umweltbewusstsein zu fördern.

ÜBERTRAGUNGEN INS AUSLAND
Ihre personenbezogenen Daten können in jedem Land gespeichert und
verarbeitet werden, wo wir Einrichtungen betreiben oder wo ein Dienstleister
sitzt, der für uns tätig ist, und mit Ihrer Nutzung von Chemours' Website oder App
geben Sie Ihre Einwilligung zur Übertragung von Informationen aus dem Land, in
dem Sie leben, ins Ausland, einschließlich der Vereinigten Staaten; diese anderen
Ländern können andere Datenschutzvorschriften haben als das Land, in dem Sie
leben.

VERTRAULICHE INFORMATIONEN
Solange dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, bitten wir Sie, Chemours keine
vertraulichen persönlichen Informationen (z.B. Informationen über Ethnie,
politische Überzeugungen, Religion oder andere Überzeugungen, kriminellen
Hintergrund oder Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft) auf oder über die
Website oder App oder auf anderem Wege mitteilen.

AKTUALSIERUNG DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir können diese Datenschutzerklärung gelegentlich aktualisieren. Aus dem
Aktualisierungsdatum auf dieser Seite können Sie erkennen, wann diese
Datenschutzerklärung das letzte Mal aktualisiert worden ist. Etwaige
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung treten in Kraft, wenn wir die
aktualisierte Datenschutzerklärung auf der Site oder App posten. Ihre Nutzung
der Site oder App nach einer solchen Änderung bedeutet, dass Sie der
überarbeiteten Datenschutzerklärung zustimmen.

MIT CHEMOURS KONTAKT AUFNEHMEN
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an
Chemours unter Chemours Inquiry Management Center oder schreiben Sie an die
folgende Adresse:
Chemours Inquiry Management Center
1007 N Market Street
Wilmington, DE 19898
Gebührenfrei: 800-441-9481
E-Mail: Privacy-Office@chemours.com
Letzte Aktualisierung: 1. Juni 2015

Globale Datenschutzrichtlinie (Global Information Privacy Policy):
Diese Richtlinie definiert Chemours' Verpflichtung zum Schutz der
Vertraulichkeit personenbezogener Daten, die von Chemours in Verbindung mit
Chemours geschäftlichen Aktivitäten erfasst oder verwendet werden. Der
Geltungsbereich dieser Richtlinie umfasst die Erfassung und Verwendung von
personenbezogenen Daten von Angestellten, Kunden, Lieferanten und anderen
Dritten. Auf globaler Basis verpflichtet Chemours sich selbst und die ihm
angeschlossenen Unternehmen dazu, Geschäftsabläufe einzurichten die mit
dieser Richtlinie konform sind.
Wir respektieren die Datenschutzrechte von Personen.
Chemours nimmt den Datenschutz ernst und verpflichtet sich dazu, allen
gesetzlichen Vorschriften zu genügen, die den Schutz von personenbezogenen
Daten zum Inhalt haben. Chemours wird seine Erfassungs-, Nutzungs- und
Weitergabepraktiken in Bezug auf personenbezogene Daten immer wieder
überprüfen, um die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu gewährleisten.
Wir weisen darauf hin, wenn wir personenbezogene Daten erfassen. Chemours
weist auf die Erfassung von personenbezogenen Daten gemäß geltendem Recht
hin. Jeder solche Hinweis erhält auch eine Erklärung, warum diese Informationen
gebraucht werden und wie sie verwendet werden.
Für vertrauliche Informationen lassen wir uns eine ausdrückliche Zustimmung /
ein Opt-In erteilen.
Insoweit dies durch geltendes Recht gefordert wird, wird Chemours
Verfahrensvorschriften aufstellen, um sicherzustellen, dass vertrauliche
Informationen nur nach ausdrücklicher Zustimmung erfasst werden.

Wir werden Informationen im Einklang mit diesen Hinweisen verarbeiten und
weitergeben.
Chemours wird personenbezogene Daten im Einklang mit den gegebenen
Hinweisen erfassen und verwenden. Chemours kann sich jedoch dafür
entscheiden, identifizierbare Merkmale aus erfassten personenbezogenen Daten
zu entfernen, und die dann verbliebenen Informationen können für statistische,
verlaufsrelevante, wissenschaftliche oder andere Zwecke, die mit geltendem
Recht vereinbar sind, verwendet werden.
Wir sorgen für Datensicherheit.
Chemours verpflichtet sich dazu, wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen zu
unternehmen, um die Sicherheit von personenbezogenen Daten zu gewährleisten
und die Integrität dieser Informationen zu schützen.
Wir geben Personen die Möglichkeit, Ihre Informationen aufzurufen und zu
korrigieren.
Chemours verpflichtet sich dazu, wirtschaftlich vertretbare
Verfahrensvorschriften aufzustellen, die mit geltendem Recht vereinbar sind, um
Personen Zugriff auf ihre erfassten personenbezogenen Daten zu gewähren und
Informationen, die unzutreffend oder unvollständig sind, zu korrigieren oder ihre
personenbezogenen Daten löschen zu lassen.
Wir verlangen von Dritten, die für Chemours Daten verarbeiten, die Einhaltung
gesetzlicher Bestimmungen.
Chemours verpflichtet sich dazu, von Dritten, zu denen auch SupportDienstleister gehören, die personenbezogene Daten von Chemours erhalten oder
an Chemours weitergeben, einen angemessenen Schutz personenbezogener
Daten zu verlangen.

Wir richten einen Weg ein, auf dem Beschwerden behandelt werden können.
Chemours wird die Vorgehensweise zur Beantwortung von Beschwerden in
Bezug auf mögliche Nichteinhaltungen von Verfahrensvorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten veröffentlichen.
Wir werden personenbezogene Daten offenlegen, wenn dies qua Gesetz oder
gerichtliche Verfügung gefordert wird.
Chemours verpflichtet sich dazu, personenbezogene Daten im Einklang mit
Vorgehensweisen, für die kein Hinweis notwendig ist (zum Beispiel im
Zusammenhang mit Untersuchungen durch Vollzugsbehörden) zu erfassen, zu
verwenden, zu übertragen und/oder weiterzugeben, wie dies qua Gesetz oder
gerichtliche Anordnung zulässig ist oder verlangt wird.
Wir werden unsere Human-Ressource-Abläufe auf Chemours
Datenschutzrichtlinie abstimmen.
Chemours wird seine Human-Ressource-Abläufe, Richtlinien, Vorgehensweisen
und Vorschriften so abstimmen, dass sie mit dieser Datenschutzrichtlinie
konform sind.
Wir behalten uns die Flexibilität vor, diese Richtlinie zu ändern.
Chemours behält sich das Recht vor, diese Richtlinie oder die damit verbundenen
geschäftlichen Praktiken von Zeit zu Zeit zu modifizieren oder zu aktualisieren
Wenn Sie Bedenken in Bezug auf unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten haben, beantworten wir Ihre Fragen gerne unter PrivacyOffice@chemours.com.
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