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Datenschutzerklärung 

Uns ist bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer persönlichen Daten am Herzen liegt. Dies gilt in 
gleicher Weise auch für Chemours Company LLC und ihre Tochtergesellschaften (im Folgenden 
als „Chemours“ zusammengefasst), und wir möchten, dass Sie damit vertraut sind, wie wir Daten 
erfassen, verwenden und weitergeben. Zusammen mit der Globalen Datenschutzrichtlinie 
beschreibt diese Datenschutzerklärung die Verfahren, wie Chemours bezogen auf Daten arbeitet, 
die wir über die Nutzung der Webseite (bzw. Seite) oder der mobilen Anwendung (bzw. App) im 
Eigentum und unter der Kontrolle von Chemours sowie offline erfassen, wenn ein Hinweis 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Indem Sie Chemours personenbezogene Daten bereitstellen, 
erklären Sie Ihre Zustimmung zu den Bedingungen dieser Datenschutzerklärung. 

Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für personenbezogene Daten, die für anstellungsbezogene 
Zwecke erfasst werden. Die Sammlung dieser Daten wird in einer anderen Datenschutzerklärung 
behandelt. 

Chemours fühlt sich verpflichtet, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um eine faire und schnelle 
Beantwortung aller Fragen und Bedenken zu erreichen, die Sie in Bezug auf diese 
Datenschutzerklärung oder das Erfassen oder Verwenden Ihrer personenbezogenen Daten haben. 
Nehmen Sie unter Privacy-office@chemours.com Kontakt mit uns auf. Im Abschnitt 
„Auswahlmöglichkeiten/Rechte/Kontrolle Ihrer personenbezogenen Daten“ unten erhalten Sie 
zusätzliche Informationen zu Ihren Auswahlmöglichkeiten, Rechten und Optionen. 

Was wir unter „Personenbezogenen Daten“ verstehen 
„Personenbezogene Daten“ sind Daten, anhand derer Sie als Person identifiziert werden können, 
oder die, kombiniert mit anderen über Sie verfügbaren Daten, dazu verwendet werden können, Sie 
zu identifizieren. Wir erfassen personenbezoge Daten, wenn Sie mit uns online interagieren und 
an diversen von uns angebotenen Aktivitäten teilnehmen. Wir kombinieren möglicherweise 
personenbezogene Daten, die wir über Sie erfassen, mit personenbezogenen Daten, die Sie 
Chemours über andere Quellen zur Verfügung stellen, z. B. im Rahmen von 
Produktregistrierungen, Anfragen oder Marketingereignissen. Wir verwenden diese kombinierten 
personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung, so lange die Kombination 
Bestand hat. 

Zusätzliche Informationen 

Wie wir personenbezogene Daten von Ihnen und über Sie erfassen 
Chemours erfasst personenbezoge Daten, wenn Sie mit uns online interagieren und an diversen 
von uns angebotenen Aktivitäten teilnehmen, z. B.: 

• Wenn Sie unsere Webseite besuchen, unsere Soziale-Medien-Konten aufrufen oder
unsere App verwenden oder an unseren Blogs oder Foren teilnehmen
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• Wenn Sie ein Online-Benutzerkonto bei uns einrichten 
• Wenn Sie sich für Abos registrieren, unserem Technologieforum beitreten oder uns auf 

andere Weise berechtigen, mit Ihnen zu kommunizieren 
• Wenn Sie uns für weitere Informationen kontaktieren 
• Wenn Sie eine Beschwerde anbringen oder eine Frage stellen, z. B. gegenüber unserer 

Hotline oder über unsere Datenschutz-E-Mail-Adresse 
• Wenn Sie an einem Wettbewerb, einer Verkaufsförderungsaktion, an Gewinnspielen, einer 

Umfrage oder anderen Verkaufsförderungsaktivitäten teilnehmen. 
• Wenn Sie ein Geschäftskonto bei uns einrichten 
• Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung bestellen 
• Wenn Sie Ihren Kauf eines Chemours-Produkts registrieren, eine Garantiekarte übermitteln 

oder sich auf andere Weise mit uns über Produkte oder Dienstleistungen austauschen. 
• Wenn wir Marktforschung betreiben oder wir Ihnen auf einer Messe oder bei einer anderen 

Gelegenheit begegnen. 
• Wenn Sie unserem Investor-Relations-Team Ihre personenbezogenen Daten zur 

Verfügung stellen. 
• Wenn Sie einen unserer Standorte besuchen und für den Zugang Ihre Identität offenlegen 

müssen. 
• Über Ihren Browser 
• Über die Verwendung von Cookies 

Zusätzliche Informationen 
 
 
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden 
Chemours verwendet Ihre personenbezogenen Daten für vier grundlegende Zwecke: Um Ihre 
Anfragen zu erfüllen, um Einkaufs- oder Verkaufsverträge abzuschließen, um unsere 
Geschäftsabläufe auszuführen und Ihr Online-Erlebnis zu verbessern und um gesetzliche 
Bestimmungen einzuhalten. 
 
Zusätzliche Informationen 
 
 
An wen und aus welchen Gründen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben 
Abgesehen von den in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Notwendigkeiten, unsere 
Geschäftsverpflichtungen zu erfüllen oder einer durch Sie auf Basis einer vorherigen 
ausdrücklichen Zustimmung angeforderten oder genehmigten Weitergabe zu entsprechen, werden 
wir die von Ihnen oder über Sie erfassten Daten weder verkaufen, noch übertragen oder auf andere 
Weise weitergegeben.  
 
Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies erforderlich ist, um von Ihnen angeforderte 
oder genehmigte Transaktionen durchzuführen. Außerdem teilen wir personenbezogene Daten in 
Ihrem Namen für die in dieser Erklärung dargelegten Zwecke mit den Tochtergesellschaften und 
Niederlassungen von Chemours sowie mit unseren Lieferanten oder Agenten. 
Zusätzliche Informationen 
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Auswahlmöglichkeiten/Optionen/Kontrolle Ihrer personenbezogenen Daten 
Ihre Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf die Nutzung und Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten durch Chemours 
Chemours bietet Ihnen eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten dahingehend, wie Chemours Ihre 
personenbezogenen Daten für Marketingzwecke verwenden und weitergeben darf. Wir werden 
Ihre personenbezogenen Daten nur nach Ihrer vorherigen Zustimmung für Marketingzwecke 
verwenden. 
 
Zusätzliche Informationen 
 
 
Betreff: Zugangsanfragen 
Wie Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, diese ändern oder 
unterdrücken können 
Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten anzeigen, korrigieren, aktualisieren, unterdrücken oder 
löschen möchten oder gegenüber Chemours die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie 
Chemours in Vergangenheit bereitgestellt haben, auf andere Weise einschränken möchten, 
wenden Sie sich bitte an das Chemours Inquiry Management Center (Chemours 
Anfrageverwaltungs-Center). 
 
Zusätzliche Informationen 
 
 
Erheben einer Beschwerde 
Chemours fühlt sich verpflichtet, Beschwerden in Bezug auf das Erfassen oder die Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu lösen. Einzelpersonen mit Anfragen oder Beschwerden bezüglich 
unserer Datenschutzerklärung bitten wir, sich anhand der folgenden E-Mail-Adresse zunächst an 
Chemours zu wenden: Privacy-Office@chemours.com. Alternativ können Sie sich an die 
Datenschutzbehörde/Aufsichtsbehörde in dem Land Ihres Wohnsitzes oder Arbeitsplatzes 
wenden. Eine Liste der Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: 
https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/. 
 
 
Weitere wichtige Datenschutzinformationen 
Sicherheit 
Chemours wendet angemessene unternehmerische, technische und administrative Verfahren an, 
um personenbezogene Daten unter der Kontrolle von Chemours zu schützen. 
Leider ist es nicht möglich, Datenübertragungen über das Internet oder über 
Datenspeicherungssysteme zu 100 % sicher zu gestalten. Wenn Sie Grund zu der Annahme 
haben, dass Ihre Interaktion mit Chemours nicht mehr sicher ist (wenn Sie zum Beispiel den 
Verdacht haben, dass die Sicherheit eines Ihrer Konten bei Chemours gefährdet ist), setzen Sie 
Chemours bezüglich des Problems bitte unverzüglich in Kenntnis; benutzen Sie dafür bitte die 
Angaben im Abschnitt „Kontakt mit Chemours“ unten. 
 

https://www.chemours.com/contact-us/index.html
mailto:Privacy-Office@chemours.com
https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/
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Aufbewahrungsfrist 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie dies erforderlich ist, um 
die in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Zwecke zu erfüllen, um einen von Ihnen 
angeforderten Service auszuführen oder einen Service, für den Sie Ihre Zustimmung gegeben 
haben, oder für den Zeitraum, der für unsere Geschäftszwecke erforderlich ist und den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen entspricht. 
 
Länderüberschreitende Übertragungen 
Ihre personenbezogenen Daten können in allen Ländern gespeichert und verarbeitet werden, in 
denen wir Einrichtungen unterhalten oder in denen wir mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, 
und durch die Nutzung der Webseite oder App von Chemours erklären Sie Ihre Zustimmung zur 
Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, 
darunter auch die USA. In diesen Ländern gelten möglichweise Datenschutzgesetze, die von den 
in Ihrem Land geltenden Gesetzen abweichen. Solche Übertragungen werden durch interne 
Controller-to-Controller-Verträge zwischen den juristischen Personen bei Chemours und durch 
Datenübertragungsvereinbarungen mit unternehmensfremden Dritten geregelt.  
 Übertragungen von personenbezogenen Daten von Bürgerinnen und Bürgern der EU 
in die USA 
Falls Übertragungen von personenbezogenen Daten von Bürgerinnen und Bürgern der EU in die 
USA erforderlich sind, werden diese Daten ebenfalls von Chemours durch das Datenschutzschild-
Zertifikat und die Anwendung der Standard-EU-Vertragsbestimmungen für die Übertragung von 
personenbezogenen Daten von Bürgerinnen und Bürgern der EU an Entitäten und Personen 
geschützt, bei denen das Datenschutzschild-Zertifikat oder ein vergleichbarer EU-konformer 
Datenübertragungsmechanismus nicht implementiert sind.  
 
Vertrauliche Daten 
Wenn nicht gesetzlich erforderlich, möchten wir Sie bitten, darauf zu verzichten, Chemours über 
die Webseite, die App oder auf andere Weise vertrauliche Daten zu senden oder diese Daten 
weiterzugeben. Zu diesen Daten gehören Informationen zu Rasse oder ethnischen Herkunft, zur 
politischen Ausrichtung, zu religiösen oder philosophischen Überzeugungen, zu Mitgliedschaften 
bei Gewerkschaften, zur Gesundheit, zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. 
 
Nutzung der Webseite durch Kinder 
Chemours fühlt sich verpflichtet, das Bedürfnis nach Privatsphäre bei Kindern zu schützen, und wir 
möchten Eltern und Erziehungsberechtigte daher bitten, die Online-Aktivitäten Ihrer 
Schutzbefohlenen aktiv zu überwachen. Die Webseite oder die App von Chemours ist für Kinder 
bis zum sechszehnten (16.) Lebensjahr nicht geeignet und es sollen keine Daten von Kindern zum 
Zweck des Verkaufs von Produkten und Dienstleistungen erfasst werden. Chemours engagiert sich 
in ausgewählten Bildungsprogrammen, z. B. zur Förderung des Bewusstseins für Wissenschaft 
und Umwelt, und möchte damit Schulen und Gemeinden unterstützen. 
 
IP-Adressen 
Ihre „IP-Adresse“ ist eine Zahl, die dem von Ihnen verwendeten Computer automatisch durch Ihren 
Internet-Dienstanbieter (ISP) zugewiesen wird. Eine IP-Adresse wird in den Protokolldateien auf 
den Servern von Chemours automatisch identifiziert und erfasst, sobald ein Nutzer die Webseite 



besucht. Chemours verwendet IP-Adressen, um die Webseiten-Nutzung zu überwachten und Ihr 
Online-Erlebnis zu verbessern. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen oder die 
Verwendung beenden (darunter auch unsere Plugins oder Cookies oder ähnliche Technologien 
auf den Seiten anderer), erhalten wir die URL der Seite, von der Sie weitergeleitet wurden, und der 
Seite, die Sie als nächstes besuchen. Außerdem erhalten wir Informationen über Ihre IP-Adresse, 
den Proxy-Server, das Betriebssystem, den Webbrowser und Add-ons, die Kennung sowie 
Merkmale des Geräts und/oder über Ihren ISP bzw. Ihren Mobilfunkanbieter. Wenn Sie unsere 
Dienste über ein mobiles Gerät nutzen, sendet uns dieses Gerät möglicherweise Daten zu Ihrem 
Standort. Auf den meisten Geräten können Sie das Senden von Standortdaten deaktivieren und 
wir respektieren Ihre Einstellungen. 

Internet-basierte Werbung 
Chemours und von Chemours beauftragte Drittanbieter verwenden Cookies, Pixel-Tags, Web-
Beacons, transparente GIFs oder ähnliche Technologien, um die Aktionen von Webseitennutzern 
und E-Mail-Empfängern auf unternehmensfremden Webseiten im Laufe der Zeit zu verfolgen und 
damit Ihr Erlebnis auf der Webseite durch das Einblenden von auf Sie zugeschnittener Werbung 
zu verbessern. 

Zusätzliche Informationen 

Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung 
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen. Bitte 
informieren Sie sich über das Versionsdatum auf dieser Seite, um zu erfahren, wann diese 
Datenschutzerklärung zuletzt aktualisiert wurde. Änderungen dieser Datenschutzerklärung sind 
gültig, sobald wir die überarbeitete Version der Datenschutzerklärung auf der Webseite oder in der 
App veröffentlichen. Indem Sie die Webseite oder die App nach Veröffentlichung dieser 
Änderungen nutzen, erklären Sie Ihre Zustimmung zur überarbeiteten Datenschutzerklärung. 

Kontaktaufnahme mit Chemours 
Wenn Sie Fragen oder Anfragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an 
das Chemours Inquiry Management Center (Anfrageverwaltungs-Center von Chemours), oder 
senden Sie einen Brief an die folgende Adresse: 

Chemours Inquiry Management Center 
1007 N Market Street Wilmington, DE 19898, USA 
E-Mail: Privacy-office@chemours.com

Nennen Sie Ihren Namen und die Adresse, an die wir antworten sollen, und nennen Sie auch 
den Namen des entsprechenden Standorts. 

Letzte Änderung: 6. April 2018 
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Zusätzliche Informationen 

Was wir unter „Personenbezogenen Daten“ verstehen 
„Personenbezogene Daten“ sind Daten, anhand derer Sie als Person identifiziert werden können, 
oder die, kombiniert mit anderen über Sie verfügbaren Daten, dazu verwendet werden können, Sie 
zu identifizieren. Wir erfassen personenbezoge Daten, wenn Sie mit uns online interagieren und 
an diversen von uns angebotenen Aktivitäten teilnehmen. Wir kombinieren möglicherweise 
personenbezogene Daten, die wir über Sie erfassen, mit personenbezogenen Daten, die Sie 
Chemours über andere Quellen zur Verfügung stellen, z. B. im Rahmen von 
Produktregistrierungen, Anfragen oder Marketingereignissen. Wir verwenden diese kombinierten 
personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung, so lange die Kombination 
Bestand hat. 

Zusätzliche Informationen 
„Personenbezogene Daten“ sind Daten, anhand derer Sie als Person identifiziert werden können, 
oder die, kombiniert mit anderen über Sie verfügbaren Daten, dazu verwendet werden können, Sie 
zu identifizieren, darunter: 

Von Ihnen freiwillig gemachte Angaben 

• Name
• Anschrift (einschließlich Rechnungs- und Versandadresse)
• Telefon- oder Faxnummer
• E-Mail-Adresse
• Kredit- oder Debitkartennummer
• Steuer-IDs von Lieferanten
• Länderbezogene IDs, wie z. B. die Sozialversicherungsnummer
• Finanzdaten, wenn Sie einen Kredit beantragen
• Einkaufshistorie
• Biometrische Daten, wenn Sie beispielsweise Zugriff auf einen bestimmten Ort benötigen
• Demographische Daten und weitere von Ihnen bereitgestellte Daten

Daten, die wir automatisch erfassen 
• IP-Adresse
• Browserdaten
• Daten, die mithilfe von Cookies, Pixel-Tags und anderen Technologien erfasst werden

Zurück 
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Wie wir personenbezogene Daten von Ihnen und über Sie erfassen 
Chemours erfasst personenbezoge Daten, wenn Sie mit uns online interagieren und an diversen 
von uns angebotenen Aktivitäten teilnehmen, z. B.: 

• Wenn Sie unsere Webseite besuchen, unsere Soziale-Medien-Konten aufrufen oder
unsere App verwenden oder an unseren Blogs oder Foren teilnehmen

• Wenn Sie ein Online-Benutzerkonto bei uns einrichten
• Wenn Sie sich für Abos registrieren, unserem Technologieforum beitreten oder uns auf

andere Weise berechtigen, mit Ihnen zu kommunizieren
• Wenn Sie uns für weitere Informationen kontaktieren
• Wenn Sie eine Beschwerde anbringen oder eine Frage stellen, z. B. gegenüber unserer

Hotline oder über unsere Datenschutz-E-Mail-Adresse
• Wenn Sie an einem Wettbewerb, einer Verkaufsförderungsaktion, an Gewinnspielen, einer

Umfrage oder anderen Verkaufsförderungsaktivitäten teilnehmen.
• Wenn Sie ein Geschäftskonto bei uns einrichten
• Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung bestellen
• Wenn Sie Ihren Kauf eines Chemours-Produkts registrieren, eine Garantiekarte übermitteln

oder sich auf andere Weise mit uns über Produkte oder Dienstleistungen austauschen.
• Wenn wir Marktforschung betreiben oder wir Ihnen auf einer Messe oder bei einer anderen

Gelegenheit begegnen.
• Wenn Sie unserem Investor-Relations-Team Ihre personenbezogenen Daten zur

Verfügung stellen.
• Wenn Sie einen unserer Standorte besuchen und für den Zugang Ihre Identität offenlegen

müssen.
• Über Ihren Browser
• Über die Verwendung von Cookies

Zusätzliche Informationen 
• Über Ihren Browser: Bestimmte Daten werden von den gängigsten Browsern erfasst, z. B.

die Media Access Control (MAC)-Adresse, der Computertyp (Windows oder Macintosh),
die Bildschirmauflösung, die Betriebssystemversion sowie Typ und Version des Internet-
Browsers.

• Verwendung von Cookies: Weitere Informationen erhalten Sie über den Link :
https://www.chemours.com/cookie-policy/

• Verwendung von Pixel-Tags, Web-Beacons, transparenten GIFs oder sonstigen ähnlichen
Technologien: Diese können in Verbindung mit einigen Webseiten und HTML-formatierten
E-Mail-Nachrichten unter anderem dazu verwendet werden, um die Aktionen von
Webseiten-Benutzern und E-Mail-Empfängern zu verfolgen, den Erfolg von von Chemours
durchgeführten Marketingkampagnen zu messen und statistische Daten zur
Webseitennutzung und zu Antwortquoten zu kompilieren.

• Eine IP-Adresse wird automatisch in Protokolldateien auf Chemours Servern identifiziert
und erfasst, wenn ein Benutzer die Webseite besucht. Im Zuge der Protokollierung werden
auch die Uhrzeit des Besuchs sowie die besuchte(n) Seite(n) erfasst. Das Erfassen von IP-
Adressen ist ein gängiges Verfahren im Internet und erfolgt auf vielen Webseiten
automatisch.

Zurück 

https://www.chemours.com/cookie-policy/
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Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden 
Chemours verwendet Ihre personenbezogenen Daten für vier grundlegende Zwecke: Um Ihre 
Anfragen zu erfüllen, um Einkaufs- oder Verkaufsverträge abzuschließen, um unsere 
Geschäftsabläufe auszuführen und Ihr Online-Erlebnis zu verbessern und um gesetzliche 
Bestimmungen einzuhalten. 

Zusätzliche Informationen 
Zwecke zur Erfüllung einer Vereinbarung oder vorvertraglicher Maßnahmen 

• Falls es für die Leistungsfähigkeit eines Vertrags oder die Erfüllung Ihrer Anfrage
erforderlich ist

• Antworten auf Ihre Anfragen und Erfüllen Ihrer Anfragen, z. B. das Versenden von E-Mail-
Nachrichten an Sie.

• Abschließen und Erfüllen Ihres Kaufs, um beispielsweise Ihre Zahlungen zu verarbeiten,
um die Bestellung an Sie auszuliefern, um sich mit Ihnen in Bezug auf Ihren Kauf
auszutauschen und um Ihnen auf das erworbene Produkt bezogene
Kundendienstleistungen anzubieten.

• Um Ihnen wichtige Informationen zur Webseite oder App zu senden, um Sie auf
Änderungen der AGB, Nutzungsbedingungen und Richtlinien von Chemours und/oder
anderer administrativer Informationen aufmerksam zu machen

• Personalisieren Ihres Webseiten-Erlebnisses durch die Präsentation auf Sie
zugeschnittener Produkte und Angebote

• Anbieten der Teilnahme an Gewinnspielen, Wettbewerben und ähnlichen
Verkaufsförderungsaktionen und Verwalten dieser Aktivitäten. Einige dieser Aktivitäten
unterliegen zusätzlichen Vorschriften, die möglicherweise weitere Informationen dazu
enthalten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden und weitergeben. Wir
empfehlen Ihnen daher, diese Vorschriften sorgfältig zu lesen.

• Ihnen ermöglichen, dass Sie einer anderen Person oder einer/einem Bekannten
Nachrichten über die Webseite oder die App senden können. Durch die Nutzung dieser
Technologie teilen Sie Chemours mit, dass Sie berechtigt sind, den Namen und die E-Mail-
Adresse der anderen Person zu verwenden und Chemours diese Daten bereitzustellen.

• Ihnen ermöglichen, dass Sie sich mit anderen über die Webseite oder App austauschen
und interagieren (z. B. über einen Blog, das Nachrichten-Board, die Messaging-
Funktionalität, die Chat-Funktionalität, das Profil oder sonstige soziale Medien).

• Ihnen ermöglichen, dass Sie sich für Technologieforen oder sonstige von Chemours
angebotene Ereignisse registrieren und daran teilnehmen.

Zwecke im Rahmen legitimierter Interessen auf unserer Seite oder auf Seiten Dritter 
• Über die tatsächliche Erfüllung der (Vor-)Vereinbarung hinaus verarbeiten wir Ihre Daten

immer dann, wenn dies erforderlich ist, um unsere legitimierten Interessen sowie die
legitimierten Interessen Dritter zu schützen. Ihre Daten können bis zu dem Umfang, der
Ihren eigenen Interessen nicht widerspricht, und insbesondere für die folgenden Zwecke
verarbeitet werden:

• Wenn die Verarbeitung für unsere legitimierten Interessen erforderlich ist, um unsere
Dienstleistungen, Kampagnen und unsere Webseite zu verbessern
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• Um die geschäftlichen Zwecke bei Chemours zu unterstützen, z. B. Datenanalysen, Audits,
Forschung und Entwicklung neuer Produkte, Verbesserung der Chemours-Webseite,
Verbesserung der Chemours-Dienstleistungen, Entwicklung von Marketingereignissen,
Identifizierung von Nutzungstrends und Bestimmung der Wirksamkeit der Chemours-
Verkaufsförderungskampagnen. Falls möglich, verwenden wir für diese Zwecke
anonymisierte Daten. Für den Fall, dass wir diese Daten mit personenbezogenen Daten
kombinieren, werden wir diese Daten jedoch gemäß dieser Datenschutzerklärung
behandeln, soweit sie personenbezogene Daten enthalten.

• Um den Zugriff auf unsere Systeme und Einrichtungen zu sichern
• Chemours verwendet IP-Adressen für Zwecke wie die Berechnung des Webseiten-

Nutzungsaufkommens, zur Unterstützung bei der Diagnose von Serverproblemen, bei der
Verwaltung der Webseite und der Präsentation von auf Ihr Land zugeschnittenen Inhalten

Zwecke, für die Ihre Zustimmung erforderlich ist 
• Mit Ihrer Zustimmung. Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu widerrufen

(http://pages.chemours.com/Subscription-Center.html).
• Um Ihnen Marketingunterlagen zu senden, bei denen wir davon ausgehen, dass diese für

Sie interessant sind, darunter Informationen zu Messen, vorausgesetzt, Sie haben der
Zusendung dieser Mitteilungen zugestimmt.

Zwecke im Rahmen der Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung 
• Zwecke, die nach unserem Ermessen erforderlich oder angemessen sind: (a) gemäß dem

geltenden Recht, einschließlich Gesetzen außerhalb des Landes, in dem Sie Ihren
Wohnsitz haben, (b) um den Rechtsweg einzuhalten, (c) um auf Anfragen von öffentlichen
und staatlichen Behörden antworten zu können, einschließlich Behörden außerhalb des
Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, (d) um die AGB von Chemours durchzusetzen,
(e) um die Abläufe bei Chemours zu schützen, (f) um die Rechte, die Privatsphäre, die
Sicherheit oder das Eigentum von Chemours sowie Sie und andere zu schützen und (g)
um Chemours in die Lage zu versetzen, verfügbare Rechtsbehelfe zu verfolgen oder den
uns entstehenden Schaden zu begrenzen, (h) wenn wir davon ausgehen, dass es aus
Sicherheitsgründen erforderlich ist oder um möglichen Betrug oder sonstige Verletzungen
dieser Datenschutzerklärung und/oder sonstige Versuche, unser Geschäft oder unsere
Besucher zu schädigen, zu untersuchen.

• Wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um eine gesetzliche Verpflichtung einzuhalten

Zurück 
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An wen und aus welchen Gründen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben 
Abgesehen von den in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Notwendigkeiten, unsere 
Geschäftsverpflichtungen zu erfüllen oder einer durch Sie auf Basis einer vorherigen 
ausdrücklichen Zustimmung angeforderten oder genehmigten Weitergabe zu entsprechen, werden 
wir die von Ihnen oder über Sie erfassten Daten weder verkaufen, noch übertragen oder auf andere 
Weise weitergegeben.  

Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies erforderlich ist, um von Ihnen angeforderte 
oder genehmigte Transaktionen durchzuführen. Außerdem teilen wir personenbezogene Daten in 
Ihrem Namen für die in dieser Erklärung dargelegten Zwecke mit den Tochtergesellschaften und 
Niederlassungen von Chemours sowie mit unseren Lieferanten oder Agenten. 

Zusätzliche Informationen 
Weitergabe gegenüber Dritten auf Basis Ihrer Zustimmung oder auf Basis Ihrer ausdrücklichen 
Aufforderung 

• Wenn Sie Funktionen auf einer Chemours Webseite, auf der Plattform für soziale Medien
oder in einer App verwenden, die Ihnen die Möglichkeit geben, sich mit Chemours und
anderen auszutauschen (z. B. in einem Blog, über das Nachrichten-Board, die Messaging-
Funktionalität, die Chat-Funktionalität, das Profil oder sonstige soziale Medien), müssen
Sie sich darüber im Klaren sein, dass sämtliche Informationen, die Sie übermitteln,
einschließlich Ihres Namens, Ihres Standorts und Ihrer E-Mail-Adresse, für andere
möglicherweise öffentlich sichtbar sein können. Wir sind nicht verantwortlich für Daten, die
Sie freiwillig über diese Funktionen übermitteln, und wir empfehlen dringend, auf die
Weitergabe vertraulicher personenbezogener Daten (z. B. Gesundheits- oder
Kreditkartendaten) über diese Funktionen zu verzichten. Falls Sie diese Funktionen nutzen,
bleiben Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise auf der Webseite oder in der App
erhalten, selbst wenn Sie die Nutzung der Webseite oder App beenden.

• Um Sie gegenüber einer Person zu identifizieren, der Sie Nachrichten über die Webseite
oder über eines unserer Soziale-Medien-Konten senden.

Weitergabe an unsere Tochtergesellschaften und Niederlassungen 
• Innerhalb der Chemours Unternehmensgruppe für die in dieser Datenschutzerklärung

dargelegten Zwecke. Die Chemours Company und ihre lokalen Tochtergesellschaften, mit
denen Sie interagieren, sind gemeinsam verantwortlich für die Verwaltung der gemeinsam
verwendeten personenbezogenen Daten.

Weitergabe an dritte Dienstleister, die in unserem Namen arbeiten 
• Gegenüber von Chemours beauftragten dritten Dienstleistern, die Dienstleistungen für

Chemours erbringen, wie z. B. Webseiten-Hosting, Datenanalyse, Zahlungsabwicklung,
Auftragserfüllung, Produktverteilung, Infrastrukturbereitstellung, IT-Services,
Kundenservice, E-Mail-Zustellung, Standortsicherheit, Kreditkartenabwicklung, Auditing-
Services und andere ähnliche Services, die ihnen ermöglichen, ihre Services anzubieten.

• Gegenüber Dritten, z. B. Agenten und Verteilern, um den Vertrieb und die Verteilung von
Chemours-Produkten und -Dienstleistungen beispielsweise auf Basis von
Marketingmitteilungen zu unterstützen.

https://www.chemours.com/Privacy/en_US/chemours-companies.pdf
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• Gegenüber Dritt-Sponsoren von Gewinnspielen, Wettbewerben oder ähnlichen
Verkaufsförderungen.

• Gegenüber einer dritten Partei für den Fall einer/einem vollständigen oder teilweisen
Umstrukturierung, Fusion, Verkauf, Joint Venture, Abtretung, Übertragung oder sonstigen
Veräußerung des Geschäfts, der Vermögenswerte oder der Aktien von Chemours (u. a.
auch im Zusammenhang mit einem Konkurs oder ähnlichen Verfahren).

Weitergabe für rechtliche oder geschäftliche Zwecke 
• Zwecke, die nach unserem Ermessen erforderlich oder angemessen sind: (a) gemäß dem

geltenden Recht, einschließlich Gesetzen außerhalb des Landes, in dem Sie Ihren
Wohnsitz haben, (b) um Rechtswege einzuhalten, (c) um auf Anfragen von öffentlichen und
staatlichen Behörden antworten zu können, einschließlich Behörden außerhalb des
Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, (d) um die AGB von Chemours durchzusetzen,
(e) um die Abläufe bei Chemours zu schützen, (f) um die Rechte, die Privatsphäre, die
Sicherheit oder das Eigentum von Chemours sowie Sie und andere zu schützen und (g)
um Chemours in die Lage zu versetzen, verfügbare Rechtsbehelfe zu verfolgen oder den
uns entstehenden Schaden zu begrenzen.

Zurück 



Auswahlmöglichkeiten/Optionen/Kontrolle Ihrer personenbezogenen Daten 
Ihre Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf die Nutzung und Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten durch Chemours 
Chemours bietet Ihnen eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten dahingehend, wie Chemours Ihre 
personenbezogenen Daten für Marketingzwecke verwenden und weitergeben darf. Wir werden 
Ihre personenbezogenen Daten nur nach Ihrer vorherigen Zustimmung für Marketingzwecke 
verwenden. 

Zusätzliche Informationen 
Wenn Sie Kontakt mit dem Chemours Inquiry Management Center (Anfrageverwaltungs-Center) 
aufnehmen, können Sie sich gegen den künftigen Empfang elektronischer Marketingmitteilungen 
von Chemours entscheiden und uns anweisen, Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr mit 
unternehmensfremden Dritten für deren Marketingzwecke zu teilen. 
Wir werden sobald wie möglich auf Ihre Anfrage(n) antworten. Bitte beachten Sie Folgendes: Wenn 
Sie sich, wie oben beschrieben, gegen den Erhalt von Marketingmitteilungen entscheiden, werden 
wir entsprechende Schritte einleiten, um unternehmensfremde Dritte, mit denen Chemours Ihre 
personenbezogenen Daten bereits geteilt hat, über den Widerruf Ihrer Zustimmung ab dem Datum zu 
informieren, an dem wir Ihre Abmeldungsanfrage implementieren. Bitte beachten Sie außerdem: 
Wenn Sie sich gegen den künftigen Empfang von Marketingmitteilungen von Chemours 
entscheiden, werden Sie u. U. auch weiterhin wichtige administrative Nachrichten von uns 
erhalten, und Sie können sich nicht gegen den Erhalt dieser Nachrichten entscheiden. 

Zurück 
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Betreff: Zugangsanfragen 
Wie Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, diese ändern oder 
unterdrücken können 
Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten anzeigen, korrigieren, aktualisieren, unterdrücken oder 
löschen möchten oder gegenüber Chemours die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie 
Chemours in Vergangenheit bereitgestellt haben, auf andere Weise einschränken möchten, 
wenden Sie sich bitte an das Chemours Inquiry Management Center (Chemours 
Anfrageverwaltungs-Center). 

Zusätzliche Informationen 
Bitte machen Sie in Ihrer Anfrage deutlich, welche Daten geändert werden sollen, ob Ihre 
personenbezogenen Daten in einer Chemours-Datenbank unterdrückt werden sollen, oder teilen 
Sie Chemours mit, welche Einschränkungen für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch Chemours künftig gelten sollen. Wir werden Ihnen ohne schuldhaftes Verzögern auf Ihre 
Anfrage antworten. Wir werden außerdem angemessene Schritte einleiten, um 
unternehmensfremde Dritte, mit denen Chemours Ihre personenbezogenen Daten bereits geteilt 
hat, über Ihre Anfrage zur Berichtigung oder zum Löschen Ihrer personenbezogenen Daten zu 
informieren. 

Zurück 

https://www.chemours.com/contact-us/index.html


Internet-basierte Werbung 
Chemours und von Chemours beauftragte Drittanbieter verwenden Cookies, Pixel-Tags, Web-
Beacons, transparente GIFs oder ähnliche Technologien, um die Aktionen von Webseitennutzern 
und E-Mail-Empfängern auf unternehmensfremden Webseiten im Laufe der Zeit zu verfolgen und 
damit Ihr Erlebnis auf der Webseite durch das Einblenden von auf Sie zugeschnittener Werbung 
zu verbessern. 

Zusätzliche Informationen 
Wir nutzen beispielsweise dritte Dienstanbieter, um Produkte und Angebote zu präsentieren, die 
auf die Präferenzen und Interessen zugeschnitten sind, die sich im Laufe der Zeit aus Ihrer Online-
Aktivität herauskristallisiert haben. 

Webseiten Dritter 
Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf den Datenschutz, auf Informationen oder auf 
Verfahren Dritter, einschließlich jener Dritter, die eine Webseite betreiben, auf die die Webseite 
oder App von Chemours verlinkt ist, und Chemours lehnt jegliche Verantwortung für diese 
Webseiten ab. Das Einfügen eines Links auf der Webseite oder in der App impliziert keine Billigung 
der verlinkten Webseite durch Chemours. 

Dritte Werbende 
Chemours beauftragt möglicherweise dritte Werbeagenturen mit der Einblendung von Werbung, 
wenn Sie eine Chemours Webseite besuchen. Bitte beachten Sie, dass diese Unternehmen 
möglicherweise Informationen aus Ihrem Besuch dieser Webseite verwenden, um Werbung für 
Waren und Dienstleistungen einzublenden, die für Sie von Interesse sein könnten. Während diese 
Unternehmen ihre Werbedienstleistungen für diese Seite erbringen, platzieren oder erkennen sie 
möglicherweise ein eindeutiges Cookie in Ihrem Browser. Falls Sie weitere Information zu diesem 
Verfahren wünschen und sich mit Ihren Auswahlmöglichkeiten vertraut machen möchten, wenn 
diese Informationen von diesen Unternehmen nicht verwendet werden sollen, besuchen Sie bitte 
die Webseite http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp. 

Zurück 
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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 Support-

Dienstleister 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 Privacy-

Office@chemours.com. 

Zurück
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