
COOKIE-RICHTLINIE DER INTERNETSEITE 

E.C.S. ELEKTRİK ENJEKSİYON VE KABLO SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.S. (im folgenden 

"Unternehmen" genannt) möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten uns bemühen, gemäß dem Datenschutzgesetz der Nr. 6698 und der 

sonstigen Vorschriften ("KVK Bestimmungen") handeln und über unsere Internetseite Cookies 

verwenden.   

Zweck dieser Cookie-Richtlinie ist; die in unserer Seite aus betriebene Internetseite: 

https://www.ecselektrik.com ("Seite") besuchte Seiten durch die Nutzer/Mitglieder/Besucher 

("Dateninhaber") gesammelte Cookies, Sie über die Arten und Verwendungszweck zu 

informieren.https://www.ecselektrik.com  

Was sind Cookies?  

Cookies sind kleine Textdateien, bestehend aus Buchstaben und Zahlen, die während Ihren Besuchs der 

jeweiligen Internetseite auf Ihren Computer oder Mobilgerät ("Gerät") gespeichert und erkannt wird.  

Welche der personenbezogener Daten werden über Cookies verarbeitet? 

Durch die Cookies werden Ihre Verwendungs- und Besuchsgewohnheiten, Ihre Anmeldungsangaben, 

vorgenommene vorherige Vorgänge und Angaben über Ihre besuchte Seiten verarbeitet.   

Wir verarbeiten Ihre personenbezogener Daten durch Cookies, die aus täglichen Dateien, leere 

Gif-Dateien und/oder von dritten Quellen erhoben werden, entsprechend der KVK-Bestimmungen und 

beschränkt nach folgenden Zwecken: 

• Um unseren Besuchern der Internetseite bessere Dienstleistung zu bieten, werden die Angaben Ihrer 

besuchten Seiten verarbeitet, beschränkt an Dritte weitergegeben und sicher gespeichert. 

• Ihre Vorgänge in der Vergangenheit werden gespeichert, um von Ihren Präferenzen ein Überblick zu 

erstellen. 

• Ihre besuchten Seiten und/oder verwendete Leistungen auf der Website können verfolgt werden, um 

Ihnen Angebote zu unterbreiten, Aktionen und Marketingangebote zu machen, den Inhalt der 

Internetseite für sie zu verbessern und/oder Ihre Präferenzen zu bestimmen. 

• Es werden funktionelle und analytische Cookies verwendet, um zu analysieren, wie die Internetseite 

genutzt wird und um Ihre Erfahrung mit der Nutzung der Website zu verbessern.  

Das Unternehmen kann die mit unterschiedlichen Methoden erhobenen Online und Offline Angaben oder 

die von anderen Zeiten erhobene Daten von Ihnen zuordnen und diese Angaben mit Angaben, die durch 

Dritte oder ähnlichen Quellen erhoben wurden, zusammen verwenden. 

Welche Arten von Cookies werden verwendet?  

In unserer Internetseite werden Cookies der ersten Gruppe (die von Ihren Seiten platziert werden) und 

auch Cookies der dritten Gruppe (Server, die außer der besuchten Seiten platziert werden) verwendet. 

Unten können Sie verschiedene Arten von Cookies finden, die auf unserer Internetseite verwendet 

werden:  

• Obligatorische (allgemeine) Cookies: Es sind Cookies, die obligatorisch sind, damit die Internetseite 

richtig funktioniert, und damit Sie von den Funktionen und Dienstleistungen profitieren können.  

Zum Beispiel können Ihre Login-Angaben, die aktiviert werden, wenn Sie sich auf unserer Website 

anmelden, fortgesetzt wird wenn sie von einer Seite zur anderen auf unserer Internetseite wechseln.  

https://www.ecselektrik.com/


Die Deaktivierung dieser Cookies kann dazu führen, dass die Dienstleistungen und Eigenschaften 

unbrauchbar werden.  

• Anhaltende Cookies: Es sind Cookies, die verwendet werden, um die Funktionalität der Internetseite 

zu verbessern, unseren Besuchern eine schnelle und bessere Dienstleistung anzubieten. Diese Cookies  

bleiben erhalten, bis sie von Ihrer Seite aus gelöscht werden. Diese Cookies werden verwendet, um 

Sie an Ihre Präferenzen zu erinnern und Ihre Nutzung der Internetseite zu personalisieren.  Es enthält 

Cookies, die Ihre Passwörter speichert und Sie bei Ihrem nächsten Besuch nicht erneut einloggen 

müssen und dauernd eingeloggt bleibt u. Sie bei Ihrem nächsten Besuch Sie wiedererkennt und sich 

daran erinnert.  

• Anmeldung-Cookies: Es sind vorläufige Cookies, die während Ihres Besuchs auf der Website 

verwendet werden und nachdem Sie den Browser schließen, gelöscht werden. Diese Arten von 

Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten und helfen dazu, die Übertragung 

personenbezogener Daten im Internet zu verringern.  Sie können diese Cookies löschen oder die 

Nutzung verhindern, doch die Deaktivierung dieser Cookies führt dazu, dass die Leistung der 

Internetseite verschlechtert wird und die Benutzererfahrungen beschränkt werden. 

 

• Google Analytics: 

 

• Funktion: Verfolgung / Analyse 

• Verwendungszweck: messen und analysieren der besuchten Seiten durch den Besucher, um die 

Leistung und Benutzererfahrung zu verbessern 

• Funktionsweise: hierbei werden Daten bzgl. der besuchten Links und was Sie gemacht haben, 

geliefert, die Sie während Ihren Besuch auf der Seite: https://ecselektrik.com vorgenommen 

haben. 

• Art der Cookies: Cookies der Dritten Gruppe, anhaltende und während der Anmeldung 

 

 

Wie können Sie die Verwendung der Cookies kontrollieren?  

Um unsere Internetseite zu nutzen, ist die Verwendung von Cookies nicht unbedingt erforderlich; Sie 

haben die Möglichkeit, Ihre Cookies-Einstellungen zu personalisieren, indem Sie die Einstellungen Ihres 

Browsers ändern. 

Wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass alle Cookies blockiert werden, können Sie unsere Website 

weiterhin nutzen, jedoch; können Sie kein Zugang auf alle Funktionen der Internetseite haben oder 

beschränkten Zugang haben. Die Qualität Ihrer Benutzererfahrungen können beeinträchtigt werden.  

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- 

 
delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

https://ecselektrik.com/
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Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR 

 

 

 

Welche Rechte besitzen Sie als Dateninhaber? 

Sie besitzen das Recht, darüber informiert zu werden, ob Ihre personenbezogener Daten gemäß KVK der 

Art. 11    

• verarbeitet werden,  

• falls Ja, Angaben hierzu,  

• Ob die Verwendung entsprechend der Zweck der Verarbeitung vorgenommen wurde,  

• Angaben über die Dritten im Inland oder Ausland, an denen die Daten übertragen wurden,  

• Wenn die personenbezogene Daten unvollständig oder falsch verarbeitet sein sollten, anzufordern, 

dass diese korrigiert werden und dass diese vorgenommene Aenderung an Dritten mitgeteilt wird, 

an die die personenbezogenen Daten übermittelt wurden,  

• Nach der Zweck für die Verarbeitung erfüllt wird und obwohl sie gemäß den Bestimmungen des 

KVKK und sonstiger Gesetze verarbeitet werden, anfordern, dass die personenbezogene Daten 

gelöscht oder vernichtet werden und dass dieser durchgeführter Vorgang den jeweiligen Dritten 

mitgeteilt wird.  

• Widerspruch gegen das Auftreten eines Ergebnisses gegen die Person, die durch die Analyse der 

verarbeiteten Daten ausschließlich über automatisierte Systeme entstehen können,  

• Anspruch auf Schadenersatz, wenn personenbezogene Daten aufgrund einer rechtswidrigen 

Verarbeitung beschädigt werden   

.  

 

Ihre Wünsche bzgl. Ihrer Rechte können Sie entweder durch Ausfüllen der kompletten Angaben des 

Kontaktformulars in unserer Internetseite,   

• Unser Unternehmen in:“NOSAB 206 Sokak No: 7/2 16140 Nilüfer- Bursa / TÜRKEI” und 

persönlich händigen, 

• über unsere elektronische Mailadresse, unter:ecselektrik@hs01.kep.tr  

• Damit wir Sie identifizieren können und um mögliche falsche Angaben zu vermeiden, durch 

Notar oder per Einschreiben, 

•  Anhand sichere elektronische Signatur, mobile Signatur oder (falls vorhanden) durch 

Verwendung der E-Mail-Adresse, die bei uns gespeichert ist, an die E-Mailadresse: 

kvkk@ecselektrik.com Ihre Nachricht an uns sendenmailto:kvkk@ecselektrik.com.tr  

oder Sie können andere Methoden verwenden, die vom Rat in der Zukunft bestimmen wird.  
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