
April 17, 2017 
 

1 
 

 
 

Datenschutzrichtlinie  
 
Datenschutzrichtlinie von ITT Goulds Pumps, Inc. für App-Benutzer 
 
ITT Goulds Pumps, Inc. („Goulds“, „wir“, „uns“ oder „unser“) weiß, dass es Ihnen wichtig ist, 
wie Ihre persönlichen Informationen und Gerätedaten verwendet und weitergegeben werden, und 
wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Im Folgenden erfahren Sie mehr über unsere 
Maßnahmen zum Datenschutz („Datenschutzrichtlinie“). Wenn Sie unsere mobile Anwendung 
(„App“) herunterladen, nehmen Sie unsere Datenschutzrichtlinie an und stimmen der Sammlung, 
Speicherung und Verwendung Ihrer Gerätedaten gemäß den Ausführungen in dieser 
Datenschutzrichtlinie zu.  
 
Erfassung und Verwendung persönlicher Informationen 
 
Persönliche Informationen sind Daten, die dazu verwendet werden können, eine Person zu 
identifizieren oder zu kontaktieren. 

Sie werden beim Herunterladen der App aufgefordert, persönliche Informationen, einschließlich 
Ihrer Kontaktdaten und Geräteinformationen, anzugeben. Wir werden Ihre persönlichen 
Kontaktinformationen jedoch weder an Dritte verkaufen noch die Informationen mit ihnen teilen, 
außer in der unten spezifizierten Art und Weise.   Wir bewahren Ihre persönlichen 
Kontaktinformationen nur für die Kontoverwaltung auf.  Goulds und dessen 
Muttergesellschaften, Partner oder Tochtergesellschaften können diese persönlichen 
Informationen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie untereinander austauschen 
und verwenden. Diese Informationen können auch mit anderen Informationen kombiniert 
werden, um unsere Produkte, Services und Inhalte zur Verfügung zu stellen und zu verbessern. 
 

Erfassung und Verwendung von Gerätedaten  

Bei der Registrierung eines i-ALERT®2-Zustandsüberwachungsgeräts mit der App werden Sie 
aufgefordert, Geräteinformationen anzugeben, wie z. B. Ausführung und Modell der Ausrüstung, 
Informationen zu den Lagern, zur Hydraulik, Konstruktion und zu den Treibern. Wir werden Ihre 
Gerätedaten jedoch weder an unabhängige Dritte verkaufen noch die Informationen mit ihnen 
teilen, außer in der unten spezifizierten Art und Weise.  Ihre Gerätedaten werden auf sicheren 
Servern aufbewahrt, die einen Zugriff auf Pumpeninformationen, Datensicherungen und Daten 
ermöglichen, ohne sich in der Nähe der Ausrüstung zu befinden.  Goulds und dessen 
Muttergesellschaften, Partner und Tochtergesellschaften können diese Gerätedaten in 
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie untereinander austauschen und verwenden.  
Sie können auch mit anderen Informationen kombiniert werden, um unsere Produkte und 
Services zu verbessern.  
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Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, welche Art von Gerätedaten gegebenenfalls 
erfasst und wie diese Daten verwendet werden. 

Welche Gerätedaten erfassen wir 
 
Wenn Sie unsere App verwenden, sammeln wir über Sie die folgenden Daten: Ihre IP-Adresse 
(einschließlich Ursprungsland), App-Version, Gerätebetriebssystem (einschließlich Version), 
Geräteausführung und -modell, UDID oder andere individuelle Gerätemerkmale, den 
geografischen Standort in Echtzeit (wenn aktiviert), Geräteinformationen (vom Benutzer 
eingegeben), Gerätebetriebsdaten und die aktuelle Zeit bei jedem Start einer App. Zusätzlich 
sammeln wir, während Sie die App verwenden, noch Informationen zu den verschiedenen 
Aktionen und Pfaden, die Sie bei der Verwendung der App tätigen bzw. nehmen („Ereignisse“), 
einschließlich eines Zeitstempels für jedes Ereignis. 
 
Cookies/Sitzungs-IDs – Mit der App werden zwar keine Cookies auf Ihrem Gerät platziert, wir 
weisen jedoch bei jedem Start einer App dieser Sitzung eine individuelle Sitzungs-ID (eine 
„Sitzungs-ID“) zu, die mit den anderen Informationen gesammelt und verwaltet wird, die wir 
von Ihnen erfassen, während Sie die App im Laufe dieser Sitzung verwenden.  
 

Offenlegung von Daten 
 
Wir werden Benutzerdaten weder verkaufen noch vermieten. Wir werden Daten nicht an 
unabhängige Dritte weitergeben, außer unter den folgenden Bedingungen: 

 
• Wenn Sie die Offenlegung anweisen oder autorisieren.  
• Wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass wir Informationen gemäß einem 
Gerichtsbeschluss oder einer Vorladung offenlegen müssen, um unsere Rechte oder unser 
Eigentum oder die Rechte oder das Eigentum anderer Benutzer zu schützen, wie z. B. zur 
Vermeidung von Betrug oder zur Durchsetzung unserer Vereinbarungen oder Richtlinien 
zur Nutzung des Service, oder wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass eine 
derartige Offenlegung erforderlich ist, um die persönliche Sicherheit unserer Mitarbeiter, 
Benutzer oder der Öffentlichkeit zu gewährleisten, sind wir zur Offenlegung von Daten 
berechtigt, sofern wir dies zwecks oben genannter Schutzmaßnahmen für begründet 
erforderlich halten. 
• Wenn wir unser Unternehmen ganz oder teilweise verkaufen oder umstrukturieren, 
müssen wir ggf. Benutzerinformationen gegenüber Dritten, die unsere Assets erwerben, 
im gesetzlich zulässigen Rahmen offenlegen. 
• Unter allen oben erwähnten Umständen werden Sie informiert, bevor wir Daten 
offenlegen. 
 

• Wir arbeiten gelegentlich mit Anbietern, Beratern und anderen Serviceanbietern zusammen, die 
Services für uns erbringen (z. B. Kundendienst, E-Mail-Marketing und Services für die 
technische Infrastruktur). Wir gewähren diesen Unternehmen ggf. Zugriff auf Daten, wenn dies 
für ihre Arbeit erforderlich ist. 

Schutz von persönlichen Informationen und Gerätedaten 
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Die von uns erfassten und verarbeiteten Informationen werden in den USA oder in anderen 
Ländern gespeichert und verarbeitet, in denen wir oder unsere Tochtergesellschaften Anlagen 
betreiben.  Goulds nimmt die Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen sehr ernst und schützt 
Ihre persönlichen Informationen während des Transfers mithilfe von Verschlüsselung, wie z. B. 
TLS (Transport Layer Security). Ihre persönlichen Informationen werden von uns auf 
Computersystemen mit eingeschränktem Zugang gespeichert, die sich in Anlagen befinden, bei 
denen physische Sicherungsmaßnahmen zum Einsatz kommen. 
 
Integrität und Einbehaltung von Gerätedaten 
 
Goulds macht es Ihnen einfach, die Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität Ihrer 
Gerätedaten zu gewährleisten. Wir behalten Ihre persönlichen Informationen nur so lange ein, 
wie es für den in dieser Datenschutzrichtlinie aufgeführten Zweck erforderlich ist, sofern eine 
längere Einbehaltung nicht erforderlich oder gesetzlich zulässig ist. 
 
Unser unternehmensweites Engagement für Ihren Datenschutz 
 
Um die Sicherheit Ihrer persönlichen Kontaktinformationen und der Gerätedaten zu 
gewährleisten, kommunizieren wir unsere Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien gegenüber 
unseren Mitarbeitern und setzen Datenschutzmaßnahmen innerhalb des Unternehmens 
konsequent durch. 
 
 
Nutzungsbedingungen 
 
Wenn Sie sich für die Nutzung der App entscheiden, unterliegen sämtliche Streitigkeiten 
bezüglich des Datenschutzes dieser Datenschutzrichtlinie und unseren Geschäftsbedingungen, 
einschließlich möglicher Einschränkungen bei Schäden, Schlichtung von Streitigkeiten und der 
Anwendung der Gesetze des Staates New York. 
 
Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie 
 
Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern. Die Verwendung von 
Informationen, die wir jetzt erfassen, unterliegt der zum Zeitpunkt der Verwendung derartiger 
Informationen gültigen Datenschutzrichtlinie. Wenn wir die Art und Weise, wie wir persönlichen 
Informationen verwenden, ändern, werden wir Sie darüber informieren, indem wir dieses 
Dokument überarbeiten und auf unserer Website veröffentlichen. Die Benutzer sind an alle 
Änderungen der Datenschutzrichtlinie gebunden, wenn die App nach Bekanntgabe der 
Änderungen verwendet wird. 
 
Fragen oder Probleme 
 
Bei Fragen oder Problemen bezüglich des Datenschutzes in Verbindung mit der App, senden Sie 
uns eine detaillierte Ausführung an i-alert2@itt.com. Wir werden unser Möglichstes tun, um 
Fragen zu beantworten oder Probleme zu lösen. 



April 17, 2017 
 

4 
 

 
Gültigkeitsdatum: 18. Mai 2015 
 
ITT Goulds Pumps, Inc. 
 240 Fall Street 
 Seneca Falls, NY 13148, USA 
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