
GrabCAD® Datenschutzrichtlinie 
Diese Datenschutzrichtlinie („Datenschutzrichtlinie”) regelt unsere, die Stratasys, Inc. („Stratasys“, „wir“, 

„unsere“ oder „uns“) Praktiken der Datenerfassung, -verarbeitung und -nutzung in Verbindung mit der Nutzung 

der Website https://grabcad.com (der „Website“) und/oder etwaigen Softwareprodukten und -Serviceleistungen 

der Marke GrabCAD bzw. zugehöriger Hardware, die wir betreiben oder zur Verfügung stellen („Anwendungen“ 

und, in Verbindung mit der Website, „Serviceleistungen“). Die Unterteilung in Abschnitte und Unterabschnitte 

mit den nachstehend genannten Überschriften dient lediglich der Vereinfachung und leichteren Lesbarkeit (und 

ist ohne Bedeutung für die Auslegung). Wir hoffen, dass sie das Navigieren in dieser Datenschutzrichtlinie 

erleichtert. 

 
Die Serviceleistungen werden u. U. nicht von uns verwaltet. Die Verwaltung erfolgt insgesamt oder teilweise 

durch von uns in Anspruch genommene Drittparteien. Dies bedeutet, dass die Daten, die Sie uns zur Verfügung 

stellen oder die wir oder Dritte von Ihnen erfassen (einschließlich etwaiger persönlicher Daten gemäß der 

nachstehenden Definition), bei diesen Drittanbietern auf in deren Eigentum befindlichen bzw. von diesen 

kontrollierten Servern gehostet werden. Unabhängig davon, wo diese Drittanbieter ihren Geschäftssitz haben 

(einige von ihnen haben ihren Sitz in den USA), können deren Server sich an beliebigen Orten der Welt 

(einschließlich der USA) befinden. Ihre Daten können sogar auf mehreren Servern in mehreren Ländern repliziert 

werden. Daher weisen wir Sie darauf hin, dass Sie der Übertragung Ihrer Daten an verschiedene 

Drittparteienanbieter auf der ganzen Welt (einschließlich USA) zu diesen Verwaltungszwecken zustimmen. 
Generell erhält Stratasys Informationen, weil: 

(a) Sie uns diese zur Verfügung gestellt haben, 

(b) wir Sie von Ihnen erfassen und/oder 

(c) von uns beauftragte Drittparteien (zum Beispiel Anbieter von Datenanalysen) diese in unserem Auftrag 

von Ihnen erfassen. Dies trifft in Fällen zu, in denen wir Nachverfolgungstechnologie von Drittanbietern 

nutzen oder installieren oder in denen wir diesen Drittanbietern auf sonstige Weise Zugriff auf die 

Internetseite, die Anwendungen und andere Technologie gewähren. Daher bestätigen Sie, dass diese 
Datenerfassung überall dort, wo wir im nachstehenden Abschnitt 3 (Daten, die wir von Ihnen 

erfassen) beschreiben, wie wir die Daten von Ihnen erfassen, ebenfalls durch Drittparteien 
erfolgen kann. Diese Drittparteien können ihre eigenen Datenschutzrichtlinien haben, die sie einhalten. 

Insofern sind diese Parteien u. U. nicht an diese Datenschutzrichtlinie gebunden. Wir bemühen uns 

jedoch, Drittparteien zu beauftragen, die eine Datenschutzrichtlinie veröffentlichen. Genau wie unsere 

Anbieter für Drittparteien-Hosting können diese Drittparteien ihren Sitz an beliebigen Orten der Welt 

haben (und ihre Server somit über die ganze Welt verstreut sein). 

 
1. Zustimmung und Änderung. Sie sind nicht gesetzlich verpflichtet, uns persönliche Informationen zur 

Verfügung zu stellen, und Sie bestätigen, dass Sie dies aus freiem Willen tun. Indem Sie einen beliebigen Teil 

der Serviceleistungen in Anspruch nehmen, stimmen Sie hiermit den Bedingungen dieser Datenschutzrichtlinie 

und den hierin beschriebenen Praktiken zu. Sollten Sie nicht mit dieser Datenschutzrichtlinie einverstanden sein, 

dürfen Sie nicht auf die Serviceleistungen zugreifen oder diese auf sonstige Weise nutzen. Wir behalten uns das 

Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit nach unserem Ermessen zu ändern. Derartige Änderungen 

werden zehn (10) Tage nach Veröffentlichung der geänderten Datenschutzrichtlinie auf der Internetseite 

wirksam. Wenn Sie irgendwelche Teile der Serviceleistungen danach weiterverwenden, bedeutet dies, dass Sie 

diesen Änderungen zustimmen. 
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2. Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Auf folgende Weise können Sie uns persönliche 

Informationen zur Verfügung stellen: 
 
2.1. Konto. Um bestimmte Anwendungen nutzen zu können, kann es erforderlich sein, dass Sie ein Konto („Konto“) 

eröffnen. Dazu müssen Sie (oder haben Sie in einigen Fällen einfach nur die Möglichkeit), persönliche Informationen, 

wie zum Beispiel Ihren Namen und Ihre Adresse, zur Verfügung stellen. Wir können auch die Option vorsehen, 

ein Konto durch Verbindung über ein Drittparteienkonto (ein „Drittparteienkonto“) zu erstellen. In diesem Fall 

müssen Sie der Verbindung und den uns möglicherweise zur Verfügung gestellten Arten von Informationen (u. U. 

persönlichen Informationen) sowie den Aktivitäten zustimmen, die wir in Verbindung mit diesem Drittparteienkonto 

durchführen können. Auch wenn Sie Ihr Konto später von dem Drittparteienkonto trennen, behalten wir eine 

Kopie der persönlichen Informationen, die wir durch die Verbindung der beiden Konten erhalten haben. 
In jedem Fall können wir Ihnen eine E-Mail, Textmitteilung oder eine sonstige elektronische Mitteilung senden, 

mit der wir die Kontoerstellung bestätigen (oder Sie anderweitig auffordern, diese zu bestätigen). 
 
2.2. ‚Kontakt‘-Informationen. Wenn Sie uns eine „Kontakt“-Anfrage senden, egal ob Sie uns ein von uns zur 

Verfügung gestelltes Online-Formular schicken oder eine E-Mail an eine von uns angezeigte E-Mail-Adresse 

senden, eine Feedback- oder eine Berichtsfunktion usw. nutzen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, 

bestimmte Informationen wie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse anzugeben. 
 
2.3. Einkäufe. Wenn Sie über die Serviceleistungen einen Einkauf tätigen, werden Sie aufgefordert, Konto- und 

Rechnungsinformationen, rechnungsbezogene Informationen und andere Daten einzugeben, die zur Bearbeitung 

und Ausführung des Kaufs erforderlich sind. Wir können diese Daten auch aktualisieren, wenn Sie uns erlauben, 

Ihnen periodisch wiederkehrende Kosten, wie zum Beispiel monatlich (oder in sonstigen Abständen) erfolgende 

Zahlungen in Rechnung zu stellen oder Ihre Kreditkarte mit diesen zu belasten. Wir können zur Bearbeitung und 

Ausführung dieser Einkäufe die Produkte und Serviceleistungen von Drittparteien-Serviceanbietern nutzen. In 

diesem Fall stellen Sie die Informationen auch diesen zur Verfügung. 
 
2.4. Profil. Bei einigen der Serviceleistungen können Sie die Möglichkeit haben, in Verbindung mit Ihrem Konto 

ein öffentliches Profil („Öffentliches Profil“) zu erstellen. Ihr öffentliches Profil schließt Ihren Namen ein. Nach 

Wahl können Sie jedoch auch andere persönliche Informationen eingeben, wie etwa Ihr Geschlecht, ein Profilbild 

und sonstige Informationen, deren Eingabe wir Ihnen ermöglichen. 
 
2.5. Mit anderen teilen. Über die Serviceleistungen können Funktionen angeboten werden, über die Sie andere 

Personen zur Nutzung der Serviceleistung einladen können, indem Sie zum Beispiel von der Internetseite aus 

eine Einladungs-E-Mail an die externe E-Mail-Adresse des Empfängers senden. Wenn Sie eine Einladung 

verschicken oder posten, stellen Sie uns persönliche Informationen über den Empfänger zur Verfügung, wie etwa 

seine/ihre E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen und die ID des Online-Kontos. 
 
2.6. Blogs, Newsletters, Umfragen und Aktionen. Die Internetseite enthält ein Blog-Forum, in dem Informationen 

über Stratasys sowie einige seiner Produkte und Serviceleistungen angezeigt werden. Über die Internetseite 

können Sie überdies Gelegenheit erhalten, Newsletters zu abonnieren oder an Umfragen und sonstigen 

Werbeaktionen teilzunehmen. In jedem der vorgenannten Fälle kann Ihre Interaktion (zum Beispiel Antworten im 

Blog-Forum, Abonnieren eines Newsletters oder Teilnahme an einer Umfrage) die Eingabe bestimmter 

persönlicher Informationen, wie Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse, erfordern. 



 
3. Informationen, die wir von Ihnen erfassen. Persönliche Informationen und andere anonyme Daten von 

Ihnen erfassen wir auf folgende Weise: 
 
3.1. Log-Dateien, Geräte- und Nutzungsdaten. Wir erfassen Informationen durch Server-Logdateien, jedoch 

ebenfalls durch Installieren von Nachverfolgungstechnologien auf der Website sowie in den Anwendungen und 

wir können diese Informationen auch Ihrem Konto zuordnen. Zweck dieser Vorgehensweise sind die Erfassung 

von Trends, die Nachverfolgung des Benutzerverkehrs auf der Website und in den Anwendungen, die Erfassung 

demografischer Informationen und generell die Erfassung von Daten, die wir für aufschlussreich und nützlich 

erachten. Die Art der erfassten Informationen kann Folgendes einschließen (ohne jedoch hierauf begrenzt zu sein): 

Internetprotokoll- (IP-)adressen (die von einer Sitzung zur anderen variieren können, MAC-Adresse, 

Mobilfunkinformationen einschließlich Rufnummer, Gerätetyp und Hardwaremodell, Browsertyp, Betriebssystemtyp, 

Internet-Serviceanbieter (ISP), Datums-/Uhrzeitstempel der Website oder der Nutzung der Anwendung, Ursprungs-/ 

Ausgangs-Website und angeklickte Seiten. Zum Beispiel arbeitet die Website mit Google Analytics, worüber Sie 

unter folgendem Link ausführliche Informationen finden: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/. 
 
3.2. Cookies. Die Website und die Anwendungen können „Cookies“ verwenden. Ein Cookie ist eine Textdatei, die 

auf Ihrer Festplatte platziert und in Ihrem Browser gespeichert wird. Wir verwenden Cookies, um die Website und 

deren Anwendungen zu verwalten und um Ihnen den Zugriff auf diese zu ermöglichen; jedoch ebenfalls, um das 

Benutzererlebnis auf der Website und in diesen Anwendungen zu optimieren (zum Beispiel können anhand von 

Cookies und anderen Technologien zuvor von einem Benutzer angegebene IP-Adressen abgerufen werden) und 

um statistische oder anonyme Daten darüber zu erfassen, wie Sie und andere Benutzer die Website und die 

Anwendungen verwenden und mit diesen interagieren, und zwar unter anderem zur Zustellung von Werbung. 

Manche der Cookies werden von uns eingesetzt und manche durch Dritte. In letzterem Falle werden sie von der 

Drittpartei gehostet (zum Beispiel PlugIns sozialer Netzwerke, wie etwa die „Gefällt-mir“-Schaltfläche, erfordern 

das Setzen von Cookies durch die entsprechende Drittpartei). Wenn Sie keine Cookies erhalten möchten, 

informieren Sie sich in Ihren jeweiligen Browser-Einstellungen. Dies kann Ihnen ermöglichen, beim Setzen von 

Cookies Benachrichtigungen zu erhalten, oder auch Cookies insgesamt zu blockieren. Sie können auch bereits 

gesetzte Cookies löschen. Wenn Sie Cookies blockieren oder einschränken, kann es vorkommen, dass 

verschiedene Funktionen und Funktionalität der Website und/oder der Anwendungen nicht richtig funktionieren. 
 
4. So werden persönliche Daten von uns verwertet: Neben der an anderer Stelle in dieser 

Datenschutzrichtlinie bereits beschriebenen Nutzung persönlicher Daten verwenden wir persönliche Daten 

ebenfalls in folgender Weise: 
 
4.1.Um Ihnen generell die Serviceleistungen zu ermöglichen. Wir verwenden persönliche Daten, um: (a) die 

Website und die Anwendungen zu verwalten und sie Ihnen zur Verfügung zu stellen; (b) die Website und die 

Anwendungen weiter zu entwickeln und zu verbessern, (c) Ihnen Aktualisierung, Werbung, Angebote oder 

sonstige Neuigkeiten von/über die Website, die Anwendungen und/oder Stratasys zu senden, (d) auf 

Mitteilungen von Ihnen zu antworten; (e) den Zugriff auf die Website oder eine Anwendung und deren Nutzung 

durch Sie zu erkennen oder zu authentifizieren, und/oder (f) Ihnen Aktualisierungen und Marketing-Informationen 

zu unseren Produkten und Serviceleistungen zu schicken. 
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4.2. Übertragung an Zweiggesellschaften. Wir können persönliche Daten an unsere lokalen oder ausländischen 

Tochtergesellschaften oder Zweigesellschaften senden oder mit diesen teilen, um diese Daten in unserem 

Auftrag zu speichern oder zu anderen Verarbeitungszwecken. Diese Organisationen können in anderen Ländern 

als Stratasys ansässig sein und deren Server können an beliebigen Orten der Welt liegen. Diese Organisationen 

müssen sich damit einverstanden erklären, diese persönlichen Daten in Übereinstimmung mit dieser 

Datenschutzrichtlinie zu verarbeiten. 
 
4.3. Übertragung an Drittparteien. Wir senden persönliche Daten an verschiedene Drittparteien bzw. teilen diese 

mit ihnen. Sie helfen uns bei unseren Geschäftstransaktionen und vermitteln uns Kenntnisse darüber, wie unsere 

Benutzer die Website und die Anwendungen verwenden, und diese zu verbessern. Diese Drittparteien können 

ihre eigenen Datenschutzrichtlinien haben, die sie einhalten. Insofern sind diese Parteien u. U. nicht an diese 

Datenschutzrichtlinie gebunden. Wir bemühen uns jedoch, Drittparteien zu beauftragen, die eine Datenschutzrichtlinie 

veröffentlichen. Genau wie unsere Anbieter für Drittparteien-Hosting können diese Drittparteien ihren Sitz an 

beliebigen Orten der Welt haben (und ihre Server somit über die ganze Welt verstreut sein). 
 
4.4. Erzwingung. Wir können Ihre persönlichen Daten an beliebige Drittparteien senden oder diese mit ihnen 

teilen, wenn wir glauben, dass die Weitergabe dieser Daten nützlich oder notwendig ist, um: (a) geltende Gesetze, 

Vorschriften, juristische Abläufe oder staatliche Auflagen einzuhalten, (b) die Service-/Nutzungsbedingungen der 

Website und/oder der Anwendungen zu erzwingen, einschließlich Untersuchung potenzieller Verstöße gegen 

diese; (c) betrügerische Handlungen oder Sicherheitsprobleme zu erkennen, zu verhindern oder anderweitig 

gegen diese vorzugehen, und/oder (d) die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von Stratasys, unseren 

Tochtergesellschaften und Zweigorganisationen, unseren Benutzern, Ihnen selbst oder der Öffentlichkeit vor 

Schäden zu schützen. 
 
5. Öffentlich verfügbare Informationen. Alle Inhalte, die Sie auf oder über die Website oder die Anwendungen 

(wie etwa Ihr öffentliches Profil) zur Verfügung stellen, sind für andere Benutzer der Website oder dieser 

Anwendungen öffentlich zugänglich. Wenn Sie es aktiv oder passiv zulassen, dass Ihre Kontaktinformationen 

öffentlich sind, können Sie unerwünschte Mitteilungen oder sonstige Aktivitäten von anderen Benutzern der 

Website oder dieser Anwendungen erhalten. Wir möchten Sie daher auffordern, nur solche Informationen 

einzustellen, von denen Sie sicher sind, dass Sie diese öffentlich zugänglich machen wollen.  
 
6. Abbestellen. Über den Abbestellen-Link unten auf jeder von uns gesendeten E-Mail können Sie 

verkaufsfördernde, Werbe- oder sonstige auf die Website oder die Anwendungen bezogene Informationen 

abbestellen. Bitte beachten Sie, dass wir, auch nach Abbestellung der vorgenannten E-Mail durch Sie auf 

Mitteilungen von Ihnen antworten und Ihnen administrative E-Mails schicken können, um die Benutzung der 

Website und/oder der Anwendungen zu erleichtern (zum Beispiel E-Mails zur Benachrichtigung, dass ein 

Druckvorgang beendet ist). 
 
7. Zugriff und Genauigkeit. Wir möchten, dass die gespeicherten Personendaten genau sind. Wenn Sie Ihre 

von uns gespeicherten Personendaten löschen oder korrigieren möchten, können Sie Funktionen benutzen, die 

wir über die Serviceleistungen zur Verfügung stellen. Oder setzen Sie sich unter support@grabcad.com mit uns 

ins Verbindung, um die Löschung unter Angabe der erforderlichen Details zu beantragen (obwohl wir uns nicht 

verpflichten, zu antworten oder Ihrem Antrag innerhalb einer bestimmten Frist stattzugeben. Bitte beachten Sie, 

dass gelöschte Daten (egal ob diese direkt von Ihnen oder auf Ihren Wunsch hin gelöscht wurden) dauerhaft 



oder nicht dauerhaft gelöscht sein können und auf unseren Servern (oder denjenigen unserer Drittparteien-

Serviceanbieter) gespeichert bleiben können. In diesen Fällen sind die Daten nicht weiter für Sie zugänglich. Wir 

entscheiden nach eigenem Ermessen, ob Daten dauerhaft von unseren Servern gelöscht werden oder nicht. 
 
8. Links zu und Interaktion mit Drittparteienprodukten. Über die Serviceleistungen können Sie sich mit 

Inhalten, Produkten und Serviceleistungen Dritter verlinken oder mit diesen interagieren. Alle persönlichen Daten, 

die Sie in Verbindung damit zur Verfügung stellen, werden an die Drittpartei weitergegeben. Wir tragen keine 

Verantwortung für die Datenschutzpraktiken dieser Drittparteien oder für diese Inhalte, Produkte und 

Serviceleistungen und wir ermutigen Sie, die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinien jeder 

Drittpartei zu lesen, mit der Sie interagieren. 
 
9. Schutz der Daten von Kindern. Die Serviceleistungen zielen nicht auf Kinder unter 13 Jahren ab. 

Dementsprechend beabsichtigen wir nicht, persönliche Daten von Personen zu erfassen, die bekanntermaßen 

unter 13 Jahr alt sind. Sollten wir erfahren, dass wir persönliche Daten von einem Kind unter 13 Jahren erfasst 

haben, bemühen wir uns nach den uns kommerziell verfügbaren Möglichkeiten, diese Daten schnellstmöglich zu 

löschen. Wenn Sie glauben, dass wir im Besitz derartiger Daten sein könnten, setzen Sie sich bitte unter 

support@grabcad.com mit uns in Verbindung. 
 
10. Sicherheit. Wir bedienen uns administrativer, physischer und technischer Sicherheitsvorkehrungen zum 

Schutz persönlicher Daten. Indessen ist keine Übertragung per Internet und keine Methode der elektronischen 

Speicherung 100% sicher. Obwohl wir versuchen, Ihre persönlichen Daten mit annehmbaren Mitteln zu schützen, 

können wir deren absolute Sicherheit und Vertraulichkeit nicht garantieren. Falls Sie Fragen zur Sicherheit auf 

der Website oder einer Anwendung haben, können Sie sich unter support@grabcad.com mit uns in Verbindung 

setzen. 
 
11. Zusammenschluss, Verkauf oder Konkurs. Sollte Stratasys von einer Drittparteienorganisation aufgekauft 

oder mit dieser fusioniert werden, können wir (und behalten wir uns hiermit das Recht vor), die erfassten oder 

erhaltenen persönlichen Daten und sonstigen Informationen übertragen. Bei Konkurs, Insolvenz, 

Zwangsverwaltung oder einem vergleichbaren Ereignis sind wir unter Umständen nicht in der Lage, zu 

kontrollieren, wie Ihre persönlichen Daten behandelt, transferiert, übertragen oder genutzt werden. 
 
12. Datenschutzrechte im Staate Kalifornien. Nach dem kalifornischen bürgerliche Gesetzbuch (California 

Civil Code) Abschnitt 1798.83 sind unsere im Staate Kalifornien ansässigen Kunden berechtigt, bestimmte 

Informationen zur (etwaigen) Weitergabe persönlicher Daten durch uns an Dritte zu deren direkten Marketing-

Zwecken anzufordern. Eine derartige Aufforderungen können Sie uns per E-Mail an die Adresse 

support@grabcad.com senden. Bitte beachten Sie, dass wir nur verpflichtet sind, eine derartige Kundenanfrage 

pro Jahr zu beantworten. 
 
13. Unsere Mitteilung über die „Nichtnachverfolgung“. Wir enthalten uns derzeit jeglicher Reaktionen oder 

Maßnahmen im Hinblick auf „Nichtnachverfolgungs“-Signale oder sonstige Mechanismen, die Verbrauchern 

hinsichtlich der Erfassung persönlicher Daten eine Wahlmöglichkeit in Bezug auf die Online-Aktivitäten dieses 

einzelnen Verbrauchers innerhalb eines bestimmten Zeitraums und über Drittparteien-Websites oder Online-

Serviceleistungen hinweg eröffnen. Wir können Dritten, zum Beispiel Unternehmen, die uns Analysefunktionen 



zur Verfügung stellen, erlauben, persönliche Daten über die Online-Aktivitäten eines einzelnen Verbrauchers 

während eines bestimmten Zeitraums und über verschiedene Websites hinweg zu erfassen, wenn ein 

Verbraucher die Website und/oder eine Anwendung nutzt.  
 
14. Löschen der Inhalte von Personen, die in Kalifornien ansässig sind. Sollten Sie in Kalifornien ansässig, 

18 Jahre alt und registrierter Benutzer bestimmter Teile der Serviceleistungen sein, sind Sie gemäß California 

Business and Professions Code Abschnitt 22581 berechtigt, öffentlich eingestellte persönliche Daten zu 

entfernen. Sollten Sie derartige Inhalte oder persönliche Daten zu entfernen wünschen, setzen Sie sich bitte mit 

support@grabcad.com in Verbindung. Wenn Sie angeben, welche Inhalte oder persönlichen Daten Sie zu 

entfernen wünschen, kommen wir Ihrem Ersuchen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen nach. Bitte 

beachten Sie, dass Sie entfernte Inhalte oder persönliche Daten nicht wiederherstellen können. Überdies ist nicht 

gewährleistet, dass die von Ihnen eingestellten Inhalte oder persönlichen Daten vollständig oder umfassend 

entfernt werden und dass das Gesetz diese Entfernung unter bestimmten Umständen nicht erfordert oder (erlaubt). 
 
15. Verpflichtungserklärung. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist ein Anliegen von zunehmender Dringlichkeit. Wir 

bemühen uns, Sorge zu tragen, dass unsere Website und unsere Anwendungen diesem Anliegen gerecht 

werden. Falls Sie Anmerkungen oder Fragen zum Thema Datenschutz haben, setzen Sie sich bitte mit uns in 

Verbindung unter support@grabcad.com. 

Zuletzt aktualisiert: 15. Juni 2016 
 

 


