Datenschutzerklärung

Privacy policy

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der
Schutz Ihrer Daten hat für uns einen besonders hohen Stellenwert.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung und mit den für uns
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.

We are very pleased about your interest in our company. The protection of your data has a very high priority for us. The processing of
your personal data takes place in accordance with the General Data
Protection Regulation and with the country-specific data protection
regulations applicable to us.

Mit unserer Datenschutzerklärung möchten wir Sie unter anderem
über die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, die Erhebung,
Speicherung und Löschung personenbezogener Daten, über die Art
und den Zweck von deren Verwendung sowie über die Ihnen zustehenden Rechte informieren.

With our data protection regulations, we would like to inform you,
among other things, about the persons responsible for data processing, the collection, storage and deletion of personal data, the
nature and purpose of their use and the rights to which they are
entitled.

1. Verantwortliche für die Datenverarbeitung

1. Responsible for data processing

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Datenverarbeitung durch:

This Privacy Policy applies to data processed by:

UMA FOOD TECHNOLOGY GmbH
Rodacher Straße 21A
D 96484 Meeder, Wiesenfeld

UMA FOOD TECHNOLOGY GmbH
Rodacher Street 21A
D 96484 Meeder, Wiesenfeld

Telefon: +49 (0)9566 807799
Telefax: +49 (0)9566 807809
E-Mail: info@uma-food.com

Phone: +49 (0) 9566 807799
Fax: +49 (0) 9566 807809
E-Mail: info@uma-food.com

IMPRESSUM

LEGAL NOTICE

2. Erhebung, Speicherung und Löschung personenbezogener
Daten sowie Art und Zweck von deren Verarbeitung

2. Collection, storage and deletion of personal data as well as
the nature and purpose of their processing

a) bei Besuch unserer Website

a) when visiting our website

Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an
den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden
temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen
werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten
Löschung gespeichert:

When you visit our website, the browser used on your device automatically sends information to the server of our website. Those
informations are temporarily stored in a so-called log file. The following information is collected without your intervention and stored until
automated deletion:

•
•
•
•
•
•
•

URL der abgerufenen Seite
verwendeter Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
IP-Adresse des anfragenden Rechners (ggfs. in anonymisierter
Version)
Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffs
Quelle/Verweis, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
Name Ihres Access-Providers

•
•
•
•
•
•
•

URL of the retrieved page
used browser type and browser version
used operating system
IP address of the requesting computer (possibly in anonymized
version)
Date and time at the time of access
Source / reference from which access takes place (referrer URL)
Name of your access provider

The data mentioned are processed by us for the following purposes:
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus und
einer komfortablen Nutzung der Website

• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität
• Statistische Auswertung sowie
• Strafverfolgung bei konkreten Anhaltspunkten für eine rechtswidrige Nutzung
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.
Außer bei konkreten Anhaltspunkten für eine rechtswidrige Nutzung,
verwenden wir die erhobenen Daten in keinem Fall zu dem Zweck,

• Ensuring a smooth connection setup and a comfortable use of
the website

• Evaluation of system security and stability
• Statistical evaluation as well as
• Law enforcement in case of concrete evidence of illegal use
The legal basis for data processing is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f
DSGVO. Our legitimate interest follows from the data collection purposes listed above.
Except for specific indications of unlawful use, we do not use the data
collected for the purpose of drawing conclusions about you at any
time.
b) when contacting us via our email address, by phone or fax
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Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
b) bei Kontaktaufnahme über unser Kontaktformular, über unsere Email-Adresse, per Telefon oder Telefax
Wenn Sie uns Nachrichten über unser Kontaktformular, über unsere
Email-Adresse, per Telefon oder Telefax zukommen lassen, werden
Ihre Angaben einschließlich der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns
erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre
Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen
übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO) und/oder auf unseren berechtigten Interessen
(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), da wir ein berechtigtes Interesse an der
gesetzmäßigen und effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten
Anfragen haben.
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach
Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig
gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind oder Sie nicht zur weiteren Speicherung
eingewilligt haben oder wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren
Speicherung haben.

If you send us messages via our email address, by telephone or fax,
your details, including the contact details you provided there, will be
stored in order to process your request and in case of follow-up questions.
The data processing for the purpose of contacting us is based on Art.
6 para. 1 lit. b DSGVO, if your request is related to the performance
of a contract or is required to carry out pre-contractual action. In all
other cases, the processing is based on your consent (Article 6 (1) (a)
GDPR) and / or on our legitimate interests (Article 6 (1) (f) GDPR),
since we have a legitimate interest in the statutory and effective
processing of requests addressed to us. The criterion for the duration
of the storage of personal data is the respective statutory retention
period. After the deadline, the corresponding data will be routinely
deleted, if they are no longer required for contract fulfillment or contract initiation or you have not consented to further storage or we
have a legitimate interest in the further storage.
c) at customers, suppliers and other business partners
if you order us or we order you, we collect the following information
salutation, first name, last name,
a valid e-mail address,
address,
telephone number (landline and/ or mobile),
fax number and
other information relevant to the implementation of the contractual
relationship needed with you.

•
•
•
•
•
•

c) bei Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern
Wenn Sie uns oder wir Sie beauftragen, erheben wir folgende Informationen:
• Anrede, Vorname, Nachname,
• eine gültige E-Mail-Adresse,
• Anschrift,
• Telefonnummer (Festnetz und/ oder Mobilfunk),
• Telefaxnummer und
• weitere Informationen, die für die Durchführung der Vertragsbeziehung mit Ihnen notwendig sind.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

• um Sie als unseren Geschäftspartner identifizieren zu können,
• um die Geschäftsbeziehung angemessen durchführen zu können,

• zur Korrespondenz mit Ihnen,
• zur Rechnungsstellung und
• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie
der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.
Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den
genannten Zwecken für die angemessene Vorbereitung und Durchführung des Vertragsverhältnisses und für die beidseitige Erfüllung
von Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis erforderlich.
Die für die Vertragsdurchführung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus
HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind
oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

The collection of these data takes place
to identify you as our business partner,
to adequately perform the business relationship ,
for correspondence with you,
for billing and
to settle possible liability, claims and the assertion of any claims
against you.

•
•
•
•
•

Data processing is in accordance with Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b
GDPR to said purposes required for proper preparation and execution
of the contractual relation and for the bilateral reversible fullfillment of
obligations from the contractual relation.
The personal data collected by us for the execution of the contract will
be stored until the expiry of the statutory storage obligation and
deleted thereafter unless we are obliged to store them for a longer
period of time in accordance with Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. c
DSGVO due to tax and commercial law storage and documentation
obligations (from HGB, StGB or AO) or you have consented to
storage going beyond this in accordance with Art. 6 para. 1 sentence
1 lit. a DSGVO.
3. Disclosure of data
A transfer of your personal data to third parties for purposes other
than for the following purposes does not take place.
We only share your personal data with third parties if:

• You, according to Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, have given
your express consent to this

• this according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b DSGVO is re-

3. Weitergabe von Daten

•

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte zu

•
•

Seite 2 von 6

quired for the execution of contractual relationships or for carrying
out pre-contractual measures with you,
transfering according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. c DSGVO is
a legal obligation for us,
the processing is necessary to protect your vital interests or that
of another natural person, Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. d DSGVO
the disclosure according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f DSGVO

anderen als zu den nachfolgenden Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

•

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,

• dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
•
•
•

•

Vertragsverhältnissen oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen mit Ihnen erforderlich ist,
für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine
gesetzliche Verpflichtung für uns besteht,
die Verarbeitung erforderlich ist, um Ihre lebenswichtigen Interessen oder die einer anderen natürlichen Person zu schützen, Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. d DSGVO
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie
ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO im Interesse
der Benutzerfreundlichkeit unserer Website und der Verbesserung unseres Angebotes ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an
der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben

4. Cookies
Detailed information about cookies, e.g. how to determine which
cookies have been set and how to handle and delete them can you
found
on
our
Website
under
https://www.umafood.com/index.php/en/cookie-richtlinie
or
generally
on
http://www.allaboutcookies.org
More instructions on how to delete cookies in the most popular
browsers can be found here:

•
•
•

4. Cookies
Detailinformationen über Cookies, z.B. wie Sie feststellen können,
welche Cookies gesetzt wurden und wie Sie damit umgehen und sie
löschen können, finden Sie auf unserer Webseite unter
https://www.uma-food.com/index.php/de/cookie-richtlinie oder allgemein auf http://www.allaboutcookies.org/ge/
Weitere Anleitungen zur Löschung von Cookies in den gängigsten Browsern finden Sie hier:

is required to assert, exercise or defend legal claims and there is
no reason to assume that you have a predominantly legitimate interest in not disclosing your data
the disclosure according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f DSGVO
is in the interests of the user-friendliness of our website and the
improvement of our offer and there is no reason to assume that
you have a predominantly protected interest in the non-disclosure
of your data

•
•

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/enus/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/get-startedfirefox-overview-main-features
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Apple Safari:
https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/en/11471.html
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.10/en/cookies.html

Legal basis for the use of so-called cookies, is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f
DSGVO. Our legitimate interest follows from our interest in the usability of our website and the improvement of our offerings.
5. Use of Cookiebot

• Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/dede/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

a) Description and scope of data processing

mit-firefox

Cookiebot is a software tool for automatic cookie control from Cybot
A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark, hereinafter referred to as „Cybot“. By using our website we inform the user of the
use of cookies and enable the user to make a decision about the use.

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/erste-schritte• Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

• Apple Safari:

https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/de/11471.html

• Opera: http://help.opera.com/Windows/9.10/de/cookies.html

If the user consents to the use of cookies, the following data will be
automatically collected and stored.

Rechtsgrundlage für die Nutzung von sog. Cookies, ist Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus unserem
Interesse an der Benutzerfreundlichkeit unserer Website und an der
Verbesserung unseres Angebotes.
5. Verwendung von Cookiebot
a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Cookiebot ist ein Softwaretool zur automatischen Cookie-Kontrolle
der Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark, nachfolgend „Cybot“. Durch die Anwendung auf unserer Webseite informieren wir den Nutzer über die Verwendung von Cookies und ermöglichen es ihm eine Entscheidung über deren Nutzung zu treffen.
Gibt der Nutzer seine Zustimmung zur Verwendung von Cookies,
werden die folgenden Daten automatisch durch Cybot erfasst und
gespeichert:

• URL der abgerufenen Seite
• verwendeter Browsertyp und Browserversion

•
•
•
•
•
•
•

URL of the requested site
type of browser and browser version used
IP-adress of the requesting computer (anonymised)
Date end time at the moment of access
source/link, from which the access was made (Referrer-URL)
an anonymous, randomized and encrypted key
the cookies the user conseted (cookie-status), which serves as
proof of consent

The encrypted key and the cookie-status are beeing stored as a
cookie on the enduserdevice in order to establish the corresponding
cookie status for future use. Those cookies are deleted automatically
after 12 month.
b) legal basis for data processing
The legal basis is Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR. Our justified interest results from our interest in the user-friendliness of our website and in
the improvement of our offer as well as in the fulfillment of the legal
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•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners (anonymisierter)
Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffs
Quelle/Verweis, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
ein anonymer, zufälliger und verschlüsselter Key
die zugelassenen Cookies des Nutzers (Cookie-Status), der als
Nachweis der Zustimmung dient

Der verschlüsselte Key und der Cookie-Status werden anhand eines
Cookies auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert, um bei zukünftigen Seitenaufrufen den entsprechenden Cookie-Status herzustellen.
Dieses Cookie löscht sich automatisch nach 12 Monaten.

requirements of the GDPR.
c) Your right to object
The user can prevent or terminate the installation of the cookie and its
storage, and thus his cookie approval, at any time by making settings
in his respective browser.
Cybot offers further information on Cookiebot under the following link:
https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/.
6. Use of google maps

b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
a) Description and scale of data processing
Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus unserem Interesse an der Benutzerfreundlichkeit unserer Website und an der Verbesserung unseres Angebotes sowie in der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der DSGVO.
c) Ihr Widerspruchsrecht
Die Installation des Cookies sowie dessen Speicherung, und damit
seine Cookie-Zustimmung, kann der Nutzer durch Einstellungen in
seinem jeweiligen Browsers jederzeit verhindern bzw. beenden.
Weitergehende Informationen zu Cookiebot bietet Cybot unter nachfolgenden Link https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

When using Google data about the use of the map function are collected, processed and used. By visiting our website google receives
the information that you called up the appropriate subsite of our
webpage. Additionally the data mentioned under no. 2 a) of our data
protection regulation will be send to Google even if you are not loged
into a google user account, no personal google account exists or you
are loged out.
If you are loged into a google account the data will be linked directly
to that account. If you do not wish those datas to get linked to the
account you will have to log of your google account before use.

6. Verwendung von Google Maps
a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Wir nutzen auf unserer Website den Kartendienst Google Maps der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Dies ermöglicht es uns, Ihnen interaktive Landkarten direkt auf
unserer Website anzuzeigen. Sie können die Karten-Funktionen von
Google Maps hierdurch komfortabel nutzen.
Bei der Nutzung werden von Google Daten über Ihre Nutzung der
Kartenfunktionen erhoben, verarbeitet und genutzt. Durch den Besuch auf unserer Website erhält Google die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem
werden die unter Ziffer 2 a) dieser Datenschutzerklärung genannten
Daten an Google übermittelt und zwar auch dann, wenn Sie nicht in
einem Google-Nutzerkonto eingeloggt sind, kein eigenes GoogleNutzerkonto besteht oder Sie dort abgemeldet sind.
Wenn Sie bei einem Google-Konto eingeloggt sind, werden Ihre
Daten direkt diesem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit
Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor der
Nutzung aus Ihrem Google-Konto ausloggen.
Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA,
speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der
Werbung, Marktforschung, zu statistischen Zwecken und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung
erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des
sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu
informieren.
Von der dann möglichen Verarbeitung Ihrer Daten durch Google
haben wir keine Kenntnis und darauf auch keinen Einfluss. Nähere
Informationen können Sie der Datenschutzerklärung von Google
unter www.google.de/intl/de/policies/privacy/ entnehmen.
b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

On our website, we use the google maps service from Google inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. That
enables us to show You interactive maps directly on our webpage. By
that you can comfortably use the map functions of google maps.

Google processes your personal data also in the USA, saves your
data as user profiles and uses them for the purpose of advertising,
market research, for statistical purposes and/or user oriented layout
of their website. Such processing (even for non loged users) takes
place in particular for need-based advertising and to inform other
users in the social network about your activities on our website.
We have no further knowledge or influence of any possible
proccesing of your data. Further information can be reviewed below
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.
b) Legal basis for data processing
The use of google maps is driven by the interest of an appealling
presentation of our online content and to make finding the provided
localities easier. This constitutes a legitimate interest in the sense of
article 6 subs. 1 lit f GDPR.
To ensure an appropriate level of data protection google has subjected to the EU-US privacy shield, https://www.privacyshield.gov/EUUS-Framework. We have closed a contract for order processing with
google.
c) Right to object
You do have a right to object to forming of such user profiles by
google, to exercise it please contact google. You can find the user
guidlines
for
google
maps
under
https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps/.
Further informations regarding the purpose and scope of the data
collection and the processing by google you can receive from the
data regulations from Google. There you will find additional
informations regarding your rights and possible setups to protect your
privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.
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Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots und an einer leichten
Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies
stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO dar.
Zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus hat
sich
Google
dem
EU-US
Privacy
Shield
unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wir haben mit
Google Inc. einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossen.

Google processes Your data also in the USA and ahs subjected to
the EU-US privacy shield, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. We have a contracted Google inc. To process orders.
7. Affected rights
You have the right:

• in accordance with Art. 15 DSGVO, to request information about
your personal data processed by us. In particular, you can request information on the processing purposes, the category of
personal data, the categories of recipients to whom your data has
been disclosed or the planned storage period, the right of
rectification, deletion, limitation of processing or opposition, the
existence of a right to complain, the source of your data, if not
collected from us, and the existence of automated decisionmaking including profiling and, where appropriate, meaningful information about their details;

c) Ihr Widerspruchsrecht
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile durch Google zu; zu dessen Ausübung wenden Sie sich bitte
an Google. Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden Sie
unter https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und
ihrer Verarbeitung durch Google erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen von Google. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen
zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten
zum
Schutze
Ihrer
Privatsphäre:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA
und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wir haben mit
Google Inc. einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossen.

• in accordance with Art. 16 DSGVO to demand the rectification of
incorrect or completed personal data stored by us immediately;

• in accordance with Art. 17 DSGVO, to require the deletion of your
personal data stored by us, except where the processing is for
the exercise of the right to freedom of expression and information, for the fulfillment of a legal obligation, for reasons of public
interest or for the assertion, exercise or defense of legal claims is
required;

• in accordance with Art. 18 DSGVO to demand the restriction of
the processing of your personal data, as far as the accuracy of
the data is disputed by you, the processing is unlawful, but you
reject their deletion and we no longer need the data, but you require those, to claim, exercise or defense of legal claims or you
have objected to the processing in accordance with Art. 21
GDPR;

7. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können
Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu
deren Einzelheiten verlangen;

• in accordance with Art. 20 GDPR to obtain your personal data
provided to us in a structured, common and machine-readable
format or to request transmission to another person responsible;

• in accordance with Art. 7 para. 3 DSGVO your once granted
consent to us to revoke at any time. As a result, we are no longer
allowed to continue the data processing based on this consent for
the future, and in accordance with Art. 77 GDPR, you should
complain to a supervisory authority if you believe that the processing of your personal data is not lawful. As a rule, you can contact
the supervisory authority of your usual place of residence or work
or our place of business. The competent data protection supervisory authority for our headquarters is the Bavarian State Office
for
Data
Protection
Supervision,
homepage:
https://www.lda.bayern.de.

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger
oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

8. Right to object to direct mail (Article 21 GDPR)

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich
ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit
der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen
oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

If your personal data based on legitimate interests in accordance with
Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f DSGVO are processed, you have the
right to file an objection against the processing of your personal data
in accordance with Art. 21 DSGVO, provided that there are reasons
for this arising from your particular situation or the objection is
directed against direct mail. In the latter case, you have a general
right of objection, which is implemented by us without You stating any
particular situation.
If you would like to make use of your right of revocation or objection,
a message to the address indicated above in section 1 is sufficient.
9. SSL encryption, data security
For reasons of security and to protect the transmission of confidential
content, our website uses an SSL or TLS encryption. An encrypted
connection is indicated by the browser's address bar changing from
"http: //" to "https: //" and the lock icon in your browser bar. If SSL or
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• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung
jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass
wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für
die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Geschäftssitzes wenden. Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde für
unseren Sitz ist das Bayrische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Homepage: https://www.lda.bayern.de.
8. Widerspruchsrecht gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet
werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet.
Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das
ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch
machen, genügt eine Nachricht an die oben unter Ziffer 1 angegebene Adresse.

TLS encryption is enabled, the data you submit to us can not be read
by third parties.
We use appropriate technical and organizational security measures to
protect your data against accidental or intentional manipulation,
partial or complete loss, destruction or against unauthorized access
by third parties. Our security measures are continuously improved in
accordance with technological developments.
Data transmission on the Internet still carries risks: information that
you send unencrypted and unsigned by e-mail to us, are not
protected against access or manipulation by third parties and can be
read, stored and misappropriated. The confidentiality and the actual
receipt of these emails are not guaranteed. Therefore, please do not
send any confidential information without using an encryption program and, if necessary, contact us by phone first.
10. Updating and changing this privacy policy
This privacy policy is currently valid and has the status november
2019.
Due to the further development of our website or due to changes of
legal or regulatory requirements, it may be necessary to change this
privacy policy. The current privacy policy can be retrieved and printed
on our website at any time.

9. SSL-Verschlüsselung, Datensicherheit
Unsere Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der
Übertragung
vertraulicher
Inhalte
eine
SSL-bzw.
TLSVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie
daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn
die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten,
die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Wir verwenden geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung
oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
Die Datenübertragung im Internet birgt dennoch Risiken: Informationen, die Sie unverschlüsselt und nicht signiert per E-Mail an uns
senden, sind nicht vor dem Zugriff oder der Manipulation durch Dritte
geschützt und können unterwegs gelesen, gespeichert und zweckentfremdet werden. Die Vertraulichkeit und der tatsächliche Empfang
dieser E-Mails sind nicht gewährleistet. Senden Sie daher bitte keine
vertraulichen Informationen ohne Verwendung eines Verschlüsselungsprogramms und treten Sie bitte gegebenenfalls zunächst telefonisch mit uns in Verbindung.
10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand
November 2019.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website oder aufgrund geänderter gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben kann es erforderlich
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Website von Ihnen
abgerufen und ausgedruckt werden.
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