I n f o r m a t i on e n n a c h
D a t e n s c hu t z g r u n d ve rord n u n g
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Fritz Stephan GmbH
Kirchstrasse 19
D-56412 Gackenbach
Geschäftsführer: Rainer Hafermann, Bernd Höhne
Telefon: +49
+ 49 (0)6439
(0) 6439 9125 0

Mail: info@stephaninfo@stephan-gmbh.com

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten:
Jürgen Schüler
Kirchstrasse 19
56412 Gackenbach
Tel: +49 (0) 6439 9125 165
datenschutz@stephan-gmbh.com

Allgemeines zur Datenverarbeitung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hat für die Fritz Stephan GmbH einen hohen
Stellenwert. Es ist uns wichtig, Sie darüber zu informieren, welche personenbezogenen Daten
wir verarbeiten und zu welchen Zwecken.
Gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Information zur DSGVO genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu
anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten
nur an Dritte weiter, wenn:
•

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

•

die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich sind.

•

die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.

•

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein
Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an
der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Aufbewahrungsfrist der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der
hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen
vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser
Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Rechte der betroffenen Person
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit
folgende Rechte ausüben:
•

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,

•

Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,

•

Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,

•

Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher
Pflichten noch nicht löschen dürfen,

•

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und

•

Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder
einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen.
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns
gegenüber geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder
Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.

Ansprechpartner zum Datenschutz
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten und gegebenenfalls deren Berichtigung und/oder Löschung und/oder Einschränkung
der Verarbeitung verlangen. Zu diesem Zweck und/oder um nähere Informationen hierüber
zu erhalten, wenden Sie sich gerne an die
Fritz Stephan GmbH
datenschutz@stephandatenschutz@stephan-gmbh.com.
gmbh.com.
Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Anfragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns haben, wenden Sie sich bitte ebenfalls an
datenschutz@stephandatenschutz@stephan-gmbh.com

Kontaktinformationen
Fritz Stephan GmbH E-Mail: info@stephan-gmbh.com
Telefon +49 (0) 6439 9125 0
Fax +49 (0) 06439 9125 111
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger
Prüfung keine Gewähr übernehmen

