Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung wurde gemäß der DSGVO (Datenschutzgrundverordung)
verfasst und informiert über den Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten im
Einklang mit geltendem Datenschutzrecht.
Verantwortliche Stelle:
ASAK Armaturen-Service GmbH
Neuhauser Straße 5, 26789 Leer
Tel.: 0491/92929-0
Fax: 0491/92929-10
E-Mail: info@asak-leer.de
1.

Personenbezogene Daten und Datenverarbeitung
Personenbezogene Daten sind sämtliche Informationen mittels derer eine Person
identifizierbar ist. Das sind beispielsweise Namen, E-Mail-Adressen, oder
Telefonnummern. Hingegen zählen Informationen nicht als personenbezogene Daten,
welche nicht mit der Identität einer bestimmten Person in Verbindung gebracht werden
können.
Eine Datenverarbeitung (Verarbeitung) ist jeder Umgang mit personenbezogenen
Daten mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren (z. B. das Erheben, das Erfassen,
die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung,
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung).
Alle Informationen und Daten, die im Zusammenhang mit der Auftragsbearbeitung und
zur Erfüllung der Anforderungen des Auftragsgebers anfallen, werden gemäß der
DSGVO, vertraulich behandelt und werden, grundsätzlich nicht Dritten zur Nutzung zur
Verfügung gestellt. Soweit zur Erbringung der Leistungen von uns externe Dienstleister
eingesetzt werden, erfolgt die Weitergabe der hierfür erforderlichen Daten
ausschließlich zu diesem Zwecke. Eine Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich zur
Realisierung der beiderseitigen vertraglichen Verpflichtungen.

2.

Server-Logfiles
Werden nicht verwendet.

3.

Cookies
Werden nicht verwendet.

4.

Grundsätze und Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
Wenn personenbezogene Daten erhoben werden, so geschieht dies nur unter
Anwendung einer gesetzlichen Grundlage, etwa durch die Einholung Ihrer Einwilligung
oder zur Erfüllung von Ihnen angeforderter Leistungen (oder andere Legitimation des
Art. 6 der DSGVO). Soweit zur Erbringung dieser Leistungen von uns externe
Dienstleister eingesetzt werden, erfolgt deren Zugriff auf Ihre Daten auch
ausschließlich zum diesem Zwecke. Durch technische und organisatorische
Maßnahmen stellen wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicher und
verpflichten auch unsere externen Dienstleister hierauf.

Wir geben darüber hinaus personenbezogene Daten nicht ohne Ihre Einwilligung an
Dritte weiter, oder wenn wir gesetzlich und/oder aufgrund behördlicher bzw.
gerichtlicher Anordnungen hierzu berechtigt oder verpflichtet sind. Darüber hinaus
erfolgt eine Datenweitergabe außerhalb der EU/EWR nur, soweit nachstehend in den
Erhebungsverfahren benannt und ansonsten nicht.
5.

Betroffenenrechte
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung, sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung, Löschung und auf
Übertragung dieser Daten in einem strukturierten, gängigen, und maschinenlesbaren
Format. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich
jederzeit wie in dieser Datenschutzerklärung angegeben an uns wenden.

6.

Zuständige Aufsichtsbehörde
Die zuständige Aufsichtsbehörde für Datenschutzbelange ist die Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit Niedersachsen. Unbeschadet eines
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs haben
betroffene Personen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des
Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass
die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten die DSGVO verstößt.

7.

Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Die von Ihnen gemachten Angaben und personenbezogenen Daten unterliegen einem
automatischen Lösch- und Sperrkonzept. Personenbezogene Daten werden nur so
lange gespeichert, wie sie für die Zwecke der jeweiligen Verarbeitung erforderlich sind.
Eine Löschung findet bereits vorher statt, wenn andere Anlässe vorliegen, etwa, wenn
Sie eine abgegebene Einwilligung widerrufen. Hingegen stehen der Löschung z. B.
gesetzliche Speicherfristen entgegen (etwa handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen).

8.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie
stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

