Datenschutzerklärung
Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist:
HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Straße 30
85356 Freising
Deutschland
Telefon: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
E-Mail: kontakt@hasit.de
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Einleitung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer
Privatsphäre und Ihrer privaten Daten sehr ernst. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Europäischen DatenschutzGrundverordnung (EU-DSGVO), den für unser Unternehmen geltenden nationalen Datenschutzbestimmungen sowie nach dem Inhalt dieser Datenschutzerklärung. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie eingehend informieren, wie wir Ihre personenbezogenen
Daten behandeln und welche Rechte Sie als Betroffene haben.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über Ihre persönlichen oder sachlichen Verhältnisse. Hierunter fallen alle Informationen zu Ihrer Identität (z.B. Name, Email-Adresse
oder Postanschrift). Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden können (z.B. Anzahl der Nutzer des Online-Angebotes) zählen dagegen nicht als personenbezogene Informationen. Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität und ohne Angabe von personenbezogenen Daten nutzen. Für manche
der angebotenen Dienste werden allerdings personenbezogene Daten von Ihnen erhoben.
Die Daten werden von uns grundsätzlich nur zu Zwecken der Nutzung dieses OnlineAngebots, insbesondere zur Bereitstellung der gewünschten Informationen erhoben, gespeichert und genutzt.
Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Informationen
Ihre Angaben werden von uns auf besonders geschützten Servern gespeichert. Diese sind
durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen geschützt. Der Zugriff auf
Ihre Daten ist nur wenigen, befugten Personen möglich. Diese sind für die technische, kaufmännische oder redaktionelle Betreuung der Server zuständig. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich. Es erfolgt keine
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte. Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu
schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z.B. SSL) über HTTPS.
Rechtsgrundlage und Speicherdauer
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
sind einerseits Vertragserfüllung, gesetzliche Verpflichtungen, überwiegende berechtigte
Interessen sowie andererseits Ihre Einwilligung. Die Nicht-Bereitstellung der Daten kann
unterschiedliche Folgen haben. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten – soweit für
den jeweiligen Zweck erforderlich – für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung und
darüber hinaus nach den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten sowie
bis zum Ablauf offener Gewährleistungs- oder sonstiger relevanter Rechtsfristen.
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Informationen über Ihren PC
Bei jedem Zugriff auf unser Online-Angebot erheben wir unabhängig von Ihrer Registrierung
folgende Informationen über Ihren PC: die IP-Adresse, die Anfrage des Browsers sowie die
Zeit dieser Anfrage. Außerdem werden der Status und die übertragene Datenmenge im
Rahmen dieser Anfrage erfasst. Wir erheben auch Produkt- und Versionsinformationen über
den verwendeten Browser und das Betriebssystem. Wir erfassen weiter, von welcher Website aus der Zugriff auf das Online-Angebot erfolgte. Die IP-Adresse wird dabei nur für die Zeit
der Nutzung des Online-Angebotes gespeichert und im Anschluss daran gelöscht oder
durch Kürzung anonymisiert. Die übrigen Daten werden für eine begrenzte Zeitdauer gespeichert. Wir verwenden diese Daten für den Betrieb des Online-Angebotes, insbesondere
um Fehler festzustellen und zu beseitigen, um die Auslastung des Online-Angebotes festzustellen sowie um Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen.
Einsatz von Cookies
Für unser Online-Angebot kommen Cookies zum Einsatz. Cookies sind kleine Textdateien,
die auf Ihrem PC gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit dem Online-Angebot von uns über Ihren Browser speichern. Ein Cookie enthält in
der Regel den Namen der Domain, von der die Cookie-Datei gesendet wurde sowie Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen. Cookies ermöglichen es uns, Ihren PC zu erkennen und eventuelle Voreinstelllungen sofort verfügbar zu machen. Cookies helfen uns, das Online-Angebot zu verbessern sowie Ihnen einen besseren und noch mehr auf Sie zugeschnittenen Service anbieten zu können. Die von
uns verwendeten Cookies sind sogenannte Session-Cookies, die nach dem Ende der Browsersitzung automatisch wieder gelöscht werden. Die meisten Browser sind so eingestellt,
dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch
deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies
gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass Sie unser Online-Angebot unter Umständen nur
eingeschränkt oder gar nicht nutzen können, wenn Sie die Speicherung von Cookies ablehnen.
Google Analytics
Wir nutzen Google Analytics für statistische Auswertungen. Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem PC gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
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nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen
Daten (inkl. IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google für
die Zukunft verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Weitere Informationen dazu finden Sie unter: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
bzw. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf unseren Internetseiten Google Analytics ausschließlich
mit anonymisierten IP-Adressen weiterarbeitet.
Google AdWords
Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und im Rahmen von Google
AdWords das Conversion-Tracking. Das Google Conversion Tracking ist ein Analysedienst
von Google. Es wird ein Cookie gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere
Website gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen
nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie bestimmte Teile unserer Website besuchen
und der Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass Sie auf
eine Anzeige geklickt haben und zu unserer Seite weitergeleitet wurden. Jeder AdWordsKunde erhält einen anderen Cookie, d.h. Cookies können somit nicht über die Websites von
AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Conversion-Cookies eingeholten
Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die
sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl
der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-TrackingTag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit
denen eine persönliche Identifizierung der Nutzer möglich ist. Eine Verbindung zwischen
Ihren persönlichen Daten und Ihren Nutzungsdaten ist daher nicht möglich. Wenn Sie die
Cookies für das Conversion-Tracking deaktivieren möchten, können Sie Ihren Browser so
einstellen, dass Cookies von der folgenden Domain blockiert werden: „googleadservices.com".
Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den GoogleDatenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung
der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen,
verwenden wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z.B. Google
Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden zur Vermeidung
mehrfachen Ladens in den Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der Browser die Google
Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden Inhalte in einer Standardschrift angezeigt. Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine Verbindung zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich –
aktuell allerdings auch unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender Bibliotheken Daten erheben.
Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers
https://www.google.com/policies/privacy/

Google

finden

Sie

hier:

Einsatz von Google Remarketing
Diese Webseite verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. Die Funktion dient
dazu, Webseitenbesuchern innerhalb des Google-Werbenetzwerks interessenbezogene
Werbeanzeigen zu präsentieren. Im Browser des Webseitenbesuchers wird ein sog. „Cookie“ gespeichert, der es ermöglicht, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser Webseiten aufruft, die dem Werbenetzwerk von Google angehören. Auf diesen Seiten können dem
Besucher Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf Inhalte beziehen, die der Besucher zuvor auf Webseiten aufgerufen hat, die die Remarketing Funktion von Google verwenden. Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten. Sollten Sie die Funktion Remarketing von Google dennoch nicht wünschen,
können Sie diese grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen
unter http://www.google.com/settings/ads vornehmen. Alternativ können Sie den Einsatz von
Cookies für interessenbezogene Werbung über die Werbenetzwerkinitiative deaktivieren,
indem Sie den Anweisungen unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
folgen.
Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens
Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der INFOnline GmbH
(http://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder ein Cookie mit der
Kennung „ioam.de“, „ivwbox.de“, ein LocalStorage Objekt oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. IPAdressen werden nur in anonymisierter Form verarbeitet. Die Reichweitenmessung wurde
unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die
Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website statistisch zu bestimmen. Zu
keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt.
Sie erhalten über das System keine Werbung. Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW –
http://www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet facts“ der Arbeitsgemeinschaft OnlineForschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken monatSeite 5 von 9

lich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma – www.agmammc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können unter http://www.agof.dem,
http://www.agma-mmc.de und http://www.ivw.eueingesehen werden. Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im Hinblick auf
eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung. Weitere Informationen zum SZM-Verfahren
finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das SZMVerfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und
der Datenschutzwebsite der IVW (http://www.ivw.eu). Sie können der Datenverarbeitung
durch das SZM unter folgenden Links widersprechen: http://optout.ioam.de und
http://optout.ivwbox.de.
Analyse durch WiredMinds
Unsere Webseite nutzt die Zählpixeltechnologie der WiredMinds AG (www.wiredminds.de)
zur Analyse des Besucherverhaltens. Dabei werden Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Wo möglich und
sinnvoll werden diese Nutzungsprofile vollständig anonymisiert. Hierzu können Cookies zum
Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im Internet-Browser des Besuchers
gespeichert werden und zur Wiedererkennung des Internet-Browsers dienen. Die erhobenen
Daten, die auch personenbezogene Daten beinhalten können, werden an WiredMinds
übermittelt oder direkt von WiredMinds erhoben. WiredMinds darf Informationen, die durch
Besuche auf den Webseiten hinterlassen werden, nutzen um anonymisierte Nutzungsprofile
zu erstellen. Die dabei gewonnenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung
des Betroffenen nicht benutzt, um den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren
und sie werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Soweit IP-Adressen erfasst werden, erfolgt deren sofortige Anonymisierung
durch Löschen des letzten Nummernblocks. Der Datenerhebung, -verarbeitung und speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter folgendem Link widersprochen
werden: Vom Webseite-Tracking ausschließen
Eingebettete YouTube-Videos
Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie
eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen. Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über
das Nutzerverhalten sammeln. Wer das Speichern von Cookies für das Google-AdProgramm deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt aber auch in anderen Cookies nichtpersonenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie
das Speichern von Cookies im Browser blockieren. Weitere Informationen zum Datenschutz
bei „Youtube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
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Social-Media-Kanäle
In unserem Online-Angebot finden Sie Verlinkungen zu den sozialen Netzwerken Facebook,
LinkedIn, Google+, Instagram, den Karrierenetzwerken Xing und Kununu, dem Videoportal
YouTube sowie dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Verlinkungen erkennen Sie an dem
jeweiligen Logo der Anbieter. Durch Anklicken der Links werden die entsprechenden SocialMedia-Seiten geöffnet, für die diese Datenschutzerklärung keine Anwendung findet. Einzelheiten zu den dort geltenden Bestimmungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenschutzerklärungen der einzelnen Anbieter. Sie finden diese unter:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de
Xing: https://www.xing.com/privacy
kununu: https://engage.kununu.com/de/datenschutz/
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Social Plugins
Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt.
Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind. Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch
personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von
diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung
von Daten an den Dienstanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social
Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert
werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen
und deren Übertragung an den Dienstanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine personen-bezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung. Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den
Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte
Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IPAdresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht
die Möglichkeit, dass die Dienstanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner
zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Dienstanbieters. Hinweis: Falls
Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren.
Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
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LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)
Youtube (youtube, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 – USA)
Newsletter
Bei der Anmeldung zu unserem Newsletter wird Ihre Email-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich abmelden. Hierfür benötigen wir Ihre Email-Adresse sowie die Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters einverstanden sind. Wir werden Ihre Anmeldung mit einer Widerspruch- und Abbestellmöglichkeit gesondert bestätigen. Sie erhalten
regelmäßige Informationen per Email zu aktuellen Themen sowie Emails aus speziellem
Anlass, z.B. bei besonderen Aktionen. Die Emails können dabei basierend auf unseren Informationen und Ihren zusätzlichen personenbezogenen Daten personalisiert und individualisiert sein. Sollten Sie insgesamt keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können
Sie diesen jederzeit abbestellen. Nutzen Sie einfach den in jedem Newsletter enthaltenen
Abmelde-Link oder senden Sie eine Mitteilung an uns oder unseren Datenschutzbeauftragten.
Kontaktformular
Soweit Sie das Kontaktformular in unserem Online-Angebot nutzen möchten, werden hierzu
personenbezogene Daten wie Name und Email-Adresse abgefragt. Wir erheben und verwenden die über das Kontaktformular übermittelten Daten ausschließlich zu dem Zweck,
Ihre Anfrage bzw. Ihr Anliegen beantworten zu können. Nach der Bearbeitung der Angelegenheit durch uns werden die Daten zunächst für den Fall etwaiger Rückfragen gespeichert.
Eine Löschung der Daten kann jederzeit verlangt werden, andernfalls erfolgt die Löschung
nach vollständiger Erledigung der Angelegenheit.
Weitere Informationen:
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Diese Verlinkungen sind in der
Regel als solche gekennzeichnet. Wir haben keinen Einfluss darauf, inwieweit auf den verlinkten Webseiten die geltenden Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Wir empfehlen daher, dass Sie sich auch bei anderen Websites über die jeweiligen Datenschutzerklärungen informieren.
Automatisierte Entscheidungsfindung
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung verwenden wir grundsätzlich keine automatisierte
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling.
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung
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Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten. Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren
wir Ihre Daten auf Wunsch.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten über folgende email Adresse: datenschutz@fixit-gruppe.com
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Der Stand der Datenschutzerklärung wird durch die unten angeführte Datumangabe kenntlich gemacht. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Eine jeweils aktuelle Version ist direkt über das OnlineAngebot abrufbar. Bitte suchen Sie das Online-Angebot regelmäßig auf und informieren Sie
sich über die jeweils gültige Datenschutzerklärung.
Stand dieser Datenschutzerklärung: Mai 2019

Seite 9 von 9

