Datenschutzerklärung nach DSGVO und BDSG-neu
Die Nutzung unserer Webseite ist prinzipiell ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich.
Für die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende Regelungen ergeben,
die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personen-bezogenen Daten (z.B.
Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen der
DSGVO und des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie
eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen
des Datenschutzes finden Sie in der DSGVO, im Bundesdaten-schutzgesetz (BDSG-neu) und dem
Telemediengesetz (TMG). Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang
und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personen-bezogenen Daten.
Die Kontaktdaten des Verantwortlichen und der Empfänger Ihrer Daten ist die jeweilig zuständige
Abteilung der …
Kolb-Siebdruck GmbH & Co. KG
Espenstr. 5
95632 Wunsiedel
www.kolb-siebdruck.de
Für die Online-Kontaktaufnahme zu Kolb-Siebdruck ist die E-Mail-Adresse design@kolb-siebdruck.de
Für Online-Fragen bzgl. Des Datenschutzes die E-Mail-Adresse ds@kolb-siebdruck.de
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein
lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.
➢ Serverdaten
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an unseren
Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):
- Browsertyp und -version
- verwendetes Betriebssystem
- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)
- Webseite, die Sie besuchen
- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
- Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse.
Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen Daten
gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden zu statistischen
Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu können.

➢ Speicherung Ihrer Daten
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei Kolb-Siebdruck GmbH & CO KG so lange gespeichert, wie dies
unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (i.d.R. 10 Jahre) vorgeschrieben, zumindest
aber für die jeweilige Aufgabenerfüllung und der Auftragsabwicklung erforderlichen Dauer notwendig
ist.

➢ Kontaktmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben zum
Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten
unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.

➢ Ihre Rechte als Betroffene…
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:
•

Werden ihre personenbezogenen Daten entweder im Rahmen eines ONLINE Kontaktes oder für
die Abwicklung eines Vertragsverhältnisses erhoben und verarbeitet ist die Rechtgrund-lage
entweder die DSGVO ( i.d.R. der Art. 6 ff) oder die gesetzlichen allgemeinen Vor-schriften für
das Vertragsverhältnis selbst, die es notwendig machen Ihre Daten zu ver-arbeiten oder
aufgrund einer von Ihnen abgegebenen schriftlichen Einwilligung.

•

Werden bei uns Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

•

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

•

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18
und 21 DSGVO).

•

Wenn Sie in die Datenverarbeitung aufgrund einer schriftlichen Einwilligung eingewilligt haben
oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mit Hilfe
automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).

•

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen haben wir das Recht zu prüfen
ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

•

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bezgl. der Datenverarbeitung beim:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
poststelle@lda.bayern.de

➢ Widerrufsrecht bei Einwilligung
Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten durch Kolb-Siebdruck GmbH & Co. KG, eingewilligt haben,
können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.
* * *
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzhinweise stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
entsprechen, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass die
Datenschutzhinweise aufgrund neuer oder überarbeiteter Angebote oder Leistungen angepasst werden
müssen.
* * *
Diese Datenschutzerklärung wurde in Auszügen erstellt mithilfe der Anwaltskanzlei Weiß & Partner

