Hinweise zur Datenverarbeitung nach DSVGO, Stand: Mai 2018
1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Greizer Freizeit- und Dienstleistungs GmbH & Co. KG
Weberstraße 28, Bereich Veranstaltung
07973 Greiz
Telefon:
Fax:
Email:

+49 (0)3661 455 88 00
+49 (0)3661 455 81 59
marktleitung@greizermarketing.de

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren
Verwendung
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung erheben wir folgende personenbezogene Daten von
Ihnen:
•
•
•
•
•
•

Anrede, Vorname, Nachname, Firmenname,
eine gültige E-Mail-Adresse,
Anschrift,
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk),
Faxnummer,
ggf. Kontodaten.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
•
•
•
•
•
•

um Sie als Geschäftspartner identifizieren zu können,
um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen zu können,
um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können,
zur Korrespondenz mit Ihnen,
zur Rechnungsstellung bzw. ggf. im Rahmen des Mahnwesens,
zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich Ihrer Anfrage bzw.
Geschäftsbeziehung bei uns und ist für die angemessene Bearbeitung / Zusammenarbeit und für
die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem zugrundeliegenden Vertrag erforderlich.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht für Kaufleute (6, 8 oder 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das
Vertragsverhältnis beendet wurde) gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt ausnahmsweise
nicht, wenn wir aufgrund von steuer- oder handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten (gemäß
HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder wenn Sie in eine darüber
hinausgehende Speicherung eingewilligt haben.
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3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt.
Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen
erforderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe an von uns beauftragte Dienstleister
(sogenannter Auftragsverarbeiter) oder sonstige Dritte, deren Tätigkeit für die
Vertragsdurchführung erforderlich ist.
Des Weiteren übermittelt die Greizer Freizeit- und Dienstleitungs GmbH & Co.KG gegebenenfalls
personenbezogene Daten an Gerichte, Aufsichtsbehörden oder Anwaltskanzleien soweit dies
rechtlich zulässig und erforderlich ist, um geltendes Recht einzuhalten oder Rechtsansprüche
geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:
• 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, die
Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, verlangen;
• unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
• Die Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die
Verarbeitung zur Ausübung der ordnungsgemäßen Erfüllung und Abwicklung des
Vertrages/der Vereinbarung erforderlich ist;
• 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 aus dem
Vertrag/der Vereinbarung benötigen oder Sie gemäß DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben;
• 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 und sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren.

5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß
verarbeitet werden, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben.
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