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1.  VERANTWORTLICHE STELLE 

AVANTGARDRESS GmbH 

Gesetz l iche Ver treter:  Lisa F ischer ,  Lena von Linde 

Hackenstrasse 1 

D-80331 München  

E-Mai l :  hel lo@avantgardress.com 

AVANTGARDRESS nimmt den Schutz Ihrer  Daten Ernst.  Mi t  d ieser  

Datenschutzerk lärung informieren wir  Sie über  Ar t,  Umfang und Zweck der 

Verarbe itung personenbezogener Daten und über  d ie Rechte,  d ie Ihnen a ls 

betrof fener Person zustehen. Be i a l len Fragen zum Thema Datenschutz  s tehen wir  

jederzeit  unter  den angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung. 

 

2.  BESTELLUNGEN ÜBER UNSEREN ONLINE-SHOP 

Für  d ie Abwick lung von Beste l lungen über  unseren Onl ine-Shop is t  d ie 

Verarbe itung personenbezogener Daten (Name, Anschr i f t ,  Kontakt -  und 

Zahlungsdaten) er forder l ich . Wir  verarbe i ten d iese Daten ausschl ießl ich für  die  

Abwick lung der Bestel lung und,  fa l ls  gewünscht ,  für  d ie Eröf fnung e ines 

Kundenkontos.  

Eine Wei tergabe der  Daten erfo lgt in  dem erforder l ichen Umfang an das mit  der  

L ieferung beauft ragte Unternehmen (z .B.  DHL) bzw. den der  Zahlung beauft ragten 

Dienst le ister (Str ipe Inc. bzw. Paypal Inc.) .  

Für  den Betr ieb unseres Onl ine-Shops nutzen wir  Shopify , e inen Dienst der  Shopify 

Inc .,  126 York Street,  Sui te 200, Ottawa, ON, Kanada, K1N 5T5. Shopify  ste l l t  e ine 

E-Commerce-Plat t form zur  Ver fügung, über  d ie wir  unsere Waren zum Verkauf  

anb ieten. Die  im Rahmen des  Bes tel lprozesses angegebenen Daten werden auf  

e inem Server  von Shopify  in den USA gespeicher t .  Nähere Informationen ergeben 

sich aus den Datenschutzh inweisen von Shopify  

unter  ht tp: / /www.shopi fy.com/ lega l/pr ivacy . 

  



3.  NEWSLETTER 

Sie  haben auf unserer  Webseite d ie Mögl ichkeit ,  e inen kostenlosen Newsletter  zu 

abonnieren.  Die bei  der  Anmeldung angegebenen Daten (E-Mai ladresse, Name und 

Sprache) werden ausschl ieß l ich für  den Versand des News let ters  verarbei tet .  

Rechtsgrundlage für d iese Datenverarbei tung is t  Ar t .  6  (1) l i t .  a)  DSGVO. 

Der  Versand unserer  E-Mai l -News let ter  er fo lgt  über den technischen Dienst leis ter 

Omnisend, Soundest  L imited,  22 Mare Street ,  London, E8 4RT,  Großbr i tann ien 

(ht tps: / /www.omnisend.com)  an die wi r  Ihre be i der  Newsletteranmeldung 

bereitgestel l ten Daten weitergeben. Diese Weitergabe erfo lgt gemäß Art .  6 Abs.  1 

l i t .  f  DSGVO und dient  unserem berecht igten Interesse an der  Verwendung eines 

werbewirksamen, s icheren und nutzerfreundl ichen Newslet tersystems.  Bi t te 

beachten Sie,  dass Ihre Daten in der  Regel an e inen Server von Omnisend in  den 

USA übert ragen und dort  gespeicher t  werden.  

Omnisend verwendet d iese Informat ionen zum Versand und zur  stat is t ischen 

Auswertung der  Newslet ter  in  unserem Auf trag. Für  die Auswertung beinhal ten die 

versendeten E-Mai ls sog. Web-Beacons bzw. Track ings-Pixe l,  d ie Ein-Pixel-

Bi lddateien darste l len,  d ie auf  unserer  Website gespeichert  s ind.  So kann 

fes tgeste l l t  werden, ob e ine Newslet ter-Nachr icht geöffnet  und welche L inks ggf .  

angeklick t  wurden.  Außerdem werden technische In format ionen er fasst  (z.B. 

Zei tpunkt des Abrufs , IP-Adresse,  Browsertyp und Betr iebssys tem) . D ie Daten 

werden ausschl ießl ich  pseudonymis iert  erhoben und werden nicht  mit  Ihren 

wei teren persönl ichen Daten verknüpft ,  e ine direkte Personenbez iehbarkeit  wird 

ausgesch lossen.  Diese Daten dienen aussch ließ l ich der s tat ist ischen Analyse von 

News letterkampagnen.  Die Ergebnisse dieser  Analysen können genutz t werden, um 

künft ige Newsletter  besser an die  Interessen der  Empfänger anzupassen 

Wenn Sie der  Datenanalyse zu s tat is t ischen Auswertungszwecken widersprechen 

möchten,  müssen Sie den Newslet terbezug abbestel len.  

Des Weiteren kann Omnisend diese Daten gemäß Art .  6 Abs.  1 l i t .  f  DSGVO se lbs t 

aufgrund seines e igenen berecht igten Interesses an der  bedarfsgerechten 

Ausgestaltung und der  Opt imierung des Dienstes sowie zu Markt forschungszwecken 

nutzen,  um etwa zu best immen, aus welchen Ländern die Empfänger kommen. 

Omnisend nutzt  die  Daten unserer  Newslet terempfänger  jedoch nicht ,  um diese 

se lbst  anzuschreiben oder  s ie an Dr it te wei terzugeben.  



Zum Schutz Ihrer  Daten in den USA haben wir  mit  Omnisned einen 

Datenverarbeitungsauft rag („Data-Process ing-Agreement“)  auf  Bas is  der  

Standardver tragsklauseln der  Europäischen Kommiss ion abgeschlossen, um die 

Übermit t lung Ihrer personenbezogenen Daten an Omnisend zu ermögl ichen. Dieser  

Datenverarbeitungsver trag kann be i  Interesse unter nachs tehender  E-Mai ladress 

angefragt  werden:  info@omnisend.com.  

Omnisend ist  darüber  h inaus unter dem us-europäischen Datenschutzabkommen 

„Pr ivacy Shie ld“  zer t i f iz iert  und verpf l ichtet  s ich damit ,  d ie EU-

Datenschutzvorgaben einzuhalten.  

Die  Datenschutzbest immungen von Omnisend können Sie h ier  e insehen:  

ht tps: / /www.omnisend.com/pr ivacy .  

 
 
4.  ANFRAGEN PER E-MAIL 

Bei  einer  Kontaktaufnahme über  d ie bereitgestel l te E-Mailadresse werden d ie mit  

der  E-Mai l  übermi tte lten personenbezogenen Daten gespeicher t .  Diese Daten 

werden ausschl ießl ich  für d ie Beantwortung der  Anfrage verarbei te t.  

Rechtsgrundlage für d ie Verarbe itung ist  Ar t .  6 (1)  l i t .  f . )  DSGVO bzw.  Ar t.  6 (1)  l i t .  

b) DSGVO, wenn die Anfrage auf e inen Vert ragssch luss ger ichtet  is t .  D ie Daten 

werden gelöscht ,  wenn der  Zweck der Verarbei tung wegfäl l t ,  z .B.  d ie Anfrage 

abschl ießend beantwortet is t .  

Sie  können der  Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederze it  per E-Mai l  

an hel lo@avantgardress.com widersprechen. 
 
 
 
5.  SOCIAL PLUGINS 

Um d ie Benutzer freundl ichkei t  unserer  Webseite zu erhöhen,  b inden wir  

verschiedene Socia l  Plug ins e in.  

  Wir verwenden Plugins von Facebook.  Die Plugins s ind mit  dem Facebook-

Logo gekennzeichnet .  Wenn Sie e ine Webseite unseres Internetauf tr i t ts  

aufrufen,  d ie e in solches Plugin enthäl t ,  baut  Ihr  Browser  e ine direkte  

Verbindung mit  den Servern von Facebook auf .  Durch die Einbindung der  

Plugins erhäl t  Facebook die  In format ion,  dass S ie d ie entsprechende Seite 

unseres In ternetauf t r i t ts  aufgerufen haben.  Sind Sie  bei  Facebook 



eingeloggt ,  kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. 

Zweck  und Umfang der  Datenverarbei tung sowie Ihre  d iesbezügl ichen 

Rechte und Einste l lungsmögl ichke iten zum Schutz Ihrer  Pr ivatsphäre 

ergeben s ich aus den Datenschutzhinweisen von 

Facebook unter  ht tps: / /www.facebook.com/policy .php . 
 
Um die Datenverarbe i tung durch das Facebook P lugin zu verhindern,  müssen 

Sie  s ich vor  Ihrem Besuch unserer Websei te bei  Facebook aus loggen.  

  Facebook Fanpage 

Wenn Sie unseren Unternehmensauft r i t t  bei  Facebook besuchen, erhebt 

Facebook personenbezogenen Daten.  Das gi l t  auch dann, wenn Sie n icht 

über  e in Facebook-Benutzerkonto ver fügen.  Bit te beachten Sie , dass wir  Ar t 

und Umfang der  Datenverarbe itung durch Facebook nicht  kontro l l ie ren 

können. Facebook ste l l t  uns  ledig l ich anonyme demograf ische Daten in 

aggregier ter  Form zur  Ver fügung,  d ie uns hel fen,  unser Publ ikum besser  

kennenzulernen.  

Zweck  und Umfang der  Datenverarbei tung durch Facebook sowie Ihre 

d iesbezügl ichen Rechte gegenüber Facebook und Eins te l lungsmögl ichke iten 

zum Schutz Ihrer  Pr ivatsphäre ergeben s ich aus den Datenschutzhinweisen 

von Facebook unter  ht tps: / /www.facebook.com/pol icy .php . 

 Daneben verwenden wir  e in Plug in von Pinterest ,  betr ieben von Pinterest  

Inc .,  808 Brannan St . ,  San Franc isco,  CA 94103, USA („Pinterest“) .  Wenn 

Sie  eine Websei te unseres  In ternetauf t r i t ts  aufrufen,  d ie e in so lches P lugin 

enthäl t ,  baut  Ihr Browser e ine direkte Verbindung mit  den Servern von 

Pin terest  auf .  Pinterest  kann den Besuch Ihrem Benutzerkonto zuordnen.  

Zweck  und Umfang der  Datenverarbei tung sowie Ihre  d iesbezügl ichen Rechte 

und Einste l lungsmögl ichke i ten zum Schutz  Ihrer  Pr ivatsphäre ergeben sich 

aus  den Datenschutzhinweisen von P interest  

unter  ht tps: / /pol icy .p interest .com/de/pr ivacy-pol icy . 
 
Um die Datenverarbe i tung durch das P interest P lugin zu verh indern,  müssen 

Sie  s ich vor  Ihrem Besuch unserer Websei te bei  Pinterest  aus loggen.  

  Auf  unserer  Webseite ist  außerdem ein Plug ins von Instragram eingebunden, 

betr ieben von Ins tagram Inc .,  1601 Wi l low Road, Menlo Park,  CA 94025,  

USA. Wenn Sie  e ine Webseite unseres  In ternetauft r i t ts  aufru fen, d ie e in 

so lches Plugin enthä lt ,  baut Ihr  Browser e ine direkte Verbindung mit  den 

Servern von Instagram auf .  Durch die Einbindung des P lugins erhä lt  



Ins tagram die  Informat ion, dass Sie d ie entsprechende Seite unseres 

In ternetauf t r i t ts  aufgerufen haben.  

 

Zweck  und Umfang der  Datenverarbei tung sowie Ihre  d iesbezügl ichen 

Rechte und Einste l lungsmögl ichke iten zum Schutz Ihrer  Pr ivatsphäre 

ergeben s ich aus den Datenschutzhinweisen von Instagram 

unter  ht tps: / /help. instagram.com/155833707900388 . 
 
Um die Datenverarbe i tung durch das Instagram Plugin zu verhindern,  

müssen Sie s ich vor  Ihrem Besuch unserer  Webseite bei Ins tagram 

aus loggen.   

 

 

6.  RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

Den von einer  Verarbe itung personenbezogener Daten betro ffenen Personen stehen 

die fo lgenden Rechte zu:  

1.  Auskunf tsrecht  

(1)  Die betroffene Person hat das Recht ,  von dem Verantwort l ichen eine 

Bestät igung darüber zu ver langen, ob s ie betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet  werden; is t  d ies der Fal l ,  so hat s ie e in Recht  auf  Auskunf t über  d iese 

personenbezogenen Daten und auf  fo lgende Informat ionen:  

1.  die Verarbei tungszwecke;  

2.  die Kategor ien personenbezogener Daten,  d ie verarbe ite t werden;  

3.  die Empfänger oder Kategor ien von Empfängern, gegenüber denen die  

personenbezogenen Daten of fengelegt  worden s ind oder  noch of fengelegt 

werden, insbesondere bei  Empfängern in Dr i t t ländern oder  bei  in ternat ionalen 

Organisat ionen;  

4.  fa l ls  mögl ich d ie geplante Dauer,  für  d ie d ie personenbezogenen Daten 

gespeicher t werden, oder ,  fal ls  d ies  n icht  mögl ich is t ,  d ie Kr i ter ien für  die  

Fest legung dieser  Dauer;  

5.  das Bes tehen e ines  Rechts auf  Ber icht igung oder  Löschung der  s ie betref fenden 

personenbezogenen Daten oder  auf  Einschränkung der  Verarbeitung durch den 

Verantwort l ichen oder  e ines Widerspruchsrechts  gegen d iese Verarbei tung;  

6.  das Bes tehen e ines  Beschwerderechts be i e iner  Aufs ichtsbehörde;  

7.  wenn die personenbezogenen Daten nicht bei  der betrof fenen Person erhoben 

werden, a l le ver fügbaren Informat ionen über  d ie  Herkunf t  der  Daten; 



8.  das Bes tehen e iner  automat is ier ten Entscheidungsf indung e inschl ießl ich 

Prof i l ing gemäß Art ikel 22 (1)  und (4) DSGVO und – zumindes t in d iesen Fäl len – 

aussagekräf t ige Informat ionen über  d ie involv ier te Logik sowie d ie Tragweite und 

die angestrebten Auswirkungen einer derart igen Verarbei tung für d ie betrof fene 

Person.  

(2)  Werden personenbezogene Daten an ein Dri t t land oder  an eine internat ionale 

Organisat ion übermit te l t ,  so hat  d ie betrof fene Person das Recht,  über  d ie 

gee igneten Garant ien gemäß  Art ikel 46 DSGVO im Zusammenhang mit  der 

Übermit t lung unterr ichtet zu werden.  

 

2.  Recht  auf Ber icht igung 

Die  betro ffene Person hat das Recht ,  von dem Verantwor t l ichen unverzügl ich d ie 

Ber icht igung s ie  betre f fender  unr icht iger personenbezogener Daten zu 

ver langen. Unter  Berücksicht igung der Zwecke der Verarbei tung hat  d ie betrof fene 

Person das Recht ,  d ie  Vervol lständ igung unvol ls tänd iger  personenbezogener Daten 

– auch mit te ls  e iner ergänzenden Erk lärung –  zu ver langen.  

3.  Recht  auf Löschung 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht ,  von dem Verantwort l ichen zu ver langen, 

dass  s ie betreffende personenbezogene Daten unverzügl ich gelöscht  werden,  und 

der  Verantwort l iche ist  verpf l ichtet ,  personenbezogene Daten unverzüg l ich zu 

löschen, sofern e iner der  fo lgenden Gründe zutr i f f t :  

1.  Die personenbezogenen Daten s ind für  die  Zwecke,  für  die  s ie erhoben oder  auf  

sons t ige Weise verarbeitet  wurden,  n icht  mehr notwendig.  

2.  Die betro ffene Person widerruf t  ihre  Einwi l l igung, auf d ie s ich d ie Verarbeitung 

gemäß Art ikel  6 (1) l i t .  a)  oder  Ar t ikel  9 (2) l i t .  a)  DSGVO stützte,  und es fehl t  an 

e iner anderwei t igen Rechtsgrundlage für  d ie Verarbei tung.  

3.  Die betro ffene Person legt gemäß Art ikel 21 (1)  DSGVO Widerspruch gegen d ie 

Verarbe itung ein und es l iegen ke ine vorrangigen berecht igten Gründe für  d ie 

Verarbe itung vor ,  oder  d ie betrof fene Person legt  gemäß Art ikel  21 (2)  

DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

4.  Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbe itet .  

5.  Die Löschung der personenbezogenen Daten is t  zur  Er fü l lung e iner  recht l ichen 

Verpf l ich tung nach dem Unionsrecht oder  dem Recht der Mitg l iedstaaten 

erforder l ich,  dem der Verantwort l iche unter l iegt.  

6.  Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf  angebotene Dienste der  

In format ionsgesel lschaf t  gemäß Art ikel 8 (1)  DSGVO erhoben. 



 

(2)  Hat  der Verantwor t l iche d ie personenbezogenen Daten öf fent l ich gemacht  und 

is t  er gemäß Absatz  1 zu deren Löschung verpf l ichtet ,  so tr i f f t  er unter  

Berücks icht igung der ver fügbaren Technologie und der Implement ierungskosten 

angemessene Maßnahmen, auch technischer  Ar t ,  um für  d ie Datenverarbeitung 

Verantwort l iche, d ie d ie personenbezogenen Daten verarbei ten, darüber  zu 

informieren,  dass e ine betrof fene Person von ihnen die  Löschung a l ler  L inks zu 

diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder  Repl ikat ionen d ieser 

personenbezogenen Daten ver langt  hat.  

(3)  Die Absätze 1 und 2 gel ten nicht ,  sowei t  d ie  Verarbei tung er forder l ich is t  

1.  zur  Ausübung des  Rechts  auf f re ie Meinungsäußerung und Informat ion;  

2.  zur  Er fü l lung e iner  recht l ichen Verpf l ichtung,  d ie d ie Verarbei tung nach dem 

Recht  der  Union oder der  Mitg l iedstaaten,  dem der  Verantwort l iche unter l iegt ,  

erforder t ,  oder  zur  Wahrnehmung einer  Aufgabe, d ie im öf fent l ichen Interesse 

l iegt  oder  in Ausübung öffent l icher  Gewalt  er fo lgt ,  d ie dem Verantwort l ichen 

über tragen wurde; 

3. aus Gründen des öf fent l ichen Interesses im Bereich der öffent l ichen Gesundhei t  

gemäß  Art ikel  9 (2) l i t .  h)  und i)  sowie  Art ikel  9 (3)  DSGVO;  

4.  für  im öf fent l ichen Interesse l iegende Archivzwecke,  wissenschaf t l iche oder 

h istor ische Forschungszwecke oder für  s tat ist ische Zwecke gemäß  Art ikel 89 (1),  

soweit  das  in Absatz  1 genannte Recht voraussicht l ich die  Verwirk l ichung der  

Zie le d ieser  Verarbeitung unmögl ich  macht oder  ernsthaf t  beeint rächt igt ,  oder  

5.  zur  Geltendmachung,  Ausübung oder Verte id igung von Rechtsansprüchen. 

 
4.  Recht  auf Einschränkung der  Verarbei tung 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht ,  von dem Verantwort l ichen die  

Einschränkung der Verarbei tung zu ver langen, wenn eine der fo lgenden 

Voraussetzungen gegeben is t :  

1.  die Richt igkei t  der personenbezogenen Daten von der  betrof fenen Person 

bes tr i t ten wird,  und zwar für e ine Dauer, d ie es dem Verantwort l ichen 

ermögl icht ,  d ie Richt igke it  der  personenbezogenen Daten zu überprüfen,  

2.  die Verarbei tung unrechtmäßig ist  und die betrof fene Person die Löschung der  

personenbezogenen Daten ablehnt und stat tdessen die Einschränkung der 

Nutzung der  personenbezogenen Daten ver langt;  

3.  der  Verantwort l iche die personenbezogenen Daten für  d ie Zwecke der  

Verarbe itung nicht  länger  benöt igt ,  d ie betro ffene Person s ie jedoch zur 



Geltendmachung, Ausübung oder  Ver te id igung von Rechtsansprüchen benöt igt,  

oder  

4.  die betro ffene Person Widerspruch gegen die Verarbe itung gemäß  Art ikel 21 (1)  

DSGVO eingelegt  hat,  solange noch nicht  fes ts teht ,  ob d ie berecht igten Gründe 

des  Verantwort l ichen gegenüber denen der  betrof fenen Person überwiegen.  

 

(2)  Wurde die  Verarbeitung gemäß Absatz  1 e ingeschränkt ,  so dürfen diese 

personenbezogenen Daten –  von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit  

Einwi l l igung der  betro f fenen Person oder  zur  Geltendmachung,  Ausübung oder  

Ver te id igung von Rechtsansprüchen oder  zum Schutz der Rechte e iner  anderen 

natür l ichen oder jur ist ischen Person oder  aus Gründen e ines wicht igen öf fent l ichen 

In teresses der Union oder  eines Mitg l iedstaats verarbeitet  werden.  

5.  Recht  auf Datenüber tragbarkei t  

(1)  Die betroffene Person hat das Recht ,  d ie s ie  betref fenden personenbezogenen 

Daten, d ie s ie e inem Verantwort l ichen bereitges tel l t  hat ,  in e inem struk tur ier ten,  

gängigen und maschinenlesbaren Format  zu erhal ten,  und s ie hat  das Recht,  d iese 

Daten e inem anderen Verantwort l ichen ohne Behinderung durch den 

Verantwort l ichen,  dem die personenbezogenen Daten berei tgestel l t  wurden, zu 

übermit te ln,  sofern 

1.  die Verarbei tung auf  e iner  Einwil l igung gemäß Art ikel 6 (1)  l i t .  a) oder  Art ikel 

9 (2)  l i t .  a)  DSGVO oder auf  e inem Vertrag gemäß Art ikel  6 (1) l i t .  b) DSGVO 

beruht  und 

2.  die Verarbei tung mith i l fe  automat is ierter Ver fahren er fo lgt .  

 
(2)  Be i der Ausübung ihres Rechts  auf Datenüber tragbarkei t  gemäß Absatz  1 hat 

d ie betro ffene Person das Recht , zu erwirken,  dass die personenbezogenen Daten 

direkt  von e inem Verantwor t l ichen einem anderen Verantwor t l ichen übermit tel t  

werden, soweit  d ies technisch machbar is t .  

Das Recht  gemäß Absatz  1  dar f d ie  Rechte und Freihe iten anderer Personen nicht  

bee inträcht igen.  

Dieses Recht  g i l t  n icht  für e ine Verarbei tung,  d ie für  die Wahrnehmung einer 

Aufgabe er forder l ich ist ,  d ie im öf fent l ichen Interesse l iegt  oder  in Ausübung 

öf fent l icher  Gewalt  er fo lgt,  d ie dem Verantwort l ichen übertragen wurde.  



6.  Widerspruchsrecht  

Die  betro ffene Person hat das Recht ,  aus Gründen, d ie s ich aus ihrer  besonderen 

Situat ion ergeben, jederzei t  gegen d ie Verarbei tung s ie betref fender 

personenbezogener  Daten,  d ie aufgrund von  Art ikel 6 (1)  l i t .  e)  oder  f )  DSGVO 

erfo lgt,  Widerspruch e inzu legen; d ies g i l t  auch für  ein auf  d iese Best immungen 

ges tütz tes  Prof i l ing.  Der Verantwort l iche verarbe itet d ie  personenbezogenen Daten 

nicht mehr , es sei  denn,  er  kann zwingende schutzwürd ige Gründe für  d ie 

Verarbe itung nachweisen, d ie d ie Interessen,  Rechte und Freihe iten der 

betrof fenen Person überwiegen, oder d ie Verarbeitung dient  der  Geltendmachung,  

Ausübung oder  Verte id igung von Rechtsansprüchen. 

Im Zusammenhang mit  der Nutzung von Diensten der  Informationsgesel lschaf t  kann 

die betro ffene Person ungeachtet  der Richt l in ie  2002/58/EG ihr  Widerspruchsrecht 

mit te ls  automat is ierter  Ver fahren ausüben, bei  denen techn ische Spezi f ikat ionen 

verwendet werden. 

7.  Widerru fsrecht  

Die  betro ffene Person hat das Recht ,  ihre datenschutzrecht l iche 

Einwi l l igungserk lärung jederzei t  zu widerrufen.  Durch den Widerruf  der  Einwi l l igung 

wird d ie Rechtmäßigkei t  der  aufgrund der  Einwi l l igung bis  zum Widerruf  er fo lgten 

Verarbe itung nicht  berühr t.  

8.   Recht auf  Beschwerde bei  einer Aufs ichtsbehörde 

Jede betro ffene Person hat  unbeschadet e ines anderweit igen 

verwaltungsrecht l ichen oder  ger icht l ichen Rechtsbehel fs  das Recht auf Beschwerde 

bei  e iner  Aufs ichtsbehörde,  insbesondere in dem Mi tg l iedstaat ihres 

Aufenthal tsor ts,  ihres  Arbei tsp latzes oder  des Orts  des  mutmaßl ichen Verstoßes,  

wenn die betroffene Person der  Ansicht  is t ,  dass die Verarbei tung der  s ie  

betref fenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt .   

 

7.  SICHERHEIT 

Wir  haben technische und organisator ische Maßnahmen dafür  getrof fen, um Ihre 

personenbezogenen Daten geschütz t werden. Diese Maßnahmen werden wir  

for t laufend verbessern.   

 



8.  STAND UND AKTUALISIERUNG 

Stand dieser Datenschutzerk lärung ist  November  2018 

Wir  ak tual is ieren die Datenschutzerk lärung von Zeit  zu Ze it .  B it te informieren Sie 

s ich über  den aktuel len Stand dieser  Datenschutzerklärung.  

 


