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I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer na-
tionaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen ist die: 
 
Schaumstoffe Helgers GmbH 
CNC Schneidewerk 
Abteilung aixFOAM Schallabsorber 
Ernst-Abbe-Str. 12 
52249 Eschweiler 
Deutschland 
Telefon: 02403 83830-22 
Email: info@aixFOAM.de 

II. Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 
 
Schaumstoffe Helgers GmbH 
CNC Schneidewerk 
Datenschutzbeauftragter 
Ernst-Abbe-Str. 12 
52249 Eschweiler 
Deutschland 

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, so-
weit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte 
und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten un-
serer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Aus-
nahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung 
aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten 
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  
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2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilli-
gung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Ver-
trages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungs-
vorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient 
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfor-
derlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unter-
nehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grund-
rechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so 
dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

3. Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder ge-
sperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann dar-
über hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetz-
geber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, 
denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Lö-
schung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen 
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur 
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Ver-
tragserfüllung besteht. 
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IV. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten 
und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende 
Daten werden hierbei erhoben: 
 

(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 
(2) Das Betriebssystem des Nutzers 
(3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers 
(4) Die IP-Adresse des Nutzers 
(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite ge-

langt  
(7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen 

werden 

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine 
Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des 
Nutzers findet nicht statt. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwen-
dig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermögli-
chen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespei-
chert bleiben. Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der 
Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Web-
site und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Sys-
teme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusam-
menhang nicht statt.  
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbei-
tung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
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4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereit-
stellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.  
 
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben 
Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem 
Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine 
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der 
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es 
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.  

V. Verwendung von Cookies 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textda-
teien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersys-
tem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann 
ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Coo-
kie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizie-
rung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.  
Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Ei-
nige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser 
auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies werden 
dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt: 

(1) Spracheinstellungen 
(2) Artikel in einem Warenkorb 
(3) Log-In-Informationen 

Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des 
Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen. Auf diese Weise können folgende Daten 
übermittelt werden: 

(1) Eingegebene Suchbegriffe 
(2) Häufigkeit von Seitenaufrufen 
(3) Inanspruchnahme von Website-Funktionen 
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Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vor-
kehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufen-
den Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonsti-
gen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert. 
Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die 
Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Daten-
schutzerklärung verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein Hin-
weis darauf, wie die Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen unter-
bunden werden kann. 
 
a) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Ver-
wendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
 
b) Zweck der Datenverarbeitung 
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von 
Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite 
können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es 
erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt 
wird. Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies: 

(1) Warenkorb 
(2) Übernahme von Spracheinstellungen 
(3) Merken von Suchbegriffen 
(4) Speicherung der Einwilligung in die Verwendung von Diensten 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht 
zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. 
Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer 
Website und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, 
wie die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. 
Diese Cookies erheben Daten darüber, wie die Seite genutzt wird, zum Beispiel 
welche Unterseiten der Seite am meisten besucht wurden. Diese Cookies liefern 
uns analytische Daten über die Leistung der Seite und Hinweise dazu, wie wir die 
Seite verbessern können.  
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  
 
c) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an 
unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle 
über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in 
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Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren 
oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht wer-
den. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website 
deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website voll-
umfänglich genutzt werden.  

VI. Registrierung 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe 
personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Einga-
bemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe 
der Daten an Dritte findet nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des 
Registrierungsprozesses erhoben: 

(1) Name und Vorname 
(2) Anrede (Geschlecht) 
(3) Email-Adresse 

Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert: 

(1) Die IP-Adresse des Nutzers 
(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur 
Verarbeitung dieser Daten eingeholt. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilli-
gung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Eine Registrierung des Nutzers ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und 
Leistungen auf unserer Website erforderlich. 
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4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die während des Registrierungs-
vorgangs erhobenen Daten der Fall, wenn die Registrierung auf unserer Internet-
seite aufgehoben oder abgeändert wird.  

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die 
über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen. Der Wider-
ruf der Speicherung erfolgt per Email an die im Impressum ersichtliche Email-Ad-
resse oder, falls eine Rückantwort erwünscht wird, ausschließlich auf postali-
schem Wege. Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der 
Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen ei-
ner Löschung entgegenstehen.  
 

VII. Youtube 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Seite verwendet für die Einbindung von Videos den Anbieter YouTube 
LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertreten durch Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  
YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Ein-
stellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrach-
tung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die 
Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film-und Fernseh-
sendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte 
Videos über das Internetportal abrufbar sind. 
Normalerweise wird bereits bei Aufruf einer Seite mit eingebetteten Videos Ihre 
IP-Adresse an YouTube gesendet und Cookies auf Ihrem Rechner installiert. Wir 
haben unsere YouTube-Videos jedoch mit dem erweiterten Datenschutzmodus 
eingebunden (in diesem Fall nimmt YouTube immer noch Kontakt zu dem Dienst 
Double Klick von Google auf, doch werden dabei laut der Datenschutzerklärung 
von Google personenbezogene Daten nicht ausgewertet). 
 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt Y-
ouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche 
konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese 
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Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen 
YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet. YouTube und Google erhal-
ten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass 
die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Per-
son zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube 
eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein 
YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Infor-
mationen an YouTube undGoogle von der betroffenen Person nicht gewollt, kann 
diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unse-
rer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 
 
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss 
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 
YouTube und Google. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Die Nutzung von Youtube erfolgt im Interesse einer ansprechenden und perfor-
manten Darstellung und Präsentation unserer Online-Angebote. Dies stellt ein 
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Durch die Einbettung von Youtube Videos wird das Online Angebot aufgewertet 
und Inhalte deutlich besser anschaulich erklärt. 
 

VIII. Google Maps 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps.  
Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA. 
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse 
zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite 
hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. 
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschut-
zerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
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2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstel-
lung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns 
auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Das Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an 
einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. 
 

IX. Integration Trusted Shops Trustbadge 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Zur Anzeige unserer mit Trusted Shops gesammelten Bewertungen ist auf dieser 
Webseite das Trusted Shops Trustbadge eingebunden. . Das Trustbadge und die 
damit beworbenen Dienste sind ein Angebot der Trusted Shops GmbH, Subbel-
rather Str. 15C, 50823 Köln. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwie-
genden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres Ange-
bots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Anzeige des Trusted Shops Trustbadges dient der Wahrung unserer im Rah-
men einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an ei-
ner optimalen Vermarktung unseres Angebots. 

4. Dauer der Speicherung 

Bei dem Aufruf des Trustbadge speichert der Webserver automatisch ein soge-
nanntes Server-Logfile, das z.B. Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, 
übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält 
und den Abruf dokumentiert. Diese Zugriffsdaten werden nicht ausgewertet und 
spätestens sieben Tagen nach Ende Ihres Seitenbesuchs automatisch überschrie-
ben. 
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X. Kontaktformular und Email-Kontakt 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die 
elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese 
Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns 
übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: 

(1) Name und Vorname 
(2) Anrede (Geschlecht) 
(3) Email-Adresse 
(4) Unternehmen 
(5) Postleitzahl und Ort 
(6) Telefonnummer 
(7) Betreff 
(8) Anmerkungen 
(9) Verwendungszweck 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten ge-
speichert: 

(1) Die IP-Adresse des Nutzers 
(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Ein-
willigung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Alternativ ist 
eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte Email-Adresse möglich. In diesem 
Fall werden die mit der Email übermittelten personenbezogenen Daten des Nut-
zers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Da-
ten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung er Konversa-
tion verwendet. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilli-
gung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung 
einer Email übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  
Zielt der Email-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
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3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns 
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme 
per Email liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verar-
beitung der Daten. Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten 
personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars 
zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme zu 
gewährleisten. 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Ein-
gabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per Email übersandt wur-
den, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer be-
endet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen ent-
nehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.  
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Da-
ten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per Email Kontakt 
mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jeder-
zeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt 
werden. 
Der Widerruf der Speicherung erfolgt per Email an die im Impressum ersichtliche 
Email-Adresse oder, falls eine Rückantwort erwünscht wird, ausschließlich auf 
postalischem Wege.  
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert 
wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 
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XI. Webanalyse durch Microsoft Bing Universal Event Track-
ing 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Unsere Onlineangebote nutzen zusätzlich das Conversion Tracking von Microsoft 
(Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). 
Dabei wird von Microsoft Bing Ads ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern 
Sie über eine Microsoft Bing Anzeige auf unsere Website gelangt sind. Werden 
Einzelseiten unserer Website aufgerufen, so werden folgende Daten gespeichert: 

(1) Drei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers 
(2) Die aufgerufene Webseite 
(3) Die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist 

(Referrer) 
(4) Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen wer-

den 
(5) Die Verweildauer auf der Webseite 
(6) Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite 

Die erfassten Informationen werden an Server von Microsoft in den USA übertra-
gen und dort für grundsätzlich maximal 180 Tage gespeichert. Sie können die Er-
fassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezo-
genen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten verhindern, indem Sie das Set-
zen von Cookies deaktivieren. Dadurch kann unter Umständen die Funktionalität 
der Website eingeschränkt werden. 
Außerdem kann Microsoft unter Umständen durch so genanntes Cross-Device-
Tracking Ihr Nutzungsverhalten über mehrere Ihrer elektronischen Geräte hin-
weg verfolgen und ist dadurch in der Lage personalisierte Werbung auf bzw. in 
Microsoft-Webseiten und –Apps einzublenden.  
 
Nähere Informationen zu den Analysediensten von Bing finden Sie auf der Web-
site von Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). 
Nähere Informationen zum Datenschutz bei Microsoft und Bing finden Sie in den 
Datenschutzbestimmungen von Microsoft ( https://privacy.microsoft.com/de-
de/privacystatement). 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
  

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
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3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine 
Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind in durch die Auswertung der 
gewonnenen Daten in der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen 
Komponenten unserer Webseite zusammenzustellen. Durch Nutzung der Remar-
ketingfunktion können wir Ihnen bei einer späteren Suche auf einer der oben ge-
nannten Suchmaschinen speziell auf Sie zugeschnittene Angebote unterbreiten. 
Dies hilft uns dabei unsere Webseite und deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu 
verbessern.  
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung 
der Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die Anonymisierung der IP-Ad-
resse wird dem Interesse der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten 
hinreichend Rechnung getragen. 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden bei Microsoft nach 180 Tagen gelöscht. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an 
unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle 
über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ih-
rem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder 
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. 
Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deak-
tiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollum-
fänglich genutzt werden. 
Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen zu Ihrem Verhalten von Microsoft 
wie oben erläutert verwendet werden, können Sie das hierfür erforderliche Set-
zen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automati-
sche Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können darüber hinaus die Er-
fassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezo-
genen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Microsoft verhindern, in-
dem sie das unter dem folgenden Link http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-
out  Ihren Widerspruch erklären. 
  

http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out
http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out
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XII. Webanalyse durch Google Analytics/Adwords/Re-
marketing 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Diese Website nutzt die Dienste „Google Analytics“, „Google Adwords“ und 
„Google Remarketing“, welcher von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043, USA) angeboten wird, zur Analyse der Websitebenut-
zung durch Nutzer und gezielter Werbemaßnahmen. Der Dienst verwendet „Coo-
kies“ – Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch 
die Cookies gesammelten Informationen werden im Regelfall an einen Google-
Server in den USA gesandt und dort gespeichert. Werden Einzelseiten unserer 
Website aufgerufen, so werden folgende Daten gespeichert: 

(1) Drei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers 
(2) Die aufgerufene Webseite 
(3) Die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist 

(Referrer) 
(4) Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen wer-

den 
(5) Die Verweildauer auf der Webseite 
(6) Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Wir haben zudem 
auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „anonymizeIP“ erweitert. Dies 
garantiert die Maskierung Ihrer IP-Adresse, sodass alle Daten anonym erhoben 
werden. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt.  
Im Auftrag und im Rahmen der Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung des 
Betreibers dieser Website wird Google diese Information benutzen, um Ihre Nut-
zung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseiten-Aktivitäten zu-
sammenzustellen und um weitere mit der Webseiten-Nutzung und der Internet-
nutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu er-
bringen.  
 
Wir nutzen als AdWords-Kunde ferner das Google Conversion Tracking. Dabei 
wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt („Conversion 
Cookie“), sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. 
Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der per-
sönlichen Identifizierung. Besuchen Sie bestimmte Seiten von uns und das Coo-
kie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass jemand auf 
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die Anzeige geklickt hat und so zu unserer Seite weitergeleitet wurde. Jeder Ad-
Words-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die 
Webseiten von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Conver-
sion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für 
AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden ha-
ben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre 
Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag verse-
henen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit 
denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht an dem Tra-
cking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche 
Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automa-
tische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können Cookies für Conver-
sion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass 
Cookies von der Domain „googleadservices.com“ blockiert werden. 
 
Wir nutzen die Remarketing Technologie der Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Durch diese Technologie 
werden Nutzer, die die unsere Internetseiten und Onlinedienste bereits besucht 
und sich für das Angebot interessiert haben, durch zielgerichtete Werbung auf 
den Seiten des Google Partner Netzwerks erneut angesprochen. Die Einblendung 
der Werbung erfolgt durch den Einsatz von Cookies. 
 
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 möglicherweise nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollum-
fänglich werden nutzen können.  
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das un-
ter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installie-
ren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativ zum Browser-
Add-On, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie die Er-
fassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link kli-
cken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Da-
ten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-Out-Cookie gilt nur in die-
sem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Lö-
schen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-Out-Cookie erneut 
setzen. 
Wir nutzen Google Analytics weiterhin dazu, Daten aus Double-Click-Cookies und 
auch AdWords zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wün-
schen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager 
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.  
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Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics 
finden Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analy-
tics/answer/6004245?hl=de). Bitte informieren Sie sich vor der Nutzung unserer 
Webseite über die Datenschutzbestimmungen von Google. 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine 
Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind in durch die Auswertung der 
gewonnenen Daten in der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen 
Komponenten unserer Webseite zusammenzustellen. Zudem können wir Ihnen 
zielgerichtet Werbeinformationen unserer Produkte anbieten. Dies hilft uns dabei 
unsere Webseite und deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern. In diesen 
Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird 
dem Interesse der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten hinreichend 
Rechnung getragen. 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht 
mehr benötigt werden. In unserem Fall ist dies nach 50 Monaten der Fall. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an 
unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle 
über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ih-
rem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder 
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. 
Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deak-
tiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollum-
fänglich genutzt werden. 
Wir bieten unseren Nutzern auf unserer Website die Möglichkeit eines Opt-Out 
aus dem Analyseverfahren. Hierzu müssen Sie dem entsprechenden Link folgen. 
Auf diese Weise wird ein weiterer Cookie auf ihrem System gesetzt, der unserem 
System signalisiert, die Daten des Nutzers nicht zu speichern. Löscht der Nutzer 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
http://www.google.de/intl/de/privacy.html
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den entsprechenden Cookie zwischenzeitlich vom eigenen System, so muss er 
den Opt-Out-Cookie erneut setzten. 

XIII. Webanalyse durch Hotjar 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Diese Website nutzt partiell den Dienst „Hotjar“, welcher von der Hotjar Ltd. An-
geboten wird. Hotjar Ltd. ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Malta 
(Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians 
STJ 1000, Malta, Europe, tel.: +1 (855) 464-6788). 
 
Mit diesem Tool lassen sich Bewegungen auf den Websiten, auf denen Hotjar ein-
gesetzt wird, nachvollziehen (sog. Heatmaps). So ist beispielsweise erkennbar, 
wie weit Nutzer scrollen und welche Schaltflächen die Nutzer wie oft anklicken. 
Weiterhin ist es mithilfe des Tools auch möglich, Feedback direkt von den Nut-
zern der Website einzuholen. Auf diese Weise erlangen wir wertvolle Informatio-
nen, um unsere Websites noch schneller und kundenfreundlicher zu gestalten. 
Schaumstoffe Helgers achtet beim Einsatz dieses Tools besonders auf den Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten. So können wir nur nachvollziehen, welche 
Schaltflächen angeklickt werden, den Verlauf der Maus, wie weit gescrollt wird, 
die Bildschirmgröße des Gerätes, Gerätetyp und Browserinformation, Geographi-
scher Standpunkt (nur das Land) und die bevorzugte Sprache um unsere Website 
darzustellen. Bereiche der Websites in denen personenbezogene Daten von 
Ihnen oder Dritten angezeigt werden, werden von Hotjar automatisch ausgeblen-
det und sind somit zu keinem Zeitpunkt nachvollziehbar. 
Weitere Informationen über Hotjar Ltd. und über das Tool Hotjar finden Sie unter 
https://www.hotjar.com. Die Datenschutzerklärung der Hotjar Ltd. finden Sie un-
ter https://www.hotjar.com/privacy 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Um Ihre Nutzung unserer Website aufzuzeichnen. So können wir nachvollziehen, 
wie Sie die Website nutzen und Muster aufzeichnen, die sich individuell oder bei 
größeren Gruppen entwickeln. Das hilft uns, unsere Website und Dienstleistun-
gen anhand der Wünsche und Bedürfnisse der Besucher weiterzuentwickeln und 
zu verbessern. 

https://www.hotjar.com/
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4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht 
mehr benötigt werden. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an 
unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle 
über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ih-
rem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder 
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. 
Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deak-
tiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollum-
fänglich genutzt werden. 
Hotjar bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, mithilfe eines “Do Not Track-Headers” 
den Einsatz des Tools Hotjar zu unterbinden, sodass keine Daten über den Be-
such der jeweiligen Website aufgezeichnet werden. Es handelt sich hierbei um 
eine Einstellung die alle üblichen Browser in aktuellen Versionen unterstützen. 
Hierzu sendet Ihr Browser eine Anfrage an Hotjar, mit dem Hinweis das Tracking 
des jeweiligen Nutzers zu deaktivieren. Sollten Sie Websites mit unterschiedli-
chen Browsern/Rechnern nutzen, müssen Sie den “Do Not Track-Header” für je-
den dieser Browser/Rechner separat einrichten. 
Eine detaillierte Anleitung mit Informationen zu Ihrem Browser finden Sie unter: 
https://www.hotjar.com/opt-out 
 

XIV. Webanalyse durch Smartlook 

6. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Diese Website nutzt partiell den Dienst „Smartlook“, welcher von der Smart-
look.com, s.r.o. angeboten wird. Smartlook.com, s.r.o.  ist ein amerikanisches 
Unternehmen mit Sitz in San Francisco (Smartlook.com, s.r.o., 350 Townsend 
Street #515, San Francisco, CA 94107, United States). 
 
Mit diesem Tool lassen sich Bewegungen auf den Websiten, auf denen Smartlook 
eingesetzt wird, nachvollziehen. So ist beispielsweise erkennbar, wie weit Nutzer 
scrollen und welche Schaltflächen die Nutzer wie oft anklicken. Weiterhin ist es 
mithilfe des Tools auch möglich, Feedback direkt von den Nutzern der Website 
einzuholen. Auf diese Weise erlangen wir wertvolle Informationen, um unsere 
Websites noch schneller und kundenfreundlicher zu gestalten. 

https://www.hotjar.com/opt-out
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Schaumstoffe Helgers achtet beim Einsatz dieses Tools besonders auf den Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten. So können wir nur nachvollziehen, welche 
Schaltflächen angeklickt werden, den Verlauf der Maus, wie weit gescrollt wird, 
die Bildschirmgröße des Gerätes, Gerätetyp und Browserinformation, Geographi-
scher Standpunkt (nur das Land) und die bevorzugte Sprache um unsere Website 
darzustellen. Bereiche der Websites in denen personenbezogene Daten von 
Ihnen oder Dritten angezeigt werden, werden von Smartlook automatisch ausge-
blendet und sind somit zu keinem Zeitpunkt nachvollziehbar. 
Weitere Informationen über Smartlook und über das Tool finden Sie unter 
https://www.smartlook.com/. Die Datenschutzerklärung von Smartlook finden 
Sie unter https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy 
 

7. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

8. Zweck der Datenverarbeitung 

Um Ihre Nutzung unserer Website aufzuzeichnen. So können wir nachvollziehen, 
wie Sie die Website nutzen und Muster aufzeichnen, die sich individuell oder bei 
größeren Gruppen entwickeln. Das hilft uns, unsere Website und Dienstleistun-
gen anhand der Wünsche und Bedürfnisse der Besucher weiterzuentwickeln und 
zu verbessern. 

9. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht 
mehr benötigt werden. 

10. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an 
unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle 
über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ih-
rem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder 
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. 
Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deak-
tiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollum-
fänglich genutzt werden. 

https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy
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Smartlook bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, mithilfe eines “Do Not Track-Hea-
ders” den Einsatz des Tools Smartlook zu unterbinden, sodass keine Daten über 
den Besuch der jeweiligen Website aufgezeichnet werden. Es handelt sich hierbei 
um eine Einstellung die alle üblichen Browser in aktuellen Versionen unterstüt-
zen. Hierzu sendet Ihr Browser eine Anfrage an Smartlook, mit dem Hinweis das 
Tracking des jeweiligen Nutzers zu deaktivieren. Sollten Sie Websites mit unter-
schiedlichen Browsern/Rechnern nutzen, müssen Sie den “Do Not Track-Header” 
für jeden dieser Browser/Rechner separat einrichten. 
Eine detaillierte Anleitung mit Informationen zu Ihrem Browser finden Sie unter: 
https://www.smartlook.com/opt-out 

XV. Online-Shop und Warenversand 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Sämtliche Daten, welche im Rahmen einer Bestellabwicklung von den Kunden 
eingegeben werden, werden gespeichert. Dazu gehören: 

(1)Name und Vorname 
(2)Anrede (Geschlecht) 
(3)Email-Adresse 
(4)Unternehmen 
(5)Straße und Hausnummer 
(6)Postleitzahl und Ort 
(7)Telefonnummer 
(8)Faxnummer 
(9)Umsatzsteuer Identifikationsnummer 
(10)Lieferadresse 

Im Zeitpunkt der Absendung der Bestellung werden zudem folgende Daten ge-
speichert: 

(1) Die IP-Adresse des Nutzers 
(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Bestellvorgangs Ihre Einwil-
ligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
 
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rah-
men der Vertragsabwicklung notwendig ist; etwa an die mit der Lieferung der 
Ware betrauten Unternehmen oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte 
Kreditinstitut. Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur 
dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine 
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Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung etwa zu Zwe-
cken der Werbung erfolgt nicht. 
 
Einsatz von PayPal als Zahlungsart 
Sollten Sie sich im Rahmen Ihres Bestellvorgangs für eine Bezahlung mit dem 
Online-Zahlungsdienstleister PayPal entscheiden, werden im Rahmen der so aus-
gelösten Bestellung Ihre Kontaktdaten an PayPal übermittelt. PayPal ist ein Ange-
bot der PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg. PayPal übernimmt dabei die Funktion eines Online-Zahlungsdienst-
leisters sowie eines Treuhänders und bietet Käuferschutzdienste an. 
Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich zu-
meist um Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse, Email-Ad-
resse, oder andere Daten, die zur Bestellabwicklung erforderlich sind, als auch 
Daten, die im Zusammenhang mit der Bestellung stehen, wie Anzahl der Artikel, 
Artikelnummer, Rechnungsbetrag und Steuern in Prozent, Rechnungsinformatio-
nen, usw. 
Diese Übermittelung ist zur Abwicklung Ihrer Bestellung mit der von Ihnen aus-
gewählten Zahlungsart notwendig, insbesondere zur Bestätigung Ihrer Identität, 
zur Administration Ihrer Zahlung und der Kundenbeziehung. 
Bitte beachten Sie jedoch: Personenbezogenen Daten können seitens PayPal 
auch an Leistungserbringer, an Subunternehmer oder andere verbundene Unter-
nehmen weitergegeben werden, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Ver-
pflichtungen aus Ihrer Bestellung erforderlich ist oder die personenbezogenen 
Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 
Abhängig von der über PayPal ausgewählten Zahlungsart, z.B. Rechnung oder 
Lastschrift, werden die an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten von 
PayPal an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung dient der 
Identitäts- und Bonitätsprüfung in Bezug auf die von Ihnen getätigte Bestellung. 
Um welche Auskunfteien es sich hierbei handelt und welche Daten von PayPal all-
gemein erhoben, verarbeitet, gespeichert und weitergegeben werden, entneh-
men Sie der Datenschutzerklärung von PayPal unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 
 
Nutzung Payone (Kreditkarte, Lastschrift, giropay, iDEAL, Gesicherte 
Rechnung, EPS) 
Personenbezogene Daten des Nutzers werden von Payone nur insoweit verarbei-
tet, als dies zur Durchführung der angebotenen Dienste erforderlich ist. Eine au-
tomatische Erhebung personenbezogener Daten findet nicht statt. Der Nutzer 
muss personenbezogene Daten selbst eingeben. Diese Daten werden zu keinem 
Zeitpunkt bei Schaumstoffe Helgers gespeichert.  

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
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Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet, außer wenn dies 
zuvor dem Nutzer kenntlich gemacht wurde und der Nutzer der Übertragung 
durch eine eindeutige und bewusste Handlung elektronisch zugestimmt hat.  
Nutzerbezogene Daten, die während der Nutzung der Webseiten von Payone an-
fallen, werden unmittelbar nach Beendigung des Zugriffs auf die Webseiten ge-
löscht.  
Dies erfolgt nicht, wenn der Nutzer eine individualisierte Nutzung eines Informa-
tionsangebots gewünscht hat. Bei der Individualisierung werden die Daten über 
die Nutzung des Informationsangebots von Payone ggf. ausgewertet, um die In-
teressen und den Bedarf des Nutzers zu ermitteln und ihm entsprechende Infor-
mationsangebote zu unterbreiten. Aus nutzerbezogenen Daten ist kein Rück-
schluss auf personenbezogene Daten möglich.  
Der Bezahldienstleister und der bei Schaumstoffe Helgers implementierte Bezahl-
prozess wird nach PCI DSS jährlich zertifiziert. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilli-
gung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Aufgrund des Abschlusses eines 
Vertrages ist die zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO anzuwenden. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns die 
Durchführung Ihrer Bestellung und Versand der bestellten Ware. 

4. Dauer der Speicherung 

Bei personenbezogenen Daten im CRM-System wird nach Ablauf von zehn Jahren 
zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres geprüft, ob eine weitere Speicherung er-
forderlich ist. Sollte eine Erforderlichkeit nicht bestehen, werden die Daten ge-
löscht. Ausgenommen hiervon sind Daten, die als Geschäftsbriefe i.S.d. HGB 
bzw. als buchhaltungsrelevante Daten einzuordnen sind. Hier gelten die jeweili-
gen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 
 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ausgenommen hiervon sind Daten, die 
als buchhaltungsrelevante Daten einzuordnen sind. Hier gelten die jeweiligen 
steuer-, handelsrechtlichen und haftungsrechtlichen Aufbewahrungspflichten. 
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Der Widerruf der Speicherung erfolgt per Email an die im Impressum ersichtliche 
Email-Adresse oder, falls eine Rückantwort erwünscht wird, ausschließlich auf 
postalischem Wege.  
 

XVI. Onlinebewerbung per Email 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Sollten Sie uns eine Bewerbung per Email aufgrund einer Anzeige oder Initiativ-
bewerbung zusenden, so werden die in der Email versendeten Daten entspre-
chend gespeichert und verarbeitet. 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die 
Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung 
einer Email übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der Email-
Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Bearbeitung Ihrer 
Bewerbung auf eine konkrete Stellenausschreibung oder als Initiativbewerbung, 
und in diesem Zusammenhang insbesondere für folgende Zwecke: Prüfung und 
Beurteilung Ihrer Geeignetheit für die zu besetzende Stelle, Leistungs- und Ver-
haltensbewertung im gesetzlich zulässigen Umfang, ggf. zur Erstellung des Ar-
beitsvertrages sowie zur Qualitätskontrolle durch entsprechende Dokumentation, 
Maßnahmen zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten, statistische Aus-
wertungen zur Unternehmenssteuerung, Reise- und Veranstaltungsmanagement, 
Reisebuchung und Reisekostenabrechnung, Berichtswesen, interne und externe 
Kommunikation, Abrechnung und steuerliche Bewertung betrieblicher Leistungen, 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, vertragsbezogene Kommunikation (ein-
schließlich Terminvereinbarungen) mit Ihnen, Geltendmachung rechtlicher An-
sprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten; Gewährleistung der IT-
Sicherheit (u. a. System- bzw. Plausibilitätstests) und der allgemeinen Sicher-
heit, u. a. Gebäude- und Anlagensicherheit, Sicherstellung und Wahrnehmung 
des Hausrechts durch entsprechende Maßnahmen wie auch ggf. durch Video-
überwachungen zum Schutz von Dritten und unseren Mitarbeitern sowie zur Ver-
hinderung von und zur Sicherung von Beweismitteln bei Straftaten; 
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Gewährleistung der Integrität, Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; Au-
thentizität und Verfügbarkeit der Daten. 

4. Dauer der Speicherung 

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten im Grundsatz für die Dauer Ihrer Be-
werbung. Das schließt auch die Anbahnung eines Vertrages mit ein (vorvertragli-
chen Rechtsverhältnis).  
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumenta-
tionspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und 
der Abgabenordnung (AO), ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbe-
wahrung bzw. Dokumentation betragen bis zehn Jahre über das Ende der Ver-
tragsbeziehung oder des vorvertraglichen Rechtsverhältnisses hinaus. Ihre Be-
werbungsunterlagen werden Ihnen bei Nicht-Einstellung spätestens nach Ablauf 
von sechs Monaten im Original zurückgegeben. Elektronische Daten werden nach 
sechs Monaten entsprechend gelöscht. Sollten wir Ihre Daten für spätere Vakan-
zen länger speichern wollen oder Sie Ihre Daten in einen Bewerberpool einge-
stellt haben, werden die Daten zu späteren Zeitpunkten gelöscht; Einzelheiten 
dazu werden Ihnen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Prozess mitgeteilt.  
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und 
Rechte nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, 
deren - befristete - Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der unter Ziffer 6.2 auf-
geführten Zwecke aus einem überwiegenden berechtigten Interesse unseres 
Hauses erforderlich. Ein solches überwiegendes berechtigtes Interesse liegt z.B. 
dann vor, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen 
können wir auch nach Beendigung unserer Vertragsbeziehung für eine mit den 
Zwecken vereinbarte Dauer Ihre Daten speichern und ggf. in beschränktem Um-
fang nutzen. Grundsätzlich tritt in diesen Fällen an die Stelle einer Löschung eine 
Einschränkung der Verarbeitung. Mit anderen Worten, die Daten werden gegen 
die sonst übliche Nutzung durch entsprechende Maßnahmen gesperrt. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per Email Kontakt 
mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jeder-
zeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt 
werden. 
Der Widerruf der Speicherung erfolgt per Email an die im Impressum ersichtliche 
Email-Adresse oder, falls eine Rückantwort erwünscht wird, ausschließlich auf 
postalischem Wege.  



 
 
 
 
 

Seite 25  Version 1.0.4 vom 24.11.2022 

aixFOAM® ist ein eingetragener Markenname. 

Datenschutz-Information 

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge des Bewerbungsprozesses gespei-
chert wurden, werden in diesem Fall gelöscht, sofern keine andere gesetzliche 
Regelung hierdurch verletzt wird. Falls eine Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 
ist, tritt in diesen Fällen an die Stelle einer Löschung eine Einschränkung der Ver-
arbeitung. Mit anderen Worten, die Daten werden gegen die sonst übliche Nut-
zung durch entsprechende Maßnahmen gesperrt. 

XVII. Telefonischer Kontakt 

6. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Sofern Sie uns per Telefon kontaktieren um eine Beratung oder Auskunft zu er-
halten, werden wir Ihre Daten in unser CRM-System speichern. Es erfolgt in die-
sem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Für die Verarbeitung 
der Daten wird im Rahmen des telefonischen Kontaktes Ihre Einwilligung einge-
holt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
 

7. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Telefonbera-
tung übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der Telefon-Kontakt 
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

8. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt vor dem Hintergrund 
der zielgerichteten Beratung zu unseren Produkten, der Angebotserstellung oder 
ggfs. direkt zur Auftragsanlage sowie von statistischen Auswertungen zur Unter-
nehmenssteuerung. 

9. Dauer der Speicherung 

Bei personenbezogenen Daten im CRM-System wird nach Ablauf von zehn Jahren 
zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres geprüft, ob eine weitere Speicherung er-
forderlich ist. Sollte eine Erforderlichkeit nicht bestehen, werden die Daten ge-
löscht. Ausgenommen hiervon sind Daten, die als Geschäftsbriefe i.S.d. HGB 
bzw. als buchhaltungsrelevante Daten einzuordnen sind. Hier gelten die jeweili-
gen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

10. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
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Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per Email Kontakt 
mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jeder-
zeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt 
werden. 
Der Widerruf der Speicherung erfolgt per Email an die im Impressum ersichtliche 
Email-Adresse oder, falls eine Rückantwort erwünscht wird, ausschließlich auf 
postalischem Wege.  
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge des telefonischen Kontaktes gespei-
chert wurden, werden in diesem Fall gelöscht, sofern keine andere gesetzliche 
Regelung hierdurch verletzt wird. Falls eine Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 
ist, tritt in diesen Fällen an die Stelle einer Löschung eine Einschränkung der Ver-
arbeitung. Mit anderen Worten, die Daten werden gegen die sonst übliche Nut-
zung durch entsprechende Maßnahmen gesperrt. 

XVIII. Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener 
i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortli-
chen zu: 

1. Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt 
eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über fol-
gende Informationen Auskunft verlangen: 

(3) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
(4) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
(5) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch 
offengelegt werden; 

(6) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Krite-
rien für die Festlegung der Speicherdauer; 

(7) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 
gegen diese Verarbeitung;  

(8) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
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(9) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die per-
sonenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

(10) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest 
in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik 
sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Orga-
nisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, 
über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der 
Übermittlung unterrichtet zu werden. 

2. Recht auf Berichtigung  

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie be-
treffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichti-
gung unverzüglich vorzunehmen. 

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verar-
beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine 
Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit 
der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbe-
zogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung 
der personenbezogenen Daten verlangen; 

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Ver-
arbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 
DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten 
Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten einge-
schränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer 
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
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juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen ein-
geschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Ein-
schränkung aufgehoben wird. 

4. Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche 
ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft: 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für 
die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig. 

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbei-
tung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung ein.  

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig ver-
arbeitet.  

(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  

(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf an-
gebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 
DSGVO erhoben. 

b) Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffent-
lich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflich-
tet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Im-
plementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für 
die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verar-
beiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die 
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Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.  

c) Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach 

dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche 
unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffent-
lichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. 
Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht vo-
raussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich 
macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

5. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verar-
beitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflich-
tet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten of-
fengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschrän-
kung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegen-
über dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu 
werden. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 
dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Ver-
antwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern 
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(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 
oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO beruht und 

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen ei-
nem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch mach-
bar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beein-
trächtigt werden. 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde. 

7. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verar-
beitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derar-
tiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke ver-
arbeitet. 
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Wider-
spruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 
Spezifikationen verwendet werden. 
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8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklä-
rung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit 
zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verar-
beitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu wer-
den, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und 
dem Verantwortlichen erforderlich ist, 

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, de-
nen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif-
ten angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten 
sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 
Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche ange-
messene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten In-
teressen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens 
einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Stand-
punkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder 
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt.  
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet 
den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde ein-
schließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 


	I. Name und Anschrift des Verantwortlichen
	Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
	Schaumstoffe Helgers GmbH CNC Schneidewerk
	Abteilung aixFOAM Schallabsorber
	Ernst-Abbe-Str. 12 52249 Eschweiler Deutschland
	Telefon: 02403 83830-22
	Email: info@aixFOAM.de

	II. Anschrift des Datenschutzbeauftragten
	Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
	Schaumstoffe Helgers GmbH CNC Schneidewerk Datenschutzbeauftragter
	Ernst-Abbe-Str. 12 52249 Eschweiler
	Deutschland

	III. Allgemeines zur Datenverarbeitung
	1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
	Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfol...

	2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
	Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
	Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die...
	Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
	Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
	Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1...

	3. Datenlöschung und Speicherdauer
	Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlich...


	IV. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden hierbei erhoben:
	(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
	(2) Das Betriebssystem des Nutzers
	(3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers
	(4) Die IP-Adresse des Nutzers
	(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs
	(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
	(7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden
	Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speich...
	In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

	4. Dauer der Speicherung
	Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
	Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufr...

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.


	V. Verwendung von Cookies
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebs...
	Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies werden dabei folgende Da...
	(1) Spracheinstellungen
	(2) Artikel in einem Warenkorb
	(3) Log-In-Informationen
	Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen. Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden:
	(1) Eingegebene Suchbegriffe
	(2) Häufigkeit von Seitenaufrufen
	(3) Inanspruchnahme von Website-Funktionen
	Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten d...
	Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die Speicher...
	a) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
	b) Zweck der Datenverarbeitung
	Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, das...
	(1) Warenkorb
	(2) Übernahme von Spracheinstellungen
	(3) Merken von Suchbegriffen
	(4) Speicherung der Einwilligung in die Verwendung von Diensten
	Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.
	Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. Diese Cookies erh...
	In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
	c) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser kön...


	VI. Registrierung
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte...
	(1) Name und Vorname
	(2) Anrede (Geschlecht)
	(3) Email-Adresse
	Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert:
	(1) Die IP-Adresse des Nutzers
	(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung
	Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung dieser Daten eingeholt.

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Eine Registrierung des Nutzers ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen auf unserer Website erforderlich.

	4. Dauer der Speicherung
	Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs erhobenen Daten der Fall, wenn die Registrierung auf unserer Internetseite aufgehoben...

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen. Der Widerruf der Speicherung erfolgt per Email an die im Impressum ersichtliche Email-Adresse oder, fa...


	VII. Youtube
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Unsere Seite verwendet für die Einbindung von Videos den Anbieter YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertreten durch Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
	YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arte...
	Normalerweise wird bereits bei Aufruf einer Seite mit eingebetteten Videos Ihre IP-Adresse an YouTube gesendet und Cookies auf Ihrem Rechner installiert. Wir haben unsere YouTube-Videos jedoch mit dem erweiterten Datenschutzmodus eingebunden (in diese...
	Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen w...
	Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Die Nutzung von Youtube erfolgt im Interesse einer ansprechenden und performanten Darstellung und Präsentation unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Durch die Einbettung von Youtube Videos wird das Online Angebot aufgewertet und Inhalte deutlich besser anschaulich erklärt.


	VIII. Google Maps
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps.
	Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
	Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf...
	Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs....

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Das Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte.


	IX. Integration Trusted Shops Trustbadge
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Zur Anzeige unserer mit Trusted Shops gesammelten Bewertungen ist auf dieser Webseite das Trusted Shops Trustbadge eingebunden. . Das Trustbadge und die damit beworbenen Dienste sind ein Angebot der Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Anzeige des Trusted Shops Trustbadges dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres Angebots.

	4. Dauer der Speicherung
	Bei dem Aufruf des Trustbadge speichert der Webserver automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das z.B. Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumen...


	X. Kontaktformular und Email-Kontakt
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeich...
	(1) Name und Vorname
	(2) Anrede (Geschlecht)
	(3) Email-Adresse
	(4) Unternehmen
	(5) Postleitzahl und Ort
	(6) Telefonnummer
	(7) Betreff
	(8) Anmerkungen
	(9) Verwendungszweck
	Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert:
	(1) Die IP-Adresse des Nutzers
	(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung
	Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte Email-Adresse möglich. In diesem Fall werden die m...

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer Email übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
	Zielt der Email-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per Email liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. D...

	4. Dauer der Speicherung
	Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per Email übersandt wurden, ist dies dann d...
	Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per Email Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen....
	Der Widerruf der Speicherung erfolgt per Email an die im Impressum ersichtliche Email-Adresse oder, falls eine Rückantwort erwünscht wird, ausschließlich auf postalischem Wege.
	Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.


	XI. Webanalyse durch Microsoft Bing Universal Event Tracking
	1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
	Unsere Onlineangebote nutzen zusätzlich das Conversion Tracking von Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Dabei wird von Microsoft Bing Ads ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Microso...
	(1) Drei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers
	(2) Die aufgerufene Webseite
	(3) Die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist (Referrer)
	(4) Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen werden
	(5) Die Verweildauer auf der Webseite
	(6) Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite
	Die erfassten Informationen werden an Server von Microsoft in den USA übertragen und dort für grundsätzlich maximal 180 Tage gespeichert. Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten sowie di...
	Außerdem kann Microsoft unter Umständen durch so genanntes Cross-Device-Tracking Ihr Nutzungsverhalten über mehrere Ihrer elektronischen Geräte hinweg verfolgen und ist dadurch in der Lage personalisierte Werbung auf bzw. in Microsoft-Webseiten und –A...
	Nähere Informationen zu den Analysediensten von Bing finden Sie auf der Website von Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). Nähere Informationen zum Datenschutz bei Microsoft und Bing finden Sie in den Datenschutzbestimmung...

	2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind in durch die Auswertung der gewonnenen Daten in der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer ...
	In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird dem Interesse der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung...

	4. Dauer der Speicherung
	Die Daten werden bei Microsoft nach 180 Tagen gelöscht.

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser kön...
	Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen zu Ihrem Verhalten von Microsoft wie oben erläutert verwendet werden, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies...


	XII. Webanalyse durch Google Analytics/Adwords/Remarketing
	1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
	Diese Website nutzt die Dienste „Google Analytics“, „Google Adwords“ und „Google Remarketing“, welcher von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) angeboten wird, zur Analyse der Websitebenutzung durch Nutzer und gezie...
	(1) Drei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers
	(2) Die aufgerufene Webseite
	(3) Die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist (Referrer)
	(4) Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen werden
	(5) Die Verweildauer auf der Webseite
	(6) Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite
	Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Wir haben zudem auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „anonymizeIP“ erweitert. Dies garantiert die Maskier...
	Im Auftrag und im Rahmen der Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung des Betreibers dieser Website wird Google diese Information benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseiten-Aktivitäten zusammenzustellen und um ...
	Wir nutzen als AdWords-Kunde ferner das Google Conversion Tracking. Dabei wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt („Conversion Cookie“), sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. Diese Cookies verlieren...
	Wir nutzen die Remarketing Technologie der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Durch diese Technologie werden Nutzer, die die unsere Internetseiten und Onlinedienste bereits besucht und sich für das Angebot...
	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 möglicherweise nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nu...
	Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden ...
	Wir nutzen Google Analytics weiterhin dazu, Daten aus Double-Click-Cookies und auch AdWords zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager (http://www.google.com/settings/ads/on...
	Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). Bitte informieren Sie sich vor der Nutzung unserer Webseite über die ...

	2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind in durch die Auswertung der gewonnenen Daten in der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer ...

	4. Dauer der Speicherung
	Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt werden. In unserem Fall ist dies nach 50 Monaten der Fall.

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser kön...
	Wir bieten unseren Nutzern auf unserer Website die Möglichkeit eines Opt-Out aus dem Analyseverfahren. Hierzu müssen Sie dem entsprechenden Link folgen. Auf diese Weise wird ein weiterer Cookie auf ihrem System gesetzt, der unserem System signalisiert...


	XIII. Webanalyse durch Hotjar
	1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
	Diese Website nutzt partiell den Dienst „Hotjar“, welcher von der Hotjar Ltd. Angeboten wird. Hotjar Ltd. ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, ...
	Mit diesem Tool lassen sich Bewegungen auf den Websiten, auf denen Hotjar eingesetzt wird, nachvollziehen (sog. Heatmaps). So ist beispielsweise erkennbar, wie weit Nutzer scrollen und welche Schaltflächen die Nutzer wie oft anklicken. Weiterhin ist e...
	Schaumstoffe Helgers achtet beim Einsatz dieses Tools besonders auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. So können wir nur nachvollziehen, welche Schaltflächen angeklickt werden, den Verlauf der Maus, wie weit gescrollt wird, die Bildschirmgröße ...
	Weitere Informationen über Hotjar Ltd. und über das Tool Hotjar finden Sie unter https://www.hotjar.com. Die Datenschutzerklärung der Hotjar Ltd. finden Sie unter https://www.hotjar.com/privacy

	2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Um Ihre Nutzung unserer Website aufzuzeichnen. So können wir nachvollziehen, wie Sie die Website nutzen und Muster aufzeichnen, die sich individuell oder bei größeren Gruppen entwickeln. Das hilft uns, unsere Website und Dienstleistungen anhand der Wü...

	4. Dauer der Speicherung
	Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt werden.

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser kön...
	Hotjar bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, mithilfe eines “Do Not Track-Headers” den Einsatz des Tools Hotjar zu unterbinden, sodass keine Daten über den Besuch der jeweiligen Website aufgezeichnet werden. Es handelt sich hierbei um eine Einstellung ...
	Eine detaillierte Anleitung mit Informationen zu Ihrem Browser finden Sie unter:
	https://www.hotjar.com/opt-out


	XIV. Webanalyse durch Smartlook
	6. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
	Diese Website nutzt partiell den Dienst „Smartlook“, welcher von der Smartlook.com, s.r.o. angeboten wird. Smartlook.com, s.r.o.  ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in San Francisco (Smartlook.com, s.r.o., 350 Townsend Street #515, San Franci...
	Mit diesem Tool lassen sich Bewegungen auf den Websiten, auf denen Smartlook eingesetzt wird, nachvollziehen. So ist beispielsweise erkennbar, wie weit Nutzer scrollen und welche Schaltflächen die Nutzer wie oft anklicken. Weiterhin ist es mithilfe de...
	Schaumstoffe Helgers achtet beim Einsatz dieses Tools besonders auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. So können wir nur nachvollziehen, welche Schaltflächen angeklickt werden, den Verlauf der Maus, wie weit gescrollt wird, die Bildschirmgröße ...
	Weitere Informationen über Smartlook und über das Tool finden Sie unter https://www.smartlook.com/. Die Datenschutzerklärung von Smartlook finden Sie unter https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy

	7. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

	8. Zweck der Datenverarbeitung
	Um Ihre Nutzung unserer Website aufzuzeichnen. So können wir nachvollziehen, wie Sie die Website nutzen und Muster aufzeichnen, die sich individuell oder bei größeren Gruppen entwickeln. Das hilft uns, unsere Website und Dienstleistungen anhand der Wü...

	9. Dauer der Speicherung
	Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt werden.

	10. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser kön...
	Smartlook bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, mithilfe eines “Do Not Track-Headers” den Einsatz des Tools Smartlook zu unterbinden, sodass keine Daten über den Besuch der jeweiligen Website aufgezeichnet werden. Es handelt sich hierbei um eine Einste...
	Eine detaillierte Anleitung mit Informationen zu Ihrem Browser finden Sie unter:
	https://www.smartlook.com/opt-out


	XV. Online-Shop und Warenversand
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Sämtliche Daten, welche im Rahmen einer Bestellabwicklung von den Kunden eingegeben werden, werden gespeichert. Dazu gehören:
	(1) Name und Vorname
	(2) Anrede (Geschlecht)
	(3) Email-Adresse
	(4) Unternehmen
	(5) Straße und Hausnummer
	(6) Postleitzahl und Ort
	(7) Telefonnummer
	(8) Faxnummer
	(9) Umsatzsteuer Identifikationsnummer
	(10) Lieferadresse
	Im Zeitpunkt der Absendung der Bestellung werden zudem folgende Daten gespeichert:
	(1) Die IP-Adresse des Nutzers
	(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung
	Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Bestellvorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
	Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig ist; etwa an die mit der Lieferung der Ware betrauten Unternehmen oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine weit...
	Einsatz von PayPal als Zahlungsart
	Sollten Sie sich im Rahmen Ihres Bestellvorgangs für eine Bezahlung mit dem Online-Zahlungsdienstleister PayPal entscheiden, werden im Rahmen der so ausgelösten Bestellung Ihre Kontaktdaten an PayPal übermittelt. PayPal ist ein Angebot der PayPal (Eur...
	Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich zumeist um Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse, Email-Adresse, oder andere Daten, die zur Bestellabwicklung erforderlich sind, als auch Daten, die im Zusammenhan...
	Diese Übermittelung ist zur Abwicklung Ihrer Bestellung mit der von Ihnen ausgewählten Zahlungsart notwendig, insbesondere zur Bestätigung Ihrer Identität, zur Administration Ihrer Zahlung und der Kundenbeziehung.
	Bitte beachten Sie jedoch: Personenbezogenen Daten können seitens PayPal auch an Leistungserbringer, an Subunternehmer oder andere verbundene Unternehmen weitergegeben werden, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus Ihrer Beste...
	Abhängig von der über PayPal ausgewählten Zahlungsart, z.B. Rechnung oder Lastschrift, werden die an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten von PayPal an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung dient der Identitäts- und Bonitätsp...
	Nutzung Payone (Kreditkarte, Lastschrift, giropay, iDEAL, Gesicherte Rechnung, EPS)
	Personenbezogene Daten des Nutzers werden von Payone nur insoweit verarbeitet, als dies zur Durchführung der angebotenen Dienste erforderlich ist. Eine automatische Erhebung personenbezogener Daten findet nicht statt. Der Nutzer muss personenbezogene ...
	Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet, außer wenn dies zuvor dem Nutzer kenntlich gemacht wurde und der Nutzer der Übertragung durch eine eindeutige und bewusste Handlung elektronisch zugestimmt hat.
	Nutzerbezogene Daten, die während der Nutzung der Webseiten von Payone anfallen, werden unmittelbar nach Beendigung des Zugriffs auf die Webseiten gelöscht.
	Dies erfolgt nicht, wenn der Nutzer eine individualisierte Nutzung eines Informationsangebots gewünscht hat. Bei der Individualisierung werden die Daten über die Nutzung des Informationsangebots von Payone ggf. ausgewertet, um die Interessen und den B...
	Der Bezahldienstleister und der bei Schaumstoffe Helgers implementierte Bezahlprozess wird nach PCI DSS jährlich zertifiziert.

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Aufgrund des Abschlusses eines Vertrages ist die zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO an...

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns die Durchführung Ihrer Bestellung und Versand der bestellten Ware.

	4. Dauer der Speicherung
	Bei personenbezogenen Daten im CRM-System wird nach Ablauf von zehn Jahren zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres geprüft, ob eine weitere Speicherung erforderlich ist. Sollte eine Erforderlichkeit nicht bestehen, werden die Daten gelöscht. Ausgenomme...

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ausgenommen hiervon sind Daten, die als buchhaltungsrelevante Daten einzuordnen sind. Hier gelten die jeweiligen steuer-, handelsr...
	Der Widerruf der Speicherung erfolgt per Email an die im Impressum ersichtliche Email-Adresse oder, falls eine Rückantwort erwünscht wird, ausschließlich auf postalischem Wege.


	XVI. Onlinebewerbung per Email
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Sollten Sie uns eine Bewerbung per Email aufgrund einer Anzeige oder Initiativbewerbung zusenden, so werden die in der Email versendeten Daten entsprechend gespeichert und verarbeitet.
	Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer Email übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der Email-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Vera...

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung auf eine konkrete Stellenausschreibung oder als Initiativbewerbung, und in diesem Zusammenhang insbesondere für folgende Zwecke: Prüfung und Beurteilung Ihrer Geeig...

	4. Dauer der Speicherung
	Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten im Grundsatz für die Dauer Ihrer Bewerbung. Das schließt auch die Anbahnung eines Vertrages mit ein (vorvertraglichen Rechtsverhältnis).
	Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO), ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation bet...
	Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der unter Ziffer 6.2 aufgeführten Z...

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per Email Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen....
	Der Widerruf der Speicherung erfolgt per Email an die im Impressum ersichtliche Email-Adresse oder, falls eine Rückantwort erwünscht wird, ausschließlich auf postalischem Wege.
	Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge des Bewerbungsprozesses gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht, sofern keine andere gesetzliche Regelung hierdurch verletzt wird. Falls eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht ...


	XVII. Telefonischer Kontakt
	6. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Sofern Sie uns per Telefon kontaktieren um eine Beratung oder Auskunft zu erhalten, werden wir Ihre Daten in unser CRM-System speichern. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Für die Verarbeitung der Daten wird im Rah...

	7. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Telefonberatung übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der Telefon-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitu...

	8. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt vor dem Hintergrund der zielgerichteten Beratung zu unseren Produkten, der Angebotserstellung oder ggfs. direkt zur Auftragsanlage sowie von statistischen Auswertungen zur Unternehmenssteuerung.

	9. Dauer der Speicherung
	Bei personenbezogenen Daten im CRM-System wird nach Ablauf von zehn Jahren zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres geprüft, ob eine weitere Speicherung erforderlich ist. Sollte eine Erforderlichkeit nicht bestehen, werden die Daten gelöscht. Ausgenomme...

	10. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per Email Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen....
	Der Widerruf der Speicherung erfolgt per Email an die im Impressum ersichtliche Email-Adresse oder, falls eine Rückantwort erwünscht wird, ausschließlich auf postalischem Wege.
	Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge des telefonischen Kontaktes gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht, sofern keine andere gesetzliche Regelung hierdurch verletzt wird. Falls eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung ni...


	XVIII. Rechte der betroffenen Person
	Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
	1. Auskunftsrecht
	Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Ausku...
	(3) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
	(4) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
	(5) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
	(6) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
	(7) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
	(8) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
	(9) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
	(10) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten...
	Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Gar...

	2. Recht auf Berichtigung
	Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzügli...

	3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
	Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
	(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
	(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
	(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
	(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
	Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schu...
	Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

	4. Recht auf Löschung
	a) Löschungspflicht
	Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
	(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
	(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
	(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
	(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
	(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
	(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
	b) Information an Dritte
	Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten...
	c) Ausnahmen
	Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
	(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
	(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in A...
	(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
	(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Zi...
	(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

	5. Recht auf Unterrichtung
	Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese ...

	6. Recht auf Datenübertragbarkeit
	Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Ve...
	(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
	(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
	In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und...
	Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortli...

	7. Widerspruchsrecht
	Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies ...
	Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung ...
	Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; di...
	Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
	Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwe...

	8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
	Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
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