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Max Mustermann
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen.
Mustermannstraße 123
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. In der
z.H. Herr Musterknabe
folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen erläutern, welche personenbezogenen
12345 Musterstadt
Daten wir über Sie zu welchem Zweck erheben, verarbeiten und nutzen. Wir bitten Sie daher, die
nachfolgenden Ausführungen sorgfältig durchzulesen.

K.-Nr. 1. Identität und Kontaktdaten
Ludwigsfelde, den 21.02.2017
Rg.-Nr.
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• Unsere besuchte Website
Mit freundlichen
Grüßen
• Datum
und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
• Menge der gesendeten Daten in Byte
• Quelle/Verweis, von woher Sie auf die Seite gelangten
Norbert Band
Geschäftsführer

• Verwendeter Browser
• Verwendetes Betriebssystem
• Verwendete IP-Adresse in anonymisierter Form

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. Eine Weitergabe
oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt. Wir behalten uns allerdings vor, die
Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

Geschäftsführer:

Commerzbank: BIC – DRESDEFF160 | IBAN – DE02 1608 0000 4500 7732 00

Norbert Band

VR-Bank-Fläming eG: BIC – GENODEF1LUK | IBAN – DE46 1606 2008 1302 4264 00

HRB 13294 Potsdam

MBS Potsdam: BIC – WELADED1PMB | IBAN – DE22 1605 0000 3645 0207 63
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Max Mustermann
Mustermannstraße 123
z.H. Herr Musterknabe
12345 Musterstadt

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen
zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es
K.-Nr.
Ludwigsfelde, den 21.02.2017
sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät
abgelegt werden. Einige der von
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des Vertrages oder gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen
an der bestmöglichen Funktionalität der Website
sowie einer kundenfreundlichen und effektiven
Norbert Band
Ausgestaltung des Seitenbesuchs.
Geschäftsführer

Wir arbeiten unter Umständen mit Werbepartnern zusammen, die uns helfen, unser Internetangebot für Sie interessanter zu gestalten. Zu diesem Zweck werden für diesen Fall bei Ihrem
Besuch unserer Website auch Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer Festplatte gespeichert.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Browser so einstellen können, dass Sie über das Setzen von
Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von
WWW.FIRMA-JOHN.DE
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen können. Jeder Browser unterscheidet
sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können.
Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links:
Geschäftsführer:

Commerzbank: BIC – DRESDEFF160 | IBAN – DE02 1608 0000 4500 7732 00

Norbert Band

VR-Bank-Fläming eG: BIC – GENODEF1LUK | IBAN – DE46 1606 2008 1302 4264 00

HRB 13294 Potsdam

MBS Potsdam: BIC – WELADED1PMB | IBAN – DE22 1605 0000 3645 0207 63

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein kann.

4. Kontaktaufnahme
Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z. B. Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens
bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert
und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse
an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage

2/4

GAS - WASSER - HEIZUNG - SOLAR GMBH

www.firma-john.de | Stand 05/2018

INNUNGS

BETRIEB

JOHN Gas-Wasser-Heizung-Solar GmbH
Ringstraße 76
14974 Ludwigsfelde

Fon 03378 51 12 10
Fax 03378 51 12 11
info@firma-john.de

JOHN Gas-Wasser-Heizung-Solar GmbH | Ringstraße 76 | 14974 Ludwigsfelde

Mustermann
gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus denMaxUmständen
entnehmen lässt, dass der betroffene
Mustermannstraße 123
z.H. Herr Musterknabe
Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten ent12345 Musterstadt
gegenstehen.

5. Rechte des Betroffenen

K.-Nr.
Rg.-Nr.

Ludwigsfelde, den 21.02.2017

Sehr geehrter Herr Mustermann,
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a. Auskunftsrecht
quassiti sersperit hiciandebit eium, aspicat voluptaest earis audandis sumenem rersperspis quiatur emporitat eossimu sanisi ut ipid modipsa vit vitaecte moditi oﬃcto
Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft
über Ihre von uns verarbeiteten personenbezocomnim quam volla quia volor rehent facepud itatur? Dusamet quatium laut eum
aut quae corrorem que cum aut
genen Daten, die Verarbeitungszwecke, diequia
Kategorien
der verarbeiteten personenbezogenen
Mit freundlichen Grüßen
Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer
bzw. die Kriterien für die Festlegung der SpeiNorbert Band
cherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft
Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen
über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen
einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46
DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen.
Geschäftsführer

Geschäftsführer:

Commerzbank: BIC – DRESDEFF160 | IBAN – DE02 1608 0000 4500 7732 00

Norbert Band

VR-Bank-Fläming eG: BIC – GENODEF1LUK | IBAN – DE46 1606 2008 1302 4264 00

HRB 13294 Potsdam

MBS Potsdam: BIC – WELADED1PMB | IBAN – DE22 1605 0000 3645 0207 63

b. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten.

WWW.FIRMA-JOHN.DE

c. Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann
nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie
eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese
Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen
Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten
Gründe überwiegen.
e. 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 Berichtigung oder
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Max Verarbeitung
Mustermann
Löschung der Daten oder Einschränkung der
mitzuteilen, es sei denn, dies erweist
Mustermannstraße 123
z.H. Herr Musterknabe
sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden. Ihnen steht das
12345 Musterstadt
Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

K.-Nr.
Ludwigsfelde, den 21.02.2017
f. Recht auf Datenübertragbarkeit
Rg.-Nr.
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
Sehr geehrter Herr Mustermann,
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
h Et accusaest, sequisitae. Eperio te nis volut ut faci iligniet la volorrum quatibus itaeeinen anderen Verantwortlichen zu verlangen,
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stioreptibus
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as dolupta eculpar
cipsam, uta sequat.
Bis vendande simagnim vent idiciur atur?
Ed et mos eos idipsam quam dolut aut volor acimpe nis et rehenda ndiae. Ex expeup
ta volenienim que dolorib usapis ut faciis apis debit atur, apitis aut et, essit laccabo.
Lupti cone velicil maxim experruntur, ut quatqua spedior ruptasit.

g. Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen
Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung
in die dipsundic
Verarbeitung
von
Daten
jederzeit
mo magnissime voluptiumqui
to eatio ma vel mos
corehent,
vidis volorem
andi omnihil iur magnihilit eatem et quuntor epeditae dolupis audit, quid
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. poribeaqui
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des
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quassiti sersperit hiciandebit eium, aspicat voluptaest earis audandis sumenem rersperspis quiatur emporitat eossimu sanisi ut ipid modipsa vit vitaecte moditi oﬃcto
Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere
Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur
comnim quam volla quia volor rehent facepud itatur? Dusamet quatium laut eum
quia aut quae corrorem que cum aut
einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden
kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird
Mit freundlichen Grüßen
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.
Norbert Band
Geschäftsführer

h. Recht auf Beschwerde
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des
Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.
Geschäftsführer:

Commerzbank: BIC – DRESDEFF160 | IBAN – DE02 1608 0000 4500 7732 00

Norbert Band

VR-Bank-Fläming eG: BIC – GENODEF1LUK | IBAN – DE46 1606 2008 1302 4264 00

HRB 13294 Potsdam

MBS Potsdam: BIC – WELADED1PMB | IBAN – DE22 1605 0000 3645 0207 63
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i. Widerspruchsrecht
Wenn wir im Rahmen einer Interessenabwägung Ihre personenbezogenen Daten aufgrund
unseres überwiegenden berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie das jederzeitige Recht,
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft einzulegen. Machen Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der betroffenen Daten.
Eine Weiterverarbeitung bleibt aber vorbehalten, wenn wir zwingende schutzwürdige Gründe
für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten
überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen dient. Werden Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Machen Sie
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der betroffenen Daten zu
Direktwerbezwecken.

6. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z. B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).
Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht
mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits
kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.
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