Einleitung
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Homepage und für Ihr Interesse an unseren
Produkten. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen.
Sie können unsere Webseite grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten
nutzen. Sofern eine betroffene Person Leistungen unseres Unternehmens über unsere
Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte eine Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und
besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, so holen wir stets eine
Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer einer betroffenen Person), erfolgt stets im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden
landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.
Als für die Datenverarbeitung Verantwortliche haben wir zahlreiche technische und
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über
unsere Webseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.
Datenübertragungen über das Internet können aber grundsätzlich Sicherheitslücken
enthalten, sodass kein hundertprozentiger Schutz gewährleistet werden kann.

1. Begriffsbestimmungen
Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begriffsbestimmungen, die durch den
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DSGVO benutzt
wurden (Artikel 4 DSGVO). Diese Datenschutzerklärung soll für jede Person sowohl
einfach lesbar, als auch leicht verständlich sein. Um dies sicher zu stellen, möchten
wir zunächst die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. In dieser
Datenschutzerklärung werden unter anderem diese Begriffsbestimmungen
verwendet:
a) „personenbezogene Daten“:
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;

b) „betroffene Person“:
jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
verarbeitet werden.
c) Verarbeitung“:
jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das
Löschen oder die Vernichtung;
d) „Einschränkung der Verarbeitung“:
die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre
künftige Verarbeitung einzuschränken;
e) „Profiling“:
jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen,
zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung,
wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen,
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen
Person zu analysieren oder vorherzusagen;
f) „Verantwortlicher“:
die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und
Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der
Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der Verantwortliche beziehungsweise
die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;
g) „Empfänger“:
eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon,
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im
Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder
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dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten
erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten
durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden
Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;
h) „Dritter“:
eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind,
die personenbezogenen Daten zu verarbeiten;
i) „Einwilligung“:
der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von
deren Verwendung
a)

Beim Besuch der Webseite:
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten
(beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt
dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Wenn Sie unsere Webseite aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für
uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die Webseite anzuzeigen, dabei gehen
wir verantwortungsvoll mit Ihren Daten um.
Im Einzelnen verwenden wir Ihre Daten für folgendes:

-

Browsertyp und -version

-

verwendetes Betriebssystem

-

Webseite, die Sie besuchen

-

Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs

-

Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
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-

Die Abwicklung Ihrer Bestellung

-

Bei Einwilligung, die Aussendung unseres E-Mail Newsletters
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur
Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem
Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch der Webseite bzw. des Webshops
Cookies ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie in dieser
Datenschutzerklärung.

b) Bei Nutzung des Kontakformulars
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf
unserer Webseite bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die
Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem
die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben
können freiwillig getätigt werden. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob
Sie diese Daten im Rahmen des Kontaktformulars eingegeben möchten.
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten
Einwilligung.
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen
personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten
Anfrage aus unserem Postfach gelöscht.
Unser Unternehmen ist u.a. gem. § 238 Abs. 2 HGB, § 257 HGB und gem. § 146
AO gesetzlich dazu verpflichtet geschäftliche Korrespondenz, insbesondere EMails, welche als Handelsbriefe eingestuft werden und welche einen
steuerrechtlichen Bezug aufweisen, zu archivieren.
Dazu nutzt unser Unternehmen das Programm MailStore, der MailStore Software
GmBH, Clörather Str. 1-3, 42748 Viersen, Deutschland. MailStore sammelt aus
allen gängigen Mail-Programmen, POP3- und IMAP-Postfächern die E-Mails
selbstständig zusammen und speichert diese dauerhaft in einer Datenbank.
Diese Speicherung erfolgt bei uns zum Zwecke den gesetzlichen Verpflichtungen
nachzukommen.
Aufgrund dieser rechtlichen Verpflichtung ist Rechtsgrundlage für diese
Archivierung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO.
Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist wird diese Korrespondenz
gelöscht.
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3. Wann werden Daten über Sie gespeichert ?
In einem begrenzten Umfang werden Daten von Ihnen erhoben, um Ihnen die
gewünschte Bestellung zuzusenden oder Ihnen passende Angebote unterbreiten zu
können.
Wir erheben personenbezogene Daten:
-

Während Ihres Besuchs und Ihrer Bestellung in unserem Webshop

-

Beim Abonnement des Newsletters

4. Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte
Um Ihr Anliegen oder Ihre Bestellung am effizientesten bearbeiten zu können,
geben wir gegebenenfalls Ihre personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit
den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu unterschiedlichen Zwecken und durch
unterschiedliche Arten an folgende Empfänger weiter:
a) Externe Dienstleister, die in unserem Namen Leistungen erbringen (darunter
externe Berater, Geschäftspartner und professionelle Berater wie Anwälte,
Wirtschaftsprüfer und Buchhalter, technische Supportfunktionen und IT-Berater, die
Entwicklungs- und Testarbeiten an den technologischen Systemen unseres
Unternehmens durchführen)
b) Marketingtechnologieplattformen und -lieferanten
Unsere Dienstleister/ Geschäftspartner erbringen alle die vorausgesetzten
Datenschutzstandards und arbeiten datenschutzkonform.

5. Einsetzen von Cookies
Um die Bestellung in unserem Webshop und die Nutzung bestimmter Funktionen
technisch zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte
Cookies. Des Weiteren verwenden wir sog. Sitzungs-Cookies, um die BrowserSitzung des Nutzers im Webshop zu identifizieren und die angemeldete Sitzung zu
erhalten. Cookies sind kleine Datenmengen, die vom Betreiber einer Web-Seite auf
Ihrem Rechner gespeichert werden. Temporäre Cookies werden beim Schließen des
Browsers automatisch gelöscht. Sie enthalten lediglich eine Identifikations-Nummer
(Session ID), die es dem Server erlaubt, die aufeinander folgenden Anfragen des
Browsers dem selben Benutzer zuzuordnen. Temporäre Cookies werden von vielen
Servern verwendet, sie stellen kein Sicherheitsrisiko dar.
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Sofern durch einzelne von uns implementierte Cookies auch personenbezogene
Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO entweder zur Durchführung 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
Ausgestaltung des Seitenbesuchs.
Bei Cookies haben Sie die Wahl, ob Sie diese zulassen möchten. Änderungen hierzu
können in Ihren Browsereinstellungen vorgenommen werden. Durch Ändern Ihrer
Browser-Einstellungen haben Sie die Wahl alle Cookies zu akzeptieren, beim Setzen
eines Cookies informiert zu werden oder alle Cookies abzulehnen.
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:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-orallow-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
Wenn Sie sich entscheiden, unsere Cookies nicht anzunehmen, kann es möglich
sein, dass die Funktionalität auf unseren Seiten vermindert ist und manche Dienste
nicht in Anspruch genommen werden können. Dafür bitten wir Sie um Verständnis

6. Schutz der Daten
Beim Datentransfer, beispielsweise Eingabe der Kundendaten oder ähnliches,
nutzen wir das SSL – Sicherheitsverfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit
einer 128 – Bit – Verschlüsselung auf unserer Webseite und einer 256 – Bit –
Verschlüsselung in unserem Webshop. Erkennbar ist die verschlüsselte
Datenübertragung anhand des geschlossenen Schlosses in der Leiste oben links Ihres
Browsers.
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7. Newsletter
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, unseren Newsletter zu
abonnieren. Mit diesem Newsletter informieren wir in regelmäßigen Abständen über
unsere Angebote. Mit der Aktivierung des Bestätigungslinks erteilen Sie uns Ihre
Einwilligung für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1
lit. a DSGVO. Um unseren Newsletter empfangen zu können, benötigen wir von
Ihnen eine gültige E-Mail-Adresse. Die von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse
werden wir dahingehend überprüfen, ob Sie tatsächlich der Inhaber der
angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des
Newsletters einverstanden ist. Mit Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter werden
wir Ihre IP-Adresse und den Zeitpunkt Ihrer Anmeldung speichern. Dies dient in dem
Fall, dass ein Dritter Ihre E-Mail-Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen unseren
Newsletter abonniert, als Absicherung unsererseits. Weitere Daten werden
unsererseits nicht erhoben. Die so erhobenen Daten werden ausschließlich für den
Bezug unseres Newsletters verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein
Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere
Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Um unseren
Newsletter für Sie interessant zu gestalten, erfassen wir statistisch, welche Links
die Nutzer in dem Newsletter geklickt haben. Die von uns bei der Anmeldung zum
Newsletter erhobenen Daten werden ausschließlich für Zwecke der werblichen
Ansprache im Wege des Newsletters benutzt (oder anderer Zweck). Mit der
Anmeldung erklären Sie sich mit dieser statistischen Erfassung einverstanden. Ihre
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung
zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann
über einen Link in den Newslettern selbst oder per Mitteilung an die unten
stehenden Kontaktmöglichkeiten erfolgen.
Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich in unserem
Newsletter-Verteiler gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere
Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüberhinausgehende
Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in
dieser Erklärung informieren.

8. Rechte des Betroffenen
a) Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO:
Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der
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verarbeiteten personenbezogenen 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 Speicherdauer,
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.
b) Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO:
Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen
Daten.
c) Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO:
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 gemäß Art. 18 DSGVO:
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 gemäß Art. 19 DSGVO:
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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 Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen
steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
f) Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO:
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen, soweit dies technisch machbar ist.
g) Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO:
Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des
Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine
weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen
Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.
h) Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO:
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.

9. Widerspruch
Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Daten durch schriftliche Mitteilung per
Mail oder auf postalischem Wege mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.
Machen sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung
der betroffenen Daten.

Seite 9 von 10

10. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der
jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. Nach Fristablauf, werden die
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur
Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind, beziehungsweise von
unserer Seite aus kein Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.

11. Kontaktdaten
Verantwortliche Stelle der Datenverarbeitung:
Ernst Wagener Hydraulikteile GmbH
Am Walzwerk 4
45527 Hattingen
Tel.: 0049 - 2324 68626-0
Fax: 0049 - 2324 68626-70
Email: service@wagener-gmbh.com

12. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite und Angebote darüber oder
aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es
notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Webseite unter dem
nachfolgenden Link abgerufen und ausgedruckt werden:
https://www.kennfixx.de/wpcontent/uploads/2018/05/Datenschutzerklärung_Wagener.pdf
Datenschutzbeauftragter
Sebastian Katzorke
SkySystems Datenschutz UG
Neumarkt 1
58642 Iserlohn
s.katzorke@skysystems.biz
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