Datenschutzerklärung der Container-Betriebs GmbH
Wir führen unsere Website nach den im Folgenden geregelten Grundsätzen:
Wir verpflichten uns, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz einzuhalten und
bemühen uns, stets die Grundsätze der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit zu
berücksichtigen.
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die
Container-Betriebs GmbH
Hans-Jörg Neuner
Loisachauen15
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. 0 88 21 – 7 84 84
info@container-neuner.de
www.container-neuner.de
Sie finden weitere Informationen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den
vertretungsberechtigten Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten im Impressum
unserer Internetseite: http://www.container-neuner.de/impressum.php
2. Begriffserklärungen
„Personenbezogene“ Daten liegen dann vor, wenn diese Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person enthalten,
hierunter fallen insbesondere Name und Adresse sowie Mitgliedsname, Kennwort und IPAdresse. Unter der „Erhebung“ von Daten versteht man das Beschaffen von Daten.
„Verarbeiten“ meint das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von
Daten. Unter dem Begriff „Nutzung“ versteht man jede weitere Verwendung, die nicht unter
Verarbeitung fällt.
3. Erhebung und Verarbeitung von Daten
a) Vertragsverhältnis
Im Rahmen der Begründung des Vertragsverhältnisses werden als Pflichtangaben nur die
zur Vertragsabwicklung zwingend erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben und
verarbeitet. Soweit Sie weitere Angaben machen, sind diese freiwillig.
b) Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Die
Anfragen sowie die damit einhergehenden Daten werden spätestens 3 Monate nach Erhalt
gelöscht. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
4. Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten
a) Eigene Nutzung
Personenbezogene Daten, die von Ihnen zur Verfügung gestellt werden, werden zur
Abwicklung und Erfüllung des Vertrages und für die technische Administration genutzt.
b) Weitergabe der personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt,
wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist, dies zu

Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.
c) Weitergabe im Übrigen
Eine Weitergabe der Daten erfolgt im Übrigen nur unter den gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzes oder nach Aufforderung durch Behörden, Gerichte und das Finanzamt oder
bei einer Inanspruchnahme seitens eines Dritten auf Grund einer möglichen Verletzung von
Schutzrechten (Urheber-, Marken-, und sonstige Leistungsschutzrechte) durch einen
Schutzrechtsinhaber.
5. Löschung der gespeicherten Daten, Auskunft, Sperre und Widerruf,
Ansprechpartner
Wir speichern alle personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, nur so lange, wie sie
benötigt werden, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden, oder
solange dies von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist.
a) Löschung, Sperrung nach Beendigung des Vertragsverhältnisses
Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses oder Beendigung der sonstigen Nutzung werden
Ihre personenbezogenen Daten unmittelbar gelöscht, soweit sie zu einer weiteren
Vertragsabwicklung nicht mehr notwendig sind. An die Stelle der Löschung tritt eine
Sperrung, wenn dieser eine gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche
Aufbewahrungsfristen entgegensteht.
b) Widerruf der Einwilligung
Sie können Ihre erteilte Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu genügt bereits die
Übersendung einer E-Mail an info@container-neuner.de. Bitte beachten Sie in diesem
Zusammenhang die Hinweise zur Löschung gemäß Nr. 5 a).
c) Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu ihrer Person verarbeiteten
personenbezogenen Daten. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir
um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass
sie die Person sind, für die sie sich ausgeben. Ferner haben sie ein Recht auf Berichtigung
oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich
zusteht. Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Insbesondere
haben sie ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 und 2 DSGVO gegen die Verarbeitung
ihrer Daten im Zusammenhang mit einer Direktwerbung, wenn diese auf Basis einer
Interessenabwägung erfolgt.
Unser Datenschutzbeauftragter
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten in unserem Unternehmen benannt. Diesen
erreichen sie unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Hans-Jörg Neuner
Mitterfeldstr. 24
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. 0 88 21 – 1 87 18
6. Änderung der Datenschutzerklärung
Sollten wir die Datenschutzerklärung ändern, dann wird dies auf der Homepage kenntlich
gemacht.
Stand 02.07.2018

