Sehr geehrte/er Katalogleser/in,

wie Ihnen sicherlich aus Funk und Fernsehen bekannt geworden ist, trat am 25.
Mai die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre nimmt und nahm schon immer ein hohen
Stellenwert in unserem Hause ein. Ihre persönlichen Daten werden streng
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Sie können sich jederzeit an uns wenden, um mehr über die bei uns
gespeicherten Daten zu erfahren.
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass unser Katalog auf Ihr Interesse stößt
bzw. gewünscht ist und wir Sie, wie bisher, mit geschäftlichen Anliegen oder
interessanten Angeboten kontaktieren dürfen.
Sollte dies nicht mehr der Fall sein, können Sie dem jederzeit widersprechen.
Der vollständige Text unserer Datenschutzerklärung ist einzusehen auf unserer
Homepage www.briefmarken-buehler.de bzw. gegen Freiumschlag anzufordern.
Natürlich wünschen wir uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit und freuen
uns, Sie auch in Zukunft stets auf dem Laufenden halten zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Firma Bühler

Datenschutzerklärung
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Georg Bühler Nachfolger GmbH
Bornstedter Str. 3
10711 Berlin
Telefon: 030 882 73 57
E-Mail: georgbuehler@t-online.de
II. Allgemeines zur Datenverarbeitung
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung
und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des
Nutzers. Eine Ausnahme 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.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Folgende Rechtsgrundlagen bestehen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:

•
•
•
•

Einwilligung
Vertragserfüllung oder vorvertragliche Maßnahmen
rechtliche Verpflichtung
zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und
die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen überwiegen das erstgenannte
Interesse nicht

Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn der Löschung eine gesetzliche
Aufbewahrungsfrist z.B. aus der Abgabenordnung und dem Handelsgesetzbuch entgegensteht. Grundsätzlich
speichern wir Ihre Daten 10 Jahre.
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
- über den Browsertyp und die verwendete Version
- das Betriebssystem des Nutzers
- Den Internet-Service-Provider des Nutzers
- Die IP-Adresse des Nutzers
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
- Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden
Aufgrund von gesetzlichen Vorschriften ist es uns erlaubt, die Daten und Logfiles vorübergehend zu
speichern.
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 Daten werden bis zum Ende der jeweiligen Sitzung von uns gespeichert und
dann automatisch gelöscht. Da diese Daten für den Betrieb der Webseite zwingend erforderlich sind, haben Sie
als Nutzer keine Möglichkeit, der Verarbeitung zu widersprechen.

III. Katalog / Newsletter
Es besteht jederzeit die Möglichkeit einen kostenfreien Katalog / Newsletter formlos per Email, Fax etc.
zu abonnieren. Dabei werden die übermittelten Daten gespeichert. Hierbei handelt es sich (soweit
übermittelt) um folgende Daten:

•
•

Datum der Registrierung
Name, Postanschrift und Emailadresse

Mit der Anmeldung zum Katalog / Newsletter erklären Sie sich mit dieser Datenschutzerklärung einverstanden.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Diese Daten werden daher ausschließlich für den Versand
des Kataloges / Newsletters genutzt. Soweit für die Anmeldung und für den Versand des Newsletters
personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden, so dient dies dem Zweck, einen Missbrauch der
Dienste zu verhindern und den Newsletter zuzustellen. Ihre Daten werden gelöscht, wenn Sie nicht mehr für die
Zweckerreichung erforderlich sind. Die Emailadresse wird solange gespeichert, wie Sie unseren Newsletter nicht
abgemeldet haben. Die Abmeldung kann durch den Abmeldehinweis in jedem Newsletter erfolgen.
IV. Kontakt
Die im Zuge einer Kontaktaufnahme übermittelten Daten, ganz gleich auf welchem Weg, werden von uns
verarbeitet. Folgende Daten werden im Rahmen der Kontaktaufnahme verarbeitet:

•
•
•
•

Datum der Eingabe
Emaildaresse
Name, Postanschrift
Zusatzbemerkungen bei Kontaktaufnahme

Für die Verarbeitung der Daten erklären Sie sich mit dieser Datenschutzerklärung einverstanden. Sie können zur
Kontaktaufnahme auch unsere Emailadresse nutzen. Ihre Email wird bei uns verarbeitet. Eine Weitergabe Ihrer
Daten an Dritte erfolgt nicht. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die
Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation bzw. zwecks Informationsbereitstellung
verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist eine Einwilligung. Sollten Sie den Kontakt zu uns
suchen, um einen Vertrag abschließen, so ist die Rechtsgrundlage die Vertragserfüllung oder eine vorvertragliche
Maßnahme. Die Daten werden gelöscht, wenn der Zweck der Datenverarbeitung erreicht ist. Dies kann bei der
Kontaktaufnahme von den Umständen des Einzelfalls abhängen. Möglicherweise steht der unmittelbaren
Löschung eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegen. Sie können Ihre Einwilligung uns gegenüber widerrufen.
V. Verwendung von Google Maps
Diese Website benutzt Google Maps zur Darstellung eines Lageplanes. Google Maps wird von Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA betrieben. Durch die Nutzung dieser Website erklären
Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen
eingegeben Daten durch Google, einer seiner Vertreter oder Drittanbieter einverstanden.
Die Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter Nutzungsbedingungen für Google Maps.
Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Center von google.de: Transparenz und
Wahlmöglichkeiten sowie Datenschutzbestimmungen.
Link zu den Nutzungsbedingungen: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Link zu den Datenschutzbestimmungen: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
VI. Rechte der betroffenen Person
Als Betroffener stehen Ihnen folgende Rechte uns gegenüber zu:

•

•
•

Sie können Auskunft verlangen, welche personenbezogenen Daten welcher Herkunft über Sie zu
welchem Zweck gespeichert sind. Ebenso müssen Sie darüber unterrichtet werden, wenn Ihre Daten an
Dritte übermittelt werden. In diesem Fall ist Ihnen gegenüber über die Identität des Empfängers oder
über die Kategorien von Empfängern Auskunft zu geben.
Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, so können Sie Ihre
Berichtigung oder Ergänzung verlangen.
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken widersprechen. Für
diese Zwecke müssen Ihre Daten dann gesperrt werden.

•

•

•
•
•

Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die
Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangen; 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 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.
Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies ist dann möglich, wenn die Rechtsgrundlage für
die Datenverarbeitung fehlt oder weggefallen ist. Gleiches gilt für den Fall, dass der Zweck der
Datenverarbeitung durch Zeitablauf oder anderen Gründen entfallen ist. Bitte beachten Sie, dass einer
Löschung eine bestehende Aufbewahrungsfrist oder andere schutzwürdige Interessen unseres
Unternehmens entgegenstehen können. Auf Nachfrage teilen wir Ihnen dieses gerne mit. Sollten wir Ihre
Daten öffentlich gemacht haben, so sind wir verpflichtet, jeden Empfänger darüber zu informieren, dass
Sie die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien dieser
personenbezogenen Daten verlangt haben.
Sie haben zudem ein Widerspruchsrecht, wenn Ihr schutzwürdiges Interesse aufgrund einer
persönlichen Situation das Interesse an der Verarbeitung überwiegt. Dies gilt aber dann nicht, wenn wir
aufgrund einer Rechtsvorschrift zur Durchführung der Verarbeitung verpflichtet sind.
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt.
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

VII. Stand und Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand vom 25. Mai 2018. Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu
gegebener Zeit zu aktualisieren, um den Datenschutz zu verbessern und/oder an geänderte Behördenpraxis oder
Rechtsprechung anzupassen.

