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Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der Europäischen Verordnung über die Verarbeitung
personenbezogener Daten [DSGVO - Verordnung [EU) 2016/679)

Gemäß Art. 13 der Verordnung [EU) 2016/679 erhalten Sie die folgenden Informationen über die
Verarbeitung, die nach der Erfassung und Übermittlung der Daten in dem von Ihnen ausgefüllten Formular
erfolgen kann.
Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist Kappstein GmbH & Co. KG - Südstraße 15 Gebäude lL.J 99867
Gotha, den Sie per E-Mail unter info@kappstein.de erreichen können.
Der vom Verantwortlichen benannte Datenschutzbeauftragte für den Schutz personenbezogener Daten kann
unter der E-Mail-Adresse jens.kuechler@kappstein.de kontaktiert werden.
Die Daten in den Formularen können unserer Handelsorganisation zu den angegebenen Zwecken mitgeteilt
und in dem Fall an □ ritte weitergegeben werden, in dem dies für die Lieferung der Dienstleistungen, die Sie
von uns wünschen, notwendig sein sollte.
Die Daten werden bis zu Ihrem Antrag auf Löschung aufbewahrt und können im Falle von organisatorischen
Erfordernissen oder behördlichen Auflagen für den für diese Zwecke unbedingt erforderlichen Zeitraum in
speziellen Archiven gespeichert werden.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie das Recht haben, bei dem Verantwortlichen der Datenverarbeitung den
Zugang zu personengezogenen Daten, die Berichtigung oder Löschung derselben oder die Einschränkung
der Datenverarbeitung, die Sie betrifft, zu fordern und sich dieser Verarbeitung zu widersetzen, außerdem
haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit; Sie können diese Rechte über die oben genannten
Kontaktdaten ausüben.
Die erteilte Einwilligung kann jederzeit durch Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen unter den
angegebenen E-Mail-Adressen oder unter Verwendung der von den zur Verarbeitung verwendeten Tools
angegebenen Methoden widerrufen werden.
Wir erinnern Sie auch an das Recht, eine Beschwerde an die Aufsichtsbehörde in Thüringen zu richten, die
vom Garanten für den Schutz personenbezogener Daten eingerichtet wurde [www.tlfdi.de).
Die angegebenen Datenverarbeitungen erfolgen ausschließlich nach dem fakultativen Ausdruck Ihrer
Einwilligung; in Ermangelung dieser Einwilligung ist es nicht möglich, die von Ihnen angeforderten Daten und
damit die Erbringung von Dienstleistungen bereitzustellen.
Sie können jederzeit die Aussetzung der Zusendung der Marketingkommunikation beantragen, indem Sie
eine Anfrage an info@kappstein.de senden. Jede Mitteilung, die Sie erhalten, wird Sie an dieses Recht
erinnern.

