Datenschutzerklärung

Privacy Statement

Herzlich willkommen! Wir freuen uns über Ihren

Welcome to our website! Thank you for visiting our

Besuch in unserem Online-Shop und über Ihr

online shop and for your interest in our products.

Interesse an unseren Produkten.
Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und das gilt

We take data protection very seriously and this

selbstverständlich

die

naturally applies to the personal data that we collect,

personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen bei der

use and process from you when using our online shop

Nutzung

auch

Bezug

Ihren

via your Internet browser. It is very important to us to
maintain transparency in dealing with the data of our

ist uns ein großes Anliegen die Transparenz im

customers. In the following, we would like to inform

Umgang mit den Daten unserer Kunden zu wahren.

you which personal data we collect, for which

Im Folgenden möchten wir Sie gerne darüber

purposes we process your personal data and which

informieren, welche personenbezogenen Daten wir

rights you are entitled to.

zu

Online-Shops

auf

Internetbrowser erheben, nutzen und verarbeiten. Es

erheben,

unseres

in

welchen

über

Zwecken

wir

Ihre

personenbezogenen Daten verarbeiten und welche
Rechte Ihnen zustehen.
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Definition „Personenbezogene Daten“
Gemäß

Art.

4

Europäischen

According to Article 4 paragraph 1 of the General

Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend: DSGVO)

European Regulation on Data Protection (hereinafter

sind personenbezogene Daten alle Informationen, die

referred to as the GDPR), personal data are any

sich auf eine identifizierte oder identifizierbare

information relating to an identified or identifiable

natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird

natural person; an identifiable natural person is one

eine natürliche Person angesehen, die direkt oder

who can be identified, directly or indirectly, in

indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer

particular by reference to an identifier such as a

Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer,

name, an identification number, location data, an

zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu

online

einem oder mehreren besonderen Merkmalen

characteristics which are an expression of the

identifiziert

physical, physiological, genetic, mental, economic,

werden

physischen,
psychischen,

Z

1

der

Definition of "personal data”

kann,

die

Ausdruck

physiologischen,
wirtschaftlichen,

der

genetischen,
kulturellen

identifier

or

one

or

more

specific

cultural or social identity of that natural person.

oder

sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

A. Allgemeine Informationen

A. General Information

Der Verantwortliche für den Online-Shop im Sinne

The responsible for the online shop in the meaning of

der

nationaler

the GDPR and other national data protection laws of

Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie

DSGVO

und

anderer

the member states as well as other data protection

sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist

regulations is the:

die:
ATS trade&service GmbH

ATS trade&service GmbH

Bahnhofstraße 21

Bahnhofstraße 21

6300 Wörgl

6300 Wörgl

Telefon: +43 (0) 5332/ 71360

Phone: +43 (0) 5332/ 71360

Email: info@ats-tradeandservice.com

Email: info@ats-tradeandservice.com

B. Datenverarbeitungsvorgänge

B. Data processing operations

I. Bereitstellung der Webseite

I. Provision of the website

1. Beschreibung und Umfang der

1. Description and scope of data processing

Datenverarbeitung
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer

If you only use our website for information purposes,

Webseite, d.h., wenn Sie sich nicht registrieren oder

i.e. if you do not register or otherwise provide us with

uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben

information, we only collect the personal data that

wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr

your Internet browser transmits to our server when

Internetbrowser an unseren Server beim Aufruf

you

access

our

website:

unserer Webseite übermittelt:
• IP-Adresse (ggf. in anonymisierter, gekürzter Form)



• Datum und Uhrzeit der Anfrage

IP address (possibly in anonymous, abbreviated
form)

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time



Date and time of the request

(GMT)



Time zone difference to Greenwich Mean Time

• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

(GMT)

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode



Contents of the request (concrete page)

• jeweils übertragene Datenmenge



Access status/HTTP status code

• Webseite, von der die Anforderung kommt



amount of data transferred in each case

• Browsertyp
 Serverstandort



Web page from which the request comes



browser type

• Betriebssystem und dessen Oberfläche



server location

• Sprache und Version der Browsersoftware



Operating system and its interface



Language and version of the browser software

The data is also stored in the log files of our system.
These data are not stored together with other
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres

personal data. The data in the server log files are

Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten

stored separately from other personal data.

zusammen mit anderen personenbezogenen Daten
findet nicht statt. Die Daten der Server-Logfiles
werden

getrennt

von

anderen

angegebenen

personenbezogenen Daten gespeichert.
2. Zweck und Rechtsgrundlage der

2. Purpose and legal basis of the data processing

Datenverarbeitung
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, erheben wir

When you visit our website, we collect the data

die unter 1. genannten Daten, da sie technisch

mentioned under point 1. as it is technically necessary

erforderlich sind, um Ihnen unsere Webseite

to display our website to you and to guarantee the

anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit des

stability and security of the system. The data is stored

Systems zu gewährleisten. Die Speicherung in Logfiles

in log files to ensure the functionality of the website.

erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Webseite

The data is also used to optimise the website and to

sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur

ensure the security of our information technology

Optimierung der Webseite sowie zur Sicherstellung

systems. These purposes include our legitimate

der Sicherheit unserer informationstechnischen

interest in data processing pursuant to Art. 6 (1) lit f

Systeme. In diesen Zwecken liegt auch unser

GDPR.

berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung
nach Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO.
3. Dauer der Speicherung

3. Duration of storage

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die

The data will be deleted as soon as they are no longer

Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr

necessary to achieve the purpose for which they were

erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur

collected. In the case of the collection of data to

Bereitstellung der Webseite ist dies der Fall, wenn die

provide the website, this is the case when the

jeweilige Sitzung beendet ist, d.h. wenn Sie unsere

respective session has ended, i.e. when you leave our

Webseite verlassen.

website.

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

4. Possibility of opposition and removal

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der

The collection of data for the provision of the website

Webseite und der App sowie die Speicherung der

and the app as well as the storage of data is

Daten ist für den Betrieb der Internetseite zwingend

mandatory for the operation of the website.

erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers

Consequently, there is no possibility for the user to
use the website without such data processing.

keine Möglichkeit, die Webseite ohne eine solche
Verarbeitung von Daten zu nutzen.

II. Verwendung von Cookies

II. Use of cookies

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

1. Description and scope of data processing

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei

In addition to the aforementioned data, cookies or

Ihrer Nutzung und Besuch unserer Webseite Cookies

similar technologies such as pixels (hereinafter

oder ähnliche Technologien wie Pixel (nachfolgend

generally referred to as "cookies") are used on your

allgemein „Cookies“) auf Ihrem Rechner verwendet.

computer when you use and visit our website.

Cookies sind kleine Textdateien, die von Ihrem

Cookies are small text files that are stored by your

Browser auf Ihrem Endgerät zur Speicherung von

browser on your terminal device to store certain

bestimmten Informationen abgelegt werden, oder

information, or image files, such as pixels. The next

Bilddateien, wie Pixel. Bei Ihrem nächsten Aufruf

time you visit our website using the same terminal

unserer Webseite mit demselben Endgerät werden

device, the information stored in cookies is

die in Cookies gespeicherten Informationen in

subsequently sent back either to our website ("First

weiterer Folge entweder an unsere Webseite („First

Party Cookie") or to another website to which the

Party Cookie“) oder an eine andere Webseite, zu der

cookie belongs ("Third Party Cookie").

das

Cookie

gehört

(„Third

Party

Cookie“),

zurückgesandt.
Durch die gespeicherten und zurückgesandten

By storing and returning the information, the website

Informationen erkennt die jeweilige Webseite, dass

recognizes that you have already accessed and visited

Sie diese mit dem Browser Ihres Endgeräts bereits

it using the browser on your device. We use this

aufgerufen und besucht haben. Diese Informationen

information in order to optimally design and display

nutzen wir, um Ihnen die Webseite gemäß Ihren

the website according to your preferences. Only the

Präferenzen optimal gestalten und anzeigen zu

cookie itself is identified on your terminal device. Any

können. Dabei wird lediglich das Cookie selbst auf

further storage of personal data will only take place

Ihrem

Endgerät

darüberhinausgehende

identifiziert.

Eine

with your express consent or if this is absolutely

Speicherung

von

necessary in order to be able to use the service

personenbezogenen Daten erfolgt nur nach Ihrer
ausdrücklichen

Zustimmung

oder

wenn

offered

and

called

up

by

you

accordingly.

dies

unbedingt erforderlich ist, um den angebotenen und
von Ihnen aufgerufenen Dienst entsprechend nutzen
zu können.
Unsere Webseite nutzt folgende Arten von Cookies,

Our website uses the following types of cookies, the

deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden

scope and function of which are explained below:

erläutert werden:
 Unbedingt erforderliche Cookies – unter a)



Absolutely necessary cookies - under a)

 Funktionale und Performance Cookies - unter b)



Functional and Performance Cookies - under b)

 Zustimmungspflichtige Cookies - unter c)



Cookies requiring consent - under c)

a) Unbedingt erforderliche Cookies:

a) Absolutely necessary cookies:

Unbedingt erforderliche Cookies –wozu insbesondere

Required cookies - including in particular so-called

sog.

gewährleisten

session cookies - guarantee functions without which

Funktionen, ohne die Sie unsere Webseiten nicht wie

you cannot use our website as intended. These

vorgesehen nutzen können. Diese Cookies werden

cookies are used exclusively by us and are therefore

ausschließlich von uns verwendet und sind deshalb

first party cookies. This means that all information

First Party Cookies. Das bedeutet, dass sämtliche

stored in the cookies is returned to our website.

Session-Cookies

zählen-

Informationen, die in den Cookies gespeichert sind,
an unsere Webseite zurückgespielt werden.
Unbedingt erforderliche Cookies dienen zum Beispiel

Absolutely necessary cookies serve, for example, to

dazu, dass Sie als angemeldeter Nutzer bei Zugriff auf

ensure that you as a registered user always remain

verschiedene Unterseiten unserer Webseite stets

logged in when accessing various sub-pages of our

angemeldet bleiben und so nicht jedes Mal bei Aufruf

website and thus do not have to enter your login data

einer neuen Seite Ihre Anmeldedaten neu eingeben

each time a new page is called up. These cookies store

müssen. Diese Cookies speichern eine sogenannte

a so-called session ID with which various requests

Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen

from your Internet browser can be assigned to the

Ihres Internetbrowsers der gemeinsamen Sitzung

joint session. This allows your computer to be

zuordnen

recognised when you return to our website.

lassen.

Dadurch

kann

Ihr

Rechner

wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere
Webseite zurückkehren.
Die Nutzung von unbedingt erforderlichen Cookies

The use of absolutely necessary cookies on our

auf unserer Webseite ist ohne Ihre Einwilligung

website is possible without your consent. For this

möglich. Aus diesem Grund können unbedingt

reason, cookies that are absolutely necessary cannot

erforderliche Cookies auch nicht einzeln de- bzw.

be individually deactivated or activated. There is a

aktiviert werden. Allerdings haben Sie jederzeit die

possibility to deactivate cookies in your browser at

Möglichkeit, Cookies generell in Ihrem Browser zu

any time (see below). The session cookies are usually

deaktivieren (siehe unten). Die Session-Cookies

deleted when you log out or close your Internet

werden in der Regel gelöscht, wenn Sie sich

browser. The following data is stored and transmitted

ausloggen oder den Internetbrowser schließen. In

in

session

cookies:

Session-Cookies werden dabei folgende Daten
gespeichert und übermittelt:
• Spracheinstellungen



Language settings

• etwaige Log-In-Informationen



any log-in information

• Besucher-ID



Visitor ID

• Zeitstempel mit Start und Ende der aktuellen



Timestamp with start and end of the current

Session.

session.

b)
c) Funktionale und Performance Cookies:

b) Functional and Performance Cookies:

Funktionale Cookies ermöglichen unserer Webseite,

Functional cookies allow our website to store

bereits getätigte Angaben (wie z.B. registrierter

information (such as registered name or language

Name oder Sprachauswahl) zu speichern und Ihnen

selection) that has already been entered and to offer

darauf basierend verbesserte und persönlichere

you improved and more personal functions based on

Funktionen anzubieten. Diese Cookies sammeln und

this information. These cookies only collect and store

speichern

anonymous information so that they cannot track

ausschließlich

anonymisierte

Informationen, sodass diese nicht Ihre Bewegungen

your

movements

on

other

websites.

auf anderen Webseiten verfolgen können.
Performance

Informationen

Performance cookies collect information about how

darüber, wie unsere Webseite genutzt wird, um

Cookies

our website is used in order to improve their

folglich deren Attraktivität, Inhalt und Funktionalität

attractiveness, content and functionality. These

zu

uns

cookies help us, for example, to determine whether

beispielsweise zu bestimmen, ob und welche

and which subpages of our website are visited and

Unterseiten unserer Webseite besucht werden und

which content users are particularly interested in. In

für welche Inhalte sich die Nutzer besonders

particular, we record the number of visits to a page,

interessieren.

wir

the number of sub-pages viewed, the time spent on

insbesondere die Anzahl der Zugriffe auf eine Seite,

our website, the sequence of pages visited, which

die Anzahl der aufgerufenen Unterseiten, die auf

search terms have led you to us, the country, region

unserer Webseite verbrachte Zeit, die Reihenfolge

and, if applicable, city from which access is made, as

der besuchten Seiten, welche Suchbegriffe Sie zu uns

well as the proportion of mobile devices that access

geführt haben, das Land, die Region und ggf. die Stadt

our websites. We also record movement, "clicks" and

aus der der Zugriff erfolgt, sowie den Anteil von

scrolling with the computer mouse to understand

mobilen Endgeräten, die auf unsere Webseiten

which areas of our website are of particular interest

zugreifen. Ferner erfassen wir Bewegungen, „Klicks“

to users. As a result, we can better tailor the content

und das Scrollen mit der Computermaus, um zu

of our website to the needs of our users and optimize

verstehen, welche Bereiche unserer Webseite die

our offerings. The IP address of your computer, which

Nutzer besonders interessieren. In der Folge können

is transmitted for technical reasons, is automatically

wir die Inhalte unserer Webseite gezielter auf die

anonymised and does not allow us to draw any

Bedürfnisse unserer Nutzer abstimmen und unser

conclusions about the individual user.

verbessern.

sammeln

Diese

Im

Cookies

Einzelnen

helfen

erfassen

Angebot optimieren. Die aus technischen Gründen
übermittelte

IP-Adresse

Ihres

Rechners

wird

automatisch anonymisiert und ermöglicht uns keinen
Rückschluss auf den einzelnen Nutzer.
Sie können der Verwendung von Funktionalen und

You can object to the use of functional and

Performance Cookies jederzeit widersprechen, indem

performance cookies at any time by adjusting your

Sie

cookie settings accordingly.

Ihre

Cookie-Einstellungen

entsprechend

anpassen.
d) Zustimmungspflichtige Cookies:

c) Cookies requiring consent:

Cookies, die weder unbedingt erforderlich noch

Cookies that are neither absolutely necessary nor

Funktionale oder Performance Cookies sind, werden

functional or performance cookies are only used after

erst nach Ihrer Einwilligung verwendet.

your consent.

Wir behalten uns vor, Informationen, die wir mittels

We also reserve the right to use information that we

Cookies aus einer anonymisierten Analyse des

have obtained by means of cookies from an

Nutzungsverhaltens

unserer

anonymous analysis of the usage behaviour of visitors

Webseiten gewonnen haben, auch zu nutzen, um

to our websites in order to display specific advertising

Ihnen auf unseren eigenen Webseiten spezifische

of our products on our own websites. We believe that

Werbung

für

von

bestimmte

Besuchern

Produkte

you as a user will benefit from this because we will

anzuzeigen. Wir sind der Auffassung, dass Sie als

unserer

display advertisements or content that we believe,

Nutzer hiervon profitieren, weil wir Werbung oder

based on your browsing habits, to be in your best

Inhalte einblenden, von denen wir aufgrund Ihres

interest and you will therefore see less randomly

Surf-Verhaltens annehmen, dass sie zu Ihren

scattered advertisements or certain content that may

Interessen passen und Sie so weniger zufällig

be

of

less

interest

to

you.

gestreute Werbung oder bestimmte Inhalte, die Sie
weniger

interessieren

könnten,

angezeigt

bekommen.
Marketing

Marketing cookies come from external advertisers
Cookies

stammen

von

externen

(third party cookies) and are used to collect

Werbeunternehmen (Third Party Cookies) und

information about the websites visited by the user in

werden verwendet, um Informationen über die vom

order to create targeted advertisements for the user.

Benutzer besuchten Webseiten zu sammeln, um
zielgruppenorientierte Werbung für den Benutzer zu
erstellen.
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

2. Legal basis for data processing

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

The legal basis for the processing of personal data

personenbezogener Daten unter Verwendung von

using cookies is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
3. Zweck der Datenverarbeitung

3. Purpose of the data processing

Unbedingt erforderliche Cookies werden genutzt um

Unconditionally required cookies are used to simplify

die Nutzung unserer Webseite zu vereinfachen.

the use of our website. Some functions of our website

Einige Funktionen unserer Webseite können ohne

cannot be offered without the use of cookies. For

den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für

these it is necessary that the Internet browser is

diese ist es erforderlich, dass der Internetbrowser

recognized also after a page change. For example,

auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.

transient cookies are used for the functionality of the

So werden transiente Cookies etwa für die

shopping cart, the adoption of language settings and

Funktionsfähigkeit des Warenkorbs, die Übernahme

the

memorization

of

search

terms.

von Spracheinstellungen und das Merken von
Suchbegriffen genutzt.
Die Verwendung von Funktionalen und Performance

Functional and performance cookies are used for the

Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer

purpose of personalising and improving the quality of

Webseite und ihre Inhalte zu personalisieren und zu

our website and its content. The analysis cookies tell

verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir,

us how the website is used and enable us to

wie die Webseite genutzt wird und können so unser

constantly optimise our services.

Angebot stetig optimieren.
Die vorgenannten Zwecke stellen unser berechtigtes

The

Interesse

legitimate interest in the processing of personal data

an

der

Verarbeitung

der

personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f

aforementioned

purposes

represent

our

pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

DSGVO dar.
Ohne Ihre Einwilligung erfolgt eine Erhebung von

Without your consent, analysis data will only be

Analysedaten

collected anonymously or pseudonymously. This does

lediglich

auf

anonymen

oder

pseudonymen Weg. Wir können hierdurch Ihre

not enable us to recognise your identity.

Identität nicht erkennen.

4. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und

4. Duration of storage, possibility of objection and

Beseitigungsmöglichkeit

removal

Cookies werden auf Ihrem Computer gespeichert und

Cookies are stored on your computer and transmitted

von diesem an unsere Webseite übermittelt. Daher

from this to our website. Therefore, you as a user

haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die

have full control over the use of cookies. You can

Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der

deactivate or restrict the transmission of cookies by

Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie

changing the settings in your Internet browser.

die Übertragung von Cookies deaktivieren oder

Cookies that have already been saved can be deleted

einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können

at any time. This can also be done automatically.

jederzeit

gelöscht

werden.

Dies

kann

auch

automatisiert erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Internetbrowser so

Please note that you can set your Internet browser so

einstellen können, dass Sie über das Setzen von

that you are informed about the setting of cookies

Cookies informiert werden und einzeln über deren

and can decide individually whether to accept them

Annahme entscheiden oder die Annahme von

or to exclude the acceptance of cookies in certain

Cookies

generell

cases or in general. Each Internet browser differs in

für

ausschließen

bestimmte
können.

Fälle
Jeder

oder

Internetbrowser

the way it manages the cookie settings. This is

unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-

described in the help menu of each Internet browser,

Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü

which explains how you can change your cookie

jedes Internetbrowsers beschrieben, welches Ihnen

settings. These can be found for the respective

erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern

Internet browsers under the following links:

können. Diese finden Sie für die jeweiligen
Internetbrowser unter den folgenden Links:
Internet Explorer:

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-

vista/Block-or-allow-cookies

vista/Block-or-allow-cookies

Firefox:

Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-

und-ablehnen

und-ablehnen

Chrome:

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?

https://support.google.com/chrome/answer/95647?

hl=de

hl=de

Safari:

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_

DE

DE

Opera:

Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.

http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.

html

html

Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von

Please note that if cookies are not accepted, the

Cookies die Funktionalität unserer Webseite und

functionality of our website and our app may be

unserer App eingeschränkt sein kann.

restricted.

5. Einsatz von Web - Analyse Tools:

5. Use of web analysis tools:

Google Analytics:

Google Analytics:

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen

This website uses Google Analytics, a web analysis

Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google

service provided by Google Inc. ("Google"). Google

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die

Analytics uses "cookies", which are text files placed

auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine

on your computer, to help the website analyse how

Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie

users use the site. The information generated by the

ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten

cookie about your use of the website will generally be

Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite

transmitted to and stored by Google on servers in the

werden in der Regel an einen Server von Google in

United States. If IP anonymization is activated on this

den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle

website, Google will shorten your IP address

der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser

beforehand within member states of the European

Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch

Union or in other contracting states of the Agreement

innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen

on the European Economic Area. Only in exceptional

Union

des

cases will the full IP address be transmitted to a

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

Google server in the USA where it will be shortened.

zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle

On behalf of the operator of this website, Google will

IP-Adresse an einen Server von Google in den USA

use this information to evaluate your use of the

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des

website, compile reports on website activity and

Betreibers dieser Webseite wird Google diese

provide other services relating to website activity and

Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der

internet usage to the website operator.

oder

in

anderen

Vertragsstaaten

Webseite auszuwerten, um Reports über die
Webseite-Aktivitäten zusammenzustellen und um
weitere

mit

der

Internetnutzung

Webseitennutzung
verbundene

und

der

Dienstleistungen

gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem

The IP address transmitted by your browser as part of

Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit

Google Analytics is not combined with other data

anderen Daten von Google zusammengeführt.

from Google.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine

You may refuse the use of cookies by selecting the

entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software

appropriate settings on your browser, however

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie

please note that if you do this you may not be able to

in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche

use the full functionality of this website. You can also

Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen

prevent Google from collecting the data generated by

können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der

the cookie and related to your use of the website

durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der

(including your IP address) and Google from

Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an

processing this data by downloading and installing

Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch

the browser plug-in available under the following link:

Google verhindern, indem sie das unter dem

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

folgenden

Link

herunterladen

verfügbare

Browser-Plug-in

und

installieren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer

We use Google Analytics to analyse and regularly

Webseite analysieren und regelmäßig verbessern zu

improve the use of our website. The statistics

können. Über die gewonnenen Statistiken können wir

obtained allow us to improve our services and make

unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer

them more interesting for you as a user. For the

interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in

exceptional cases in which personal data is

denen

transferred to the USA, Google has submitted to the

personenbezogene

Daten

in

die

USA

übertragen werden, hat sich Google dem EU-US

EU-US

Privacy

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Shield

unterworfen,

Privacy

Shield,

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Informationen des Drittanbieters: Google Dublin,

Third party information: Google Dublin, Google

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street,

Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,

Dublin 4, Ireland.

Ireland.

Nutzerbedingungen:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Übersicht

zum

Datenschutz:

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/priv
acy.html,

sowie

die

Datenschutzerklärung:

https://policies.google.com/privacy?gl=AT&hl=de

Verwendete Cookies: Funktionale und Performance
Cookies (Mehr Informationen finden Sie im Bereich
„Cookies“)

Terms

of

use:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Overview

of

data

protection:

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/priv
acy.html, as well as the data protection declaration:
https://policies.google.com/privacy?gl=AT&hl=de
Used Cookies: Functional and Performance Cookies
(More information can be found in the "Cookies"
section)

Lifetime of cookies:

Lebensdauer der Cookies:
_ga

2 Jahre

_gid

24 Stunden

_gat

1 Minute

AMP_TOKEN

30 Sekunden
bis zu einem
Jahr

_gat_<GAT_UA-13780842790 Tage
1>
Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung erfolgt auf
Grundlage des Art. 6 Absatz 1 lit. f DSGVO aus dem
berechtigen Interesse an den oben genannten

_ga

2 years

_gid

24 hours

_gat

1 minute

AMP_TOKEN

30 seconds up
to one year

_gat_<GAT_UA-137808427- 90 days
1>
Legal basis: The processing is carried out on the basis
of Art. 6 (1) lit. f GDPR for the legitimate interest in
the above-mentioned purposes.

Zwecken.
6. Social Plugins:

6. Social Plugins:

Aus Gründen des Datenschutzes haben wir uns

For data protection reasons, we have deliberately

bewusst dagegen entschieden, direkte Plug-ins von

decided not to use direct plug-ins from social

sozialen

Webseite

networks on our website. Therefore, when you visit

einzusetzen. Wenn Sie unsere Webseite aufrufen,

our website, no data is automatically transmitted to

werden daher grundsätzlich keine Daten automatisch

social networks such as Facebook, Google+, Twitter

an soziale Netzwerke wie Facebook, Google+, Twitter

or Pinterest. Only when you actively click on the

oder Pinterest übermittelt. Erst wenn Sie selbst aktiv

respective button does your Internet browser

auf den jeweiligen Button klicken, stellt Ihr

establish a connection to the servers of the respective

Internetbrowser eine Verbindung zu den Servern des

social network, i.e. by clicking on the respective

jeweiligen sozialen Netzwerks her, das heißt mit Klick

button (e.g. "Share" or "Share with friends"), do you

auf den jeweiligen Button (z.B. „Weitersagen“,

consent to your Internet browser establishing a

„Share“ bzw. „Mit Freunden teilen“), willigen Sie ein,

connection to the servers of the respective social

Netzwerken

auf

unserer

dass Ihr Internetbrowser eine Verbindung zu den

network and transmitting usage data to the

Servern des jeweiligen sozialen Netzwerks herstellt

respective operator of the social network.

und Nutzungsdaten an den jeweiligen Betreiber des
sozialen Netzwerkes übermittelt.
Diese Webseite bietet die Möglichkeit über den

This website offers the possibility to share content in

Dienst AddToAny Inhalte in sozialen Diensten zu

social services via the AddToAny service. Data is only

teilen. Daten werden nur dann erhoben, wenn diese

collected if these services are accessed by you. Since

Dienste von Ihnen selbst aufgerufen werden. Da Sie

you can only use these services if you have a user

diese Dienste nur nutzen können, wenn Sie dort ein

account there and have to log in with your access

Benutzerkonto

besitzen

Ihren

data, we are no longer responsible from this point on.

Zugangsdaten

einloggen

und

sich

mit

die

The creation of user accounts, i.e. the membership of

Verantwortung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bei

müssen,

liegt

social services, requires your consent to the

uns. Das Erstellen von Benutzerkonten, also die

respective data protection regulations.

Mitgliedschaft sozialer Dienste, erfordert Ihre
Einwilligung

der

jeweiligen

Datenschutzbestimmungen.
Der

AddToAny

Dienst

Datenschutzerklärung

speichert

keine

laut

deren

personenbezogenen

The AddToAny service does not store any personal
data

according

to

their

privacy

policy:

Daten: https://www.addtoany.com/privacy

https://www.addtoany.com/privacy

Wir erhalten keine Daten von AddToAny oder Daten,

We do not receive data from AddToAny or data

die aus der Nutzung der Share-Buttons entstehen.

resulting from the use of the share buttons.

7. Online Werbung:

7. Online Advertising

a) Google Ads (vormals Google Adwords)

a) Google Ads (formerly Google Adwords)

 Google Ads Conversion

 Google Ads Conversion

Wir nutzen das Angebot von Google Ads Conversion,

We use the services of Google Ads Conversion to

um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google

draw attention to our attractive offers with the help

Ads) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven

of advertising media (so-called Google Ads) on

Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in

external websites. In relation to the data of the

Relation zu den Daten der Werbekampagnen

advertising campaigns, we can determine how

ermitteln,

einzelnen

successful the individual advertising measures are. In

Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das

doing so, we pursue the interest of displaying

Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von

advertising to you that is of interest to you, of making

Interesse ist, unsere Webseite für Sie interessanter zu

our website more interesting to you and of achieving

gestalten und eine faire Berechnung von Werbe-

a fair calculation of advertising costs.

wie

erfolgreich

die

Kosten zu erreichen.
Diese Werbemittel werden durch Google über

These advertising media are delivered by Google via

sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir

so-called "Ad Servers". We use Ad Server Cookies for

Ad Server Cookies, durch die bestimmten Parameter

this purpose, which can be used to measure certain

zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen

parameters for measuring success, such as the display

oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden

of ads or clicks by users. If you access our website via

können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf

a Google advertisement, Google Ads stores a cookie

unsere Webseite gelangen, wird von Google Ads ein

on your terminal device. These cookies usually lose

Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert. Diese Cookies

their validity after 30 days and are not intended to

verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit

identify you personally. For this cookie, the unique

und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu

cookie ID, number of ad impressions per placement

identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel

(frequency), last impression (relevant for post-view

als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad

conversions) and opt-out information (marking that

Impressions pro Platzierung (Frequenz), letzte

the user no longer wishes to be addressed) are

Impression (relevant für Post-View-Conversions)

usually stored as analysis values.

sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der
Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte)
gespeichert.
Diese

Cookies

ermöglichen

Ihren

These cookies enable Google to recognize your

ein

Internet browser. If a user visits certain pages on an

Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Ads-

ad customer's website and the cookie stored on their

Kunden besucht und das auf seinem Computer

computer has not expired, Google and the customer

gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist,

may recognize that the user clicked on the ad and was

können Google und der Kunde erkennen, dass der

directed to that page. Each ads customer is assigned

Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite

a different cookie. Cookies cannot therefore be

weitergeleitet wurde. Jedem Ads-Kunden wird ein

tracked through the websites of ads customers. We

anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit

ourselves do not collect or process any personal data

nicht

Ads-Kunden

in the aforementioned advertising measures. We only

nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und

receive statistical evaluations from Google. These

verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen

evaluations enable us to identify which of the

keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von

advertising measures used are particularly effective.

Google lediglich statistische Auswertungen zur

We do not receive any further data from the use of

Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen

the advertising media; in particular, we cannot

können wir erkennen, welche der eingesetzten

identify users on the basis of this information.

Internetbrowser

über

die

Werbemaßnahmen
Weitergehende

Google,

wiederzuerkennen.

Webseiten

von

besonders

Daten

aus

Sofern

effektiv

dem

Einsatz

sind.
der

Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere
können wir die Nutzer nicht anhand dieser
Informationen identifizieren.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr

Due to the marketing tools used, your browser

Browser automatisch eine direkte Verbindung mit

automatically establishes a direct connection with the

dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss

Google server. We have no influence on the extent

auf den Umfang und die weitere Verwendung der

and further use of the data collected by Google

Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch

through the use of this tool and therefore inform you

Google erhoben werden und informieren Sie daher

according to our state of knowledge: By integrating

entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die

Ads Conversion, Google receives the information that

Einbindung von Ads Conversion erhält Google die

you have called the relevant part of our website or

Information, dass Sie den entsprechenden Teil

clicked on an advertisement from us. If you are

unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine

registered at a Google service, Google can assign the

Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei

visit to your account. Even if you are not registered at

einem Dienst von Google registriert sind, kann Google

Google or have not logged in, it is possible for the

den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie

provider to find out and store your IP address.

nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht
eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der

Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert.
 Google Ads Remarketing



Google Ads Remarketing

Wir verwenden die Remarketing-Funktion innerhalb

We use the remarketing function within the Google

des Google Ads-Dienstes. Mit der Remarketing-

Ads service. With the remarketing function, we can

Funktion können wir Nutzern unserer Webseite auf

present users of our website on other websites within

anderen

Google

the Google advertising network (in Google search or

Werbenetzwerks (in der Google Suche oder auf

Webseiten

on YouTube, so-called "Google ads" or on other

YouTube, sog. „Google Anzeigen“ oder auf anderen

websites) ads based on their interests. For this

Webseiten)

purpose, the interaction of users on our website is

auf

Werbeanzeigen

innerhalb

deren

des

Interessen

die

analysed, e.g. which offers the user is interested in, in

Interaktion der Nutzer auf unserer Webseite

order to be able to display targeted advertising to

analysiert, z.B. für welche Angebote sich der Nutzer

users on other pages even after they have visited our

interessiert hat, um den Nutzern auch nach dem

website. For this purpose, Google stores a number in

Besuch unserer Webseite auf anderen Seiten

the browsers of users who visit certain Google

zielgerichtete Werbung anzeigen zu können. Hierfür

services or websites in the Google display network.

speichert Google eine Zahl in den Browsern von

This number, known as a "cookie," is used to track the

Nutzern,

oder

visits of these users. This number is used to uniquely

Webseiten im Google Displaynetzwerk besuchen.

identify a web browser on a particular device and not

Über diese als “Cookie” bezeichnete Zahl werden die

to identify a person; personal data is not stored.

die

präsentieren.

basierende

bestimmte

Dafür

wird

Google-Dienste

Besuche dieser Nutzer erfasst. Diese Zahl dient zur
eindeutigen Identifikation eines Webbrowsers auf
einem

bestimmten

Endgerät

und

nicht

zur

Identifikation einer Person, personenbezogene Daten
werden nicht gespeichert.
Sie können die Teilnahme an diesem TrackingVerfahren auf verschiedene Weise verhindern:

You can prevent participation in this tracking

a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software,

insbesondere

führt

procedure in various ways:

die

a) By setting your browser software accordingly, in

Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine

particular by suppressing third party cookies, you will

Anzeigen von Drittanbietern erhalten;

not receive advertisements from third parties;

b) durch Installation des von Google bereitgestellten
Plug-Ins

unter

nachfolgendem

Link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin;

the

c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen
Anzeigen

der

Anbieter,

die

Teil

b) by installing the plug-in provided by Google under
following

link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin

der

c) by disabling the interest-based ads of the Providers

Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über

that are part of the "About Ads" self-regulatory

den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei

campaign

diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies

http://www.aboutads.info/choices, this setting being

löschen;

deleted when you delete your cookies;

d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern

d) by permanent deactivation in your browsers (see

(siehe Punkt 4.)

point 4.)

e) mittels entsprechender Cookies Einstellung.

e) appropriate cookie setting.

via

the

link

Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking

You will then not be included in the conversion

Statistiken aufgenommen. Wir weisen Sie darauf hin,

tracking statistics. We draw your attention to the fact

dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle

that in this case you may not be able to make full use

Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen

of all the functions of this offer.

können.
Informationen

des Drittanbieters: Das Google

Third party information: Google Conversion Tracking

Conversion Tracking ist ein Analysedienst der Google

is an analysis service provided by Google Inc. (1600

Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,

94043, USA)

USA)

Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google

You can find further information on data protection

finden

at

Sie

hier:

Google

here:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy and

https://services.google.com/sitestats/de.html.

https://services.google.com/sitestats/de.html.

Alternativ können Sie die Webseite der Network

Alternatively, you can visit the Network Advertising

Advertising

Initiative

Initiative

(NAI)

unter

http://www.networkadvertising.org besuchen.
Google

hat

sich

dem

EU-US

Privacy

(NAI)

Web

site

at

http://www.networkadvertising.org
Shield

unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-

Google has submitted to the EU-US Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Framework.
Verwendete Cookies: Zustimmungspflichtige Cookies

Cookies Used: Cookies Requiring Consent - See "II.

- Mehr Informationen finden Sie im Bereich „II.

Use of Cookies" for more information.

Verwendung von Cookies“.
Lebensdauer der Cookies: bis zu 1 Monat

Lifetime of cookies: up to 1 month

Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung erfolgt auf

Legal basis: The processing is carried out on the basis

Grundlage des Art. 6 Absatz 1 lit. f DSGVO aus dem

of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR for the legitimate interest

berechtigen Interesse an den oben genannten

in the above-mentioned purposes.

Zwecken.
b) Facebook Pixel – Facebook Remarketing und

b) Facebook Pixel - Facebook Remarketing and

Conversion Tracking

Conversion Tracking

Das Facebook Pixel beinhaltet ein Conversion

Facebook Pixel includes conversion tracking that

Tracking durch das wir nachvollziehen können, wie

allows us to understand how our marketing efforts

unsere Marketingmaßnahmen wirken und diese

work and how they can be continually improved.

kontinuierlich verbessern können.
Zudem

wird

über

das

die

In addition, the remarketing function "Custom

Audiences“

Audiences" is used via Facebook Pixel. The

eingesetzt. Die Remarketing-Funktion dient dem

remarketing function serves the purpose of targeting

Zweck die Besucher der Webseite zielgerichtet mit

the visitors of the website with interest-related

interessenbezogener Werbung im sozialen Netzwerk

advertising in the social network Facebook.

Remarketing-Funktion

Facebook
„Custom

Pixel

Facebook anzusprechen.

The Facebook remarketing tag was implemented on

Dazu wurde auf der Webseite das Remarketing-Tag

the website for this purpose. This tag establishes a

von Facebook implementiert. Über dieses Tag wird

direct connection to the Facebook servers when

beim Besuch der Webseite eine direkte Verbindung

visiting the website. This transmits to the Facebook

zu den Facebook-Servern hergestellt. Hierdurch wird

server which of our pages you have visited. Facebook

an den Facebook-Server übermittelt, welche unserer

associates this information with your personal

Seiten Sie besucht haben. Facebook ordnet diese

Facebook user account. When you visit the social

Information

network Facebook, you will be shown personalized,

Ihrem

persönlichen

Facebook-

Benutzerkonto zu. Wenn Sie das soziale Netzwerk
Facebook

besuchen,

werden

Ihnen

interest-based Facebook ads.

dann

personalisierte, interessenbezogene Facebook-Ads
angezeigt.

You have the right at any time to object to this

Sie haben jederzeit das Recht dieser auf Art. 6 Absatz

processing of your personal data based on Art. 6.(1)

1 lit. f DSGVO beruhenden Verarbeitung Sie

lit. f GPDR.

betreffender

personenbezogener

Daten

zu

widersprechen.

Third Party Information: We use the Facebook pixel

Informationen des Drittanbieters: Wir verwenden auf

of Facebook Inc. on our website. (1601 S. California

unserer Webseite das Facebook Pixel der Facebook

Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

For more information about Facebook's collection

Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der

and use of this information, your rights in this regard,

Daten durch Facebook, über Ihre diesbezüglichen

and how Facebook can protect your privacy, please

Rechte

see

und

Möglichkeiten

zum

Schutz

Ihrer

Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen
von

Facebook

Facebook's

Privacy

Notice

at

https://www.facebook.com/about/privacy/

unter

https://www.facebook.com/about/privacy/.
Verwendete Cookies: Zustimmungspflichtige Cookies

Cookies Used: Cookies Requiring Consent - See "II.
Use of Cookies" for more information.

- Mehr Informationen finden Sie im Bereich „II.
Verwendung von Cookies“.
Lebensdauer der Cookies: 90 Tage

Lifetime of cookies: 90 days
Legal basis: The processing is carried out on the basis

Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung erfolgt auf

of Art. 6 (1) lit. f GDPR for the legitimate interest in

Grundlage des Art. 6 Absatz 1 lit. f DSGVO aus dem

the above mentioned purposes.

berechtigen Interesse an den oben genannten
Zwecken.
8. Google-Tag-Manager:

8. Google Tag Manager

Unsere Webseite benutzt den Google Tag Manager.

Our website uses the Google Tag Manager. Google

Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der

Tag Manager is a solution that allows marketers to

Vermarkter Website-Tags über eine Oberfläche

manage website tags through a single interface. The

verwalten können. Das Tool selbst (das die Tags

tool itself (which implements the tags) is a cookie-less

implementiert) ist eine Cookie-lose Domain und

domain and does not collect any personally

erfasst keine personenbezogenen Daten. Das Tool

identifiable information. The tool triggers other tags

sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits

that may themselves collect data. Google Tag

unter Umständen Daten erfassen. Google Tag

Manager does not access this data. If deactivation has

Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn auf

been made at the domain or cookie level, it will

Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung

persist for all tracking tags implemented with Google

vorgenommen wurde, bleibt diese für alle Tracking-

Tag Manager.

Tags bestehen, die mit Google Tag Manager
implementiert werden.
III. Datenverarbeitung bei Nutzung unseres Online-

III. Data processing when using our online shop

Shops
1. Beschreibung und Umfang der

1. Description and scope of data processing

Datenverarbeitung
a) Kauf im Online-Shop

a) Purchase in the online shop

Wenn Sie in unserem Onlineshop über unsere

When you shop in our online shop via our website,

Webseite

folgenden

the following personal data may be collected,

personenbezogenen Daten von Ihnen erhoben,

processed and used by you to process your order:

einkaufen,

können

die

verarbeitet und genutzt werden, um Ihre Bestellung
abwickeln zu können:
• Name



Your Name

• Vorname



first name

• Titel



title

• Rechnungs- und Lieferadresse



Billing and delivery address

• E-Mail Adresse



Email Address

• Telefonnummer (optional)



Telephone number (optional)

• Geburtsdatum



date of birth

• Kundennummer



customer number

• Zahlungsdaten



payment details

(„Kundenstammdaten“).

("customer master data").

Ihre Daten werden bei Übermittlung an uns durch

Your data will be encrypted during transmission to us

neueste

by the latest technical security standards, a so-called

technische

Sicherheitsstandards,

einer

sogenannten SSL-Verschlüsselung (SSL = Secure

SSL encryption (SSL = Secure Socket Layer).

Socket Layer) verschlüsselt.
Um eine bestmögliche Betreuung unserer Kunden

In order to ensure the best possible support for our

sicherzustellen, geben wir Ihre personenbezogenen

customers, we pass on your personal data to other

Daten im Rahmen des gesetzlich Zulässigen an andere

companies, which we have used as contract

Unternehmen, welche wir als Auftragsverarbeiter

processors, within the framework of what is legally

eingesetzt

zur

permissible, exclusively for the proper fulfilment of

ordnungsgemäßen Vertragserfüllung und nur in dem

the contract and only to the extent necessary for this

dafür erforderlichen Umfang weiter und stellen

and ensure that your data is only processed in

sicher, dass Ihre Daten nur nach Weisung durch uns

accordance with our instructions.

haben,

ausschließlich

verarbeitet werden.
b) Bonitätsprüfung
Bonitätsprüfungen

b) Creditworthiness
helfen

uns,

im

Credit checks help us to prevent problems in payment

Zahlungsverkehr vorzubeugen. Sie gewährleisten den

transactions. They ensure the protection of our

Schutz unseres Unternehmens vor finanziellen

company against financial risks, which can also affect

Risiken, die sich mittel- bis langfristig auch auf die

sales prices in the medium to long term. A credit

Verkaufspreise

Eine

check is always necessarily carried out if we are to

Bonitätsprüfung wird immer dann notwendigerweise

ship goods without receiving the respective purchase

niederschlagen

Problemen

können.

durchgeführt, wenn wir Ware versenden sollen, ohne

price at the same time, e.g. in the case of a purchase

zeitgleich den jeweiligen Kaufpreis zu erhalten, bspw.

on account. Without carrying out the credit check,

im Fall eines Kaufs auf Rechnung. Ohne Durchführung

only a prepayment payment option (immediate

der Bonitätsprüfung ist lediglich eine Vorkasse-

transfer, PayPal, credit card) is possible.

Zahloption (Sofortüberweisung, PayPal, Kreditkarte)
möglich.
Zum Zwecke der Bonitätsprüfung übermitteln wir

For the purpose of the credit check we transmit your

Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum

name, your address and your date of birth e.g. to the

z.B. an den folgenden Dienstleister:

following service provider:

Wirecard

Central

Eastern

Europe

GmbH

Reinighausstraße 13a, 8020 Graz
Die

geltenden

Wirecard

Central

Eastern

Europe

GmbH

Reinighausstraße 13a, 8020 Graz, Austria

Datenschutzbestimmungen

von

The applicable data protection provisions of Wirecard

Wirecard können unter

can be found under

https://www.wirecard.com/de/datenschutzbestimm

https://www.wirecard.com/de/datenschutzbestimm

ungen

ungen

abgerufen werden.
c) Bezahlmethoden

c) Payment methods

Im Rahmen der Bezahlung in unserem Online-Shop

As part of the payment in our online shop, we collect

erheben wir bestimmte personenbezogene Daten

certain personal data from you to process the

von Ihnen, um den Bezahlvorgang abzuwickeln.

payment process.

Neben dem Kauf auf Rechnung, bei dem wir an Ihre

In addition to the purchase on account, where we

angegebene

send an invoice to your contact address, we also offer

versenden,

Kontaktadresse
bieten

wir

eine

noch

Rechnung

diverse

andere

various other payment methods to make shopping in

Zahlmethoden an, um ihnen den Einkauf in unserem

our online shop as convenient as possible. These

Online-Shop so komfortabel wie möglich zu gestalten.

include

the

following

services:

Dazu gehören unter anderem die folgenden Dienste:
 PayPal

 PayPal

Wir haben in unserem Online-Shop Komponenten

We have integrated PayPal components into our

von PayPal integriert. PayPal ist ein von der ATS

online shop. PayPal is an ATS independent online

unabhängiger

Online-Zahlungsdienstleister.

payment service provider. Payments are processed

Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten

via so-called PayPal accounts, which are virtual

abgewickelt,

oder

private or business accounts. PayPal also offers the

Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei

option of processing virtual payments via credit cards

PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über

if a user does not have a PayPal account. A PayPal

Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein

account is managed via an e-mail address, which is

PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über

why there is no classic account number. PayPal makes

eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine

it possible to initiate online payments to third parties

klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es,

or to receive payments. PayPal also acts as a trustee

Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch

and offers buyer protection services.

die

virtuelle

Privat-

Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner
Treuhänderfunktionen
Käuferschutzdienste an.

und

bietet
The European operating company of PayPal is PayPal

Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist

(Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal,

die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24

2449 Luxembourg, Luxembourg.

Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

If you select "PayPal" as the payment option during

Sofern Sie während des Bestellvorgangs in unserem

the ordering process in our online shop, the data of

Online-Shop

the

auswählen,

als

Zahlungsmöglichkeit

werden

concerned

will

be

automatically

transferred to PayPal. By selecting this payment

betroffenen Person an PayPal übermittelt. Mit der

option, you consent to the transfer of personal data

Auswahl dieser Zahlungsoption willigen Sie in die zur

to PayPal as required for payment processing.

erforderliche

Daten

person

der

Zahlungsabwicklung

automatisiert

„PayPal“

Übermittlung

personenbezogener Daten an PayPal ein.

The personal data transmitted to PayPal is usually

Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen

first name, surname, address, email address, IP

Daten handelt es sich in der Regel um Vorname,

address, telephone number, mobile phone number or

Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse,

other data necessary for payment processing. For the

Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere

completion of the sales contract such personal data

Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind.

are also necessary, which stand in connection with

Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind

the respective order.

auch solche personenbezogenen Daten, die im
Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen.
Die

Übermittlung

processing and fraud prevention. We transmit

Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Wir

personal data to PayPal in particular if a justified

übermitteln personenbezogene Daten insbesondere

interest for the transmission is given. The personal

dann an PayPal, wenn ein berechtigtes Interesse für

data exchanged between PayPal and us may be

die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal

transferred by PayPal to credit agencies. The purpose

und uns ausgetauschten personenbezogenen Daten

of

werden

creditworthiness.

PayPal

Daten

unter

bezweckt

The transmission of the data is intended for payment

die

von

der

Umständen

Wirtschaftsauskunfteien

übermittelt.

Übermittlung

die

bezweckt

Identitäts-

an

is

to

check

identity

and

und
PayPal may disclose the personal data to affiliated
Daten

companies and service providers or subcontractors to

gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und

the extent necessary to fulfill the contractual

Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter,

obligations or to process the data on behalf of PayPal.

soweit

gibt

transfer

Diese

Bonitätsprüfung.
PayPal

this

dies

die

zur

personenbezogenen

Erfüllung

der

vertraglichen

Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im
Auftrag verarbeitet werden sollen.

You have the option to revoke your consent to PayPal

Sie haben die Möglichkeit, die Einwilligung zum

handling your personal data at any time. A revocation

Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit

does not affect personal data that must be processed,

gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt

used or transmitted for (contractual) payment

sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die

processing.

zwingend
Zahlungsabwicklung

zur

(vertragsgemäßen)

verarbeitet,

genutzt

oder

übermittelt werden müssen.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal
können

unter

The valid data protection regulations of PayPal can be
found

at

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/priv

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/priv

acy-full abgerufen werden.

acy-full

 Zahlung per Kreditkarte

 Payment by credit card

Weiterhin bieten wir Ihnen auch an, Ihre Zahlungen

We also offer you the option of making your

per Kreditkarte zu tätigen. In diesem Fall übermitteln

payments by credit card. In this case, we transfer your

wir Ihre Daten an Wirecard Central Eastern Europe

data to Wirecard Central Eastern Europe GmbH

GmbH Reinighausstraße 13a, 8020 Graz, welche als

Reinighausstraße 13a, 8020 Graz, which, as a service

Dienstleister den Abgleich Ihrer Zahlungsdaten mit

provider, compares your payment data with the

den jeweiligen Kreditinstituten (Visa, Mastercard

respective credit institutions (Visa, Mastercard, etc.).

etc.) vornimmt.
Damit Sie bei Ihrem nächsten Einkauf mit Kreditkarte

As an additional service, we offer you the storage of

nicht erneut die Kartendaten eingeben müssen,

your credit card data so that you do not have to enter

bieten wir Ihnen als zusätzlichen Service, Ihre

the card data again for your next credit card

Kreditkartendaten zu speichern. Um Ihnen auch

purchase. In order to offer you the best possible

dabei

Ihre

security for your credit card data, we do not store the

Kreditkartendaten zu bieten, speichern wir die Daten

data ourselves, but have the data stored by Wirecard

nicht selbst, sondern lassen die Daten bei Wirecard in

in encrypted form.

eine

bestmögliche

Sicherheit

für

verschlüsselter Form speichern.
Wirecard stellt uns für jede von Ihnen verwendete

Wirecard provides us with an individual pseudo card

Kreditkarte eine individuelle Pseudokartennummer

number for each credit card you use, which only uses

für Ihre hinterlegte Kreditkarte zur Verfügung, die nur

the last 3 digits of your real credit card number. This

die

echten

enables us to offer you payment with your last credit

Kreditkartennummer übernimmt. Dadurch können

letzten

card used during the next payment process, stating

wir

die

the last 3 digits of your actual card number, without

Bezahlung mit Ihrer letzten genutzten Kreditkarte

us storing your real credit card data or Wirecard

unter Angabe der letzten 3 Ziffern Ihrer tatsächlichen

having to transfer these to us again as part of the

Kartennummer anbieten, ohne dass bei uns eine

payment process. You then only enter the check digit

Speicherung Ihrer echten Kreditkartendaten erfolgt

that is transmitted to Wirecard. This procedure

oder diese an uns von Wirecard im Rahmen des

increases the protection of your credit card data,

Bezahlvorgangs erneut übertragen werden müssen.

which can remain under lock and key at Wirecard

Eingegeben wird von Ihnen dann nur noch die

during the entire process. If you then select the credit

Prüfziffer, die an Wirecard übermittelt wird. Diese

card for payment, we only transmit the pseudo card

Vorgehensweise

Ihrer

number and the check digit in encrypted form to

Kreditkartendaten, die während des ganzen Vorgangs

Wirecard and Wirecard then uses the pseudo card

bei Wirecard unter Verschluss bleiben können.

number to identify which credit card number stored

Wählen Sie die Kreditkarte dann für die Bezahlung

in the system is to be charged.

Ihnen

beim

3

Ziffern
nächsten

erhöht

Ihrer

Bezahlvorgang

den

Schutz

aus, übermitteln wir nur die Pseudokartennummer
und die Prüfziffer in verschlüsselter Form an Wirecard
und

Wirecard

erkennt

dann

anhand

der

Pseudokartennummer, welche im System hinterlegte
Kreditkartennummer belastet werden soll.
Wenn Sie bei uns mit Kreditkarte bezahlen, willigen
Sie darin ein, dass Ihre Kreditkartendaten: Kartenart,
Name des Karteninhabers, Kartennummer und
Gültigkeitsdauer nicht jedoch die Prüfziffer, in

If you pay with credit card, you agree that your credit
card data: Card type, name of the cardholder, card

verschlüsselter Form von der Wirecard für die Dauer

number and validity period, but not the check digit,

von 36 Monaten für die Erleichterung Ihrer

will be stored in encrypted form by Wirecard for a

zukünftigen Einkäufe in unserem Online-Shop durch

period of 36 months to facilitate your future

Auswahl der registrierten Kreditkarte gespeichert

purchases in our online shop by selecting the

werden.

registered credit card.

Bei Zahlung per Kreditkarte werden die folgenden
Daten verarbeitet:
When paying by credit card, the following data will be

• Kartenart (MasterCard oder VISA)

processed:

• Name des Karteninhabers
• Kartennummer



Card type (MasterCard or VISA)

• Prüfziffer



Name of the cardholder

• Gültigkeitsdauer



card number



check digit



validity

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von
Wirecard können unter
https://www.wirecard.com/de/datenschutzbestimm
ungen

The applicable data protection provisions of Wirecard
can be found under
https://www.wirecard.com/de/datenschutzbestimm

abgerufen werden.

ungen

 Sofortüberweisung
Sollten Sie sich im Rahmen Ihres Bestellvorgangs für
eine Bezahlung mit dem Online-Zahlungsdienstleister

 „Sofortüberweisung“

Sofortüberweisung entscheiden, werden im Rahmen

Should you decide to pay with the online payment

der so ausgelösten Bestellung Ihre Kontaktdaten von

service provider “Sofortüberweisung” as part of your

Wirecard

GmbH

order process, your contact details will be transferred

an

from Wirecard Central Eastern Europe GmbH

Central

Reinighausstraße

Eastern
13a,

Europe

8020

Graz,

Sofortüberweisung übermittelt. Sofortüberweisung

Reinighausstraße

ist ein Angebot der SOFORT GmbH, Theresienhöhe

Sofortüberweisung as part of the order initiated in

12,

80339

München,

13a,

8020

Graz,

to

Deutschland.

this way. “Sofortüberweisung” is an offer from

Sofortüberweisung übernimmt dabei die Funktion

SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich,

eines

Online-Zahlungsdienstleisters,

bargeldlose

Zahlung

von

der

eine

Germany. “Sofortüberweisung” takes over the

Produkten

und

function of an online payment service provider that

Dienstleistungen im Internet ermöglicht.
Bei

den

an

SOFORT

GmbH

enables cashless payment of products and services on

übermittelten

the Internet.

personenbezogenen Daten handelt es sich zumeist
um Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer,

The personal data transmitted to SOFORT GmbH s

IP-Adresse, E-Mail-Adresse, oder andere Daten, die

usually first name, surname, address, telephone

zur Bestellabwicklung erforderlich sind, als auch

number, IP address, e-mail address, or other data

Daten, die im Zusammenhang mit der Bestellung

required for order processing, as well as data in

stehen, wie Anzahl der Artikel, Artikelnummer,

connection with the order, such as number of items,

Rechnungsbetrag

item number, invoice amount and taxes in percent,

und

Steuern

Rechnungsinformationen, usw.

in

Prozent,

invoice information, etc., etc.

Diese Übermittelung ist zur Abwicklung Ihrer
Bestellung

mit

Zahlungsart

der

von

Ihnen

notwendig,

ausgewählten

insbesondere

zur

This transmission is necessary to process your order

Bestätigung Ihrer Identität, zur Administration Ihrer

with the payment method you have selected, in

Zahlung und der Kundenbeziehung.

particular to confirm your identity, to administer your

Bitte beachten Sie jedoch: Personenbezogene Daten
können

seitens

SOFORT

GmbH

auch

payment and customer relationship.

an

Leistungserbringer, an Subunternehmer oder andere

Please note, however, that personal data may also be

verbundene Unternehmen weitergegeben werden,

forwarded by SOFORT GmbH to service providers,

soweit

vertraglichen

subcontractors or other affiliated companies if this is

Verpflichtungen aus Ihrer Bestellung erforderlich ist

necessary to fulfil the contractual obligations arising

oder die personenbezogenen Daten im Auftrag

from your order or if the personal data are to be

verarbeitet werden sollen.

processed on behalf of the customer.

dies

zur

Erfüllung

der

Unter Umständen werden die an SOFORT GmbH
übermittelten
SOFORT

personenbezogenen

GmbH

an

Daten

von

Wirtschaftsauskunfteien

Under certain circumstances, the personal data

übermittelt. Diese Übermittlung dient der Identitäts-

transferred to SOFORT GmbH may be transferred

und Bonitätsprüfung in Bezug auf die von Ihnen

from SOFORT GmbH to credit agencies. This

getätigte Bestellung.

transmission serves the identity and credit check in

Welche Datenschutzgrundsätze SOFORT GmbH bei

relation to the order made by you.

der Verarbeitung Ihrer Daten zugrunde legt, können
Sie den Datenschutzhinweisen entnehmen, die Ihnen

You can find out which data protection principles

während

SOFORT GmbH bases the processing of your data on

des

Zahlungsvorgangs

von

Sofortüberweisung angezeigt werden.
Bei

weiteren

Fragen

zur

in the data protection notices which are displayed to

Verwendung

Ihrer

personenbezogenen Daten können Sie sich an

you

during

the

payment

process

of

Sofortüberweisung.

SOFORT GmbH per E-Mail (datenschutz@sofort.com)

If you have further questions regarding the use of

oder

your personal data, you can contact SOFORT GmbH

schriftlich

(SOFORT

GmbH,

Datenschutz,

Theresienhöhe 12, 80339 München) wenden.
Die

geltenden

Datenschutzbestimmungen

by e-mail (datenschutz@sofort.com) or in writing
von

Wirecard können unter
https://www.wirecard.com/de/datenschutzbestimm
ungen
abgerufen werden.

(SOFORT GmbH, Datenschutz, Theresienhöhe 12,
80339 München).
The applicable data protection provisions of Wirecard
can be found under
https://www.wirecard.com/de/datenschutzbestimm
ungen

 SEPA Lastschriftverfahren:
Mit dem SEPA Lastschriftverfahren können Sie
bequem eine Bestellung bezahlen, indem Sie den
Rechnungsbetrag automatisch von ATS einziehen
lassen.



SEPA Direct Debit Scheme:

With the SEPA Direct Debit Scheme, you can
Wenn Sie die Bestellung abschließen, können Sie

conveniently pay for an order by having ATS collect

SEPA

the invoice amount automatically.

Lastschrift

aus

unseren verschiedenen

Zahlungsarten auswählen. Mit der Eingabe Ihrer
Daten bestätigen Sie Ihr Einverständnis zum Einzug
des Rechnungsbetrags. Das Lastschriftmandat ist 36

When you complete the order, you can select SEPA

Monate gültig, sodass Sie bei nachfolgenden

Direct Debit from our various payment methods. By

Bestellungen nicht erneut Ihre Bankdaten einzugeben

entering your data, you confirm your consent to the

brauchen. In diesem Fall übermitteln wir Ihre Daten

collection of the invoice amount. The direct debit

an

GmbH

mandate is valid for 36 months, so you do not need

Reinighausstraße 13a, 8020 Graz, welche als

to enter your bank details again for subsequent

Dienstleister den Abgleich Ihrer Zahlungsdaten mit

orders. In this case, we will transfer your data to

den jeweiligen Bankinstituten vornimmt.

Wirecard

Wirecard

Central

Eastern

Europe

Central

Eastern

Europe

GmbH

Reinighausstraße 13a, 8020 Graz, which, as a service
Erst wenn Ihr Paket versendet wird, ziehen wir den

provider, compares your payment data with the

offenen Betrag von Ihrem Konto ein. Sie bekommen

respective banking institutions.

von

uns

eine

Einzugsbestätigung

per

E-Mail

zugeschickt.
Zur sicheren Übermittlung Ihrer Daten benutzen wir

Only when your parcel is dispatched we collect the

die zertifizierte SSL-Verschlüsselung. Ihre Bankdaten

outstanding amount from your account. We will send

sind somit sicher. Zusätzlich haben Sie ein 8-wöchiges

you

a

direct

debit

confirmation

by

e-mail.

Widerrufsrecht, mit dem Sie den Lastschrifteinzug bei
Ihrer Bank rückgängig machen können.

We use certified SSL encryption for the secure
transmission of your data. Your bank details are

Ein SEPA Lastschriftmandat ist 36 Monate gültig.

therefore secure. In addition, you have an 8-week

Möchten Sie ein Mandat widerrufen, kontaktieren Sie

right of withdrawal with which you can cancel the

uns

direct

bitte

per

Email

an

info@ats-

debit

at

your

bank.

tradeandservice.com. Wir werden das Mandat dann
für Sie stornieren. Hierzu wird Ihre Kontonummer

A SEPA direct debit mandate is valid for 36 months. If

oder IBAN von dem Konto benötigt, welches Sie

you wish to revoke a mandate, please contact us by

entfernen möchten.

email at info@ats-tradeandservice.com. We will then

Die

geltenden

Datenschutzbestimmungen

von

Wirecard können unter

cancel the mandate for you. You will need your
account number or IBAN from the account you wish
to remove.

https://www.wirecard.com/de/datenschutzbestimm
ungenabgerufen werden.

The applicable data protection provisions of Wirecard
can be found at
https://www.wirecard.com/de/datenschutzbestimm
ungen


iDeaL

iDeal:
ist

ein

Online-Bezahlsystem

aus

den

Niederlanden. Die Methode beruht auf dem OnlineBanking

und

Überweisung

ermöglicht
vom

Ihnen

Bankkonto

zu

mit

direkter

zahlen.

Es

funktioniert ähnlich wie „Sofortüberweisung“. Diese



iDeal:

Bezahlmethode können Sie nur in den Niederlanden

iDeaL is an online payment system from the

auswählen. Bei Verwendung dieser Bezahlmethode

Netherlands. The method is based on online banking

übermitteln wir Ihre Daten an Wirecard Central

and allows you to pay by direct transfer from your

Eastern Europe GmbH Reinighausstraße 13a, 8020

bank

Graz.

"Sofortüberweisung". You can only choose this

account.

It

works

similar

to

payment method in the Netherlands. When you use
Ein hohes Sicherheitsniveau für Ihre Daten wird durch
die Zwei-Faktor-Authentifizierung realisiert – mithilfe
eines Zugangstoken im Sinne der Challenge-

this payment method, we transfer your data to
Wirecard

Central

Eastern

Europe

GmbH

Reinighausstraße 13a, 8020 Graz.

Response-Authentifizierung, basierend auf dem Chip
der

Debitkarte

oder

Geldautomaten.

Wir

der

Karte

erhalten

für

weder

den
eine

Kontonummer noch eine Kreditkartennummer.
Die

geltenden

Datenschutzbestimmungen

A high level of security for your data is achieved by
two-factor authentication - using an access token in

von

Wirecard können unter

the sense of challenge-response authentication,
based on the chip of the debit card or the card for the
ATM. We do not receive an account number or credit

https://www.wirecard.com/de/datenschutzbestimm

card number.

ungen
abgerufen werden.

The applicable data protection provisions of Wirecard
can be found under

e) Sendungsverfolgung
Nach Platzierung einer Bestellung über unseren
Online-Shop

erhalten

Paketankündigung

Sie

zum

Zwecke

der

Statusbenachrichtigungen

des

jeweiligen Versandunternehmens zu Ihrer Lieferung.
Hierzu geben wir Ihre E-Mail-Adresse -je nachdem
welche Versandart Sie gewählt haben- an die
General Logistics Systems Austria GmbH (GLS)
Traunuferstraße 105a
AT-4052 Ansfelden
https://gls-group.eu/AT/de/impressum

https://www.wirecard.com/de/datenschutzbestimm
ungen

d) Tracking and tracing
After placing an order via our online shop, you will
receive status notifications of your delivery from the
respective shipping company for the purpose of
package notification.For this purpose we give your email address - depending on the shipping method you
have chosen - to the
General Logistics Systems Austria GmbH (GLS)

Nähere Informationen zum Datenschutz:

Traunuferstraße105a

https://gls-group.eu/AT/de/datenschutz

AT-4052 Ansfelden

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co.

https://gls-group.eu/AT/de/impressum

OHG (UPS)
Görlitzer Straße 1

Further information on data protection:

41460 Neuss

https://gls-group.eu/AT/de/datenschutz

Deutschland
https://www.ups.com/de/de/helpcenter/contact.page
Nähere Informationen zum Datenschutz:

United Parcel Service Germany S.à r.l. & Co. OHG
(UPS)
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Germany

https://www.ups.com/de/de/help-center/legalterms-conditions/privacy-notice.page

https://www.ups.com/de/de/help-

Seur Geopost Baix Llobregat

Further information on data protection:

Avda del progreso 17

https://www.ups.com/de/de/help-center/legal-

08840, Viladecans (Barcelona)

terms-conditions/privacy-notice.page

center/contact.page

Spanien

Seur Geopost Baix Llobregat

https://www.seur.com/es/aviso-legal/

Avda del progreso 17
08840, Viladecans (Barcelona)

Nähere Informationen zum Datenschutz:

Spain

https://www.seur.com/en/privacy-policy-and-

https://www.seur.com/es/aviso-legal/

cookies/

Further information on data protection:
Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, können

https://www.seur.com/en/privacy-policy-and-

Sie

cookies/

dem

hier

widersprechen:

info@ats-tradeandservice.com
If you do not agree, you can object to this here:
info@ats-tradeandservice.com
2. Zweck und Rechtsgrundlage der

2. Purpose and legal basis of the data processing

Datenverarbeitung
a) Ihre personenbezogenen Daten, welche wir

a) We use your personal data, which we receive

innerhalb Ihrer Nutzung unseres Online-Shops

within your use of our online shop, to initiate and

erhalten, nutzen wir zur Anbahnung und Abwicklung

process purchase contracts concluded via the online

von

geschlossenen

shop as well as for customer service and advice. In

Kaufverträgen sowie zum Kundenservice und –

addition, we also use your personal data to assert

beratung.

Ihre

rights from the purchase contracts concluded or

über

den

Online-Shop

Darüber

hinaus

personenbezogenen

nutzen

Daten

wir

zur

initiated with you. Legal basis for the processing of

Geltendmachung von Rechten aus den mit Ihnen

auch,

your data in the context of the purchase and the

geschlossenen oder angebahnten Kaufverträgen.

purchase initiation in our online shop is Art. 6 Para. 1

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten im

lit. b GDPR.

Rahmen des Kaufs und der Kaufanbahnung in
unserem Online-Shop ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
b) Zweck der Bonitätsprüfung ist es, Zahlungsausfälle

b) The purpose of the credit check is to avoid and

und entsprechende Risiken zu vermeiden und zu

minimize payment defaults and corresponding risks.

minimieren.

dann

Since creditworthiness checks are only carried out if

erfolgen, wenn wir mit dem Warenversand in

we make advance payment with the shipment of

Vorleistung

entsprechendes

goods without receiving a corresponding security

Sicherungsmittel zu erhalten (bspw. beim Kauf auf

device (e.g. when purchasing on account), we have a

Rechnung), liegt ein berechtigtes Interesse von uns an

justified interest in data processing. Detailed

der

Detaillierte

information on Infoscore Consumer Data GmbH

Informationen zur Infoscore Consumer Data GmbH

within the meaning of Art. 14 GDPR, i.e. information

i.S.d. Art. 14 DSGVO, d.h. Informationen zu

on business purposes, data storage purposes, data

Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung,

recipients, the right to self-disclosure, the right to

zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht,

deletion and correction, etc. can be found at the

Da

Bonitätsprüfungen

treten,

ohne

Datenverarbeitung

ein

vor.

nur

zum Anspruch auf Löschung und Berichtigung etc.
finden

Sie

unter

folgendem

Link:

https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

following

link:

https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.
Rechtsgrundlage für die Übermittlung Ihrer Daten zur
Bonitätsprüfung sind Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO.
Übermittlungen auf Grundlage dieser Bestimmungen

The legal basis for the transmission of your data for

dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung

credit assessment purposes is Art. 6 para. 1 lit. b and

berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder

f GDPR. Transmissions on the basis of these

Dritter erforderlich ist und nicht die schutzwürdigen

provisions may only take place to the extent that this

Interessen der betroffenen Personen überwiegen.

is necessary to safeguard the legitimate interests of
our company or third parties and does not outweigh

c) Dieselben Zwecke wie bei b) gelten auch für die
Missbrauchserkennung-

und

Verhinderung.

the interests worthy of protection of the persons
concerned.

Rechtsgrundlage für die Missbrauchserkennung- und

c) The same purposes as in b) also apply to the

Verhinderung ist ebenfalls Art. 6 Abs. 1 lit. b und f

detection and prevention of abuse. The legal basis for

DSGVO.

the detection and prevention of abuse is also Art. 6
para. 1 lit. b and f GDPR.

d) Die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen des
Bezahlvorgangs erfolgt, um die von Ihnen gewählte
Bezahlart durchzuführen. Rechtsgrundlage für die

d) The processing of your data within the framework

Übermittlung Ihrer Daten an externe

of the payment process takes place in order to carry

Zahlungsdienstleister ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a

out the payment method you have chosen. The legal

und b DSGVO.

basis for the transfer of your data to external
payment service providers is Art. 6 para. 1 letters a

e) Die Übergabe Ihrer Mail-Adresse und
Telefonnummer an Postdienstleister erfolgt zu dem

and b GDPR.

Zweck, Sie über den Status Ihrer Sendung zu

e) The transfer of your e-mail address and telephone

informieren, so dass Sie zeitlich planen können,

number to postal service providers is carried out for

wann das Paket an der Versandadresse eintrifft.

the purpose of informing you about the status of your

Rechtsgrundlage für die Übermittlung von Daten an

consignment so that you can schedule when the

Postdienstleister zur Sendungsverfolgung ist Art. 6

parcel arrives at the delivery address. The legal basis

Abs.1 Buchstabe f DSGVO.

for the transmission of data to postal service
providers for shipment tracking is Art. 6 Para. 1 Letter
f GDPR.

3.

Dauer der Speicherung

3. Duration of storage

Wir verarbeiten Ihre Daten im Grundsatz für die

We process your data in principle for the duration of

Dauer unserer Vertragsbeziehung. Das schließt auch

our contractual relationship. This also includes the

die Anbahnung eines Vertrages mit ein

initiation of a contract (pre-contractual legal

(vorvertragliches Rechtsverhältnis).

relationship).

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen

In addition, we are subject to various storage and

Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die

documentation obligations, including those arising

sich

dem

from the German Commercial Code (UGB) and the

der

Federal Tax Code (BAO). The periods for storage or

Bundesabgabenordnung (BAO) ergeben. Die dort

documentation specified there are up to seven years

vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw.

in some cases up to ten years beyond the end of the

Dokumentation betragen bis zu sieben Jahre in

contractual relationship or the pre-contractual legal

manchen Fällen bis zu zehn Jahren über das Ende der

relationship.

unter

anderem

Unternehmensgesetzbuch

(UGB)

aus
und

Vertragsbeziehung

oder

des

vorvertraglichen

Rechtsverhältnisses hinaus.

If the data are no longer required for the fulfilment of

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder
gesetzlicher Pflichten und Rechte nicht mehr
erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei
denn, deren – befristete – Weiterverarbeitung ist zur
Erfüllung der oben aufgeführten Zwecke aus einem

contractual or statutory obligations and rights, they
are regularly deleted, unless their further processing
- for a limited period - is necessary for the fulfilment
of the above-mentioned purposes for an overriding
legitimate interest.

überwiegenden berechtigten Interesse erforderlich.
IV. Newsletter
a) Personalisierter

IV. Newsletter
Newsletter-Service

an

a) Personalised newsletter service to subscribers:

Abonnenten:
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen

If you wish to receive the newsletter offered on the

Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von

website, we require an e-mail address from you and

Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen,

information that allows us to verify that you are the

welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der

owner of the e-mail address provided and that you

Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und

agree to receive the newsletter. We use the so-called

mit dem Empfang des Newsletters einverstanden

double opt-in procedure, i.e. you must expressly

sind. Dabei verwenden wir das sogenannte Double-

confirm that we should activate the newsletter

Opt-In Verfahren, d.h. Sie müssen ausdrücklich

service for you. Further data will not be collected or

bestätigen, dass wir für Sie den Newsletter-Dienst

will only be collected on a voluntary basis. We use

aktivieren sollen. Weitere Daten werden nicht bzw.

these data exclusively for the dispatch of the

nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten

requested information and do not pass these on to

verwenden wir ausschließlich für den Versand der

third parties. The data entered in the newsletter

angeforderten Informationen und geben diese nicht

registration form will be processed exclusively on the

an Dritte weiter. Die Verarbeitung der in das

basis of your consent (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). You

Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten

can revoke your consent to the storage of data, e-mail

erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung

address and their use to send the newsletter at any

(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung

time, for example via the "Unsubscribe" link in the

zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie

newsletter. The legality of the data processing

deren Nutzung zum Versand des Newsletters können

operations that have already taken place remains

Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Abmelden“-

unaffected

by

the

revocation.

Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits
erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom
Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei

The data you have stored with us for the purpose of

uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer

subscribing to the newsletter will be stored by us until

Austragung aus dem Newsletter gespeichert und

you unsubscribe from the newsletter and deleted

nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht.

after you cancel the newsletter. This does not affect

Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert

data stored by us for other purposes (e.g. e-mail

wurden

addresses for the member area).

(z.B.

E-Mail-Adressen

für

den

Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.
b) Personalisierten
Bestandskunden:

Newsletter-Service

an

b) Personalized newsletter service to existing
customers:

Wenn Sie bei uns im Online-Shop etwas kaufen,

If you buy something from us in our online shop, we

möchten wir Ihnen passende Empfehlungen zu

would like to send you suitable recommendations for

ähnlichen Produkten über unseren individuell für Sie

similar

erstellten Bestandskunden-Newsletter zukommen

newsletter for existing customers. For this newsletter

lassen. Für diesen Newsletter verarbeiten wir Ihre E-

we process your e-mail address, your name and your

Mail-Adresse, Ihren Namen und Ihre bei uns

purchases made with us. Of course, we also use the

getätigten Einkäufe. Dabei verwenden wir natürlich

so-called double opt-in procedure, i.e. you must

auch das sogenannte Double-Opt-In Verfahren, d.h.

expressly confirm that we should activate the

Sie müssen ausdrücklich bestätigen, dass wir für Sie

newsletter service for you.

products via

our

individually

created

den Newsletter-Dienst aktivieren sollen.
Auch bei den Bestandskunden-Newslettern möchten

We also want the existing customer newsletters not

wir, dass diese für Sie keine Belästigung darstellen.

to be a nuisance to you. Further it is of course of

Weiter ist es natürlich für uns von Interesse, ob Sie

interest for us whether you are interested in the

die Produkte die wir Ihnen empfehlen interessieren.

products we recommend to you. Therefore, we also

Daher verfolgen wir auch hier, ob Sie unsere

track here whether you open our newsletter and

Newsletter öffnen und was Sie konkret interessiert,

what you are specifically interested in, i.e. what you

worauf Sie also geklickt haben. Auch hier wollen wir

clicked on. Depending on whether and to what extent

künftig, je nachdem ob und wie sehr Sie unsere

you find our newsletters interesting, we want to

Newsletter interessant finden, die Anzahl der

increase or decrease the number of newsletters we

Newsletter die wir Ihnen zukommen lassen basierend

send you individually based on this data.

auf diesen Daten individuell erhöhen oder verringern.
Die

Wahrscheinlichkeit,

Produkte

The probability that you are interested in products

interessieren, welche denen die Sie bereits gekauft

that are similar to those you have already purchased

haben ähneln, ist natürlich besonders hoch. Dies

is of course particularly high. This justifies a legitimate

begründet für uns ein berechtigtes Interesse Ihnen

interest for us to send you newsletters with such

Newsletter

Produkten

similar products (legally this is regulated in Article 6

zukommen zu lassen (rechtlich ist das in Artikel 6

paragraph 1 lit. f GDPR and § 7 paragraph 3 UWG). Of

Absatz 1 lit. f DSGVO und § 7 Absatz 3 UWG geregelt).

course, you have the right to object to the sending of

Sie haben natürlich das Recht, der Zusendung dieses

this newsletter at any time free of charge and in any

Newsletters jederzeit kostenlos und formfrei per

form

Email

tradeandservice.com.

mit

an

solchen

dass

Sie

ähnlichen

info@ats-tradeandservice.com

zu

by

sending

an

email

to

info@ats-

widersprechen.
c) Einsatz des Versanddienstleisters „MailChimp“:

c) Use of the “MailChimp” service provider:

Der

mittels

The newsletter is sent via "MailChimp", a newsletter

„MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des

Versand

der

dispatch platform of the US provider Rocket Science

US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce

Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000,

De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die

Atlanta, GA 30308, USA. The email addresses of our

E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als

newsletter recipients, as well as their other data

auch deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise

described in this notice, are stored on MailChimp's

beschriebenen Daten, werden auf den Servern von

servers in the USA. MailChimp uses this information

MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp

to send and evaluate newsletters on our behalf.

verwendet diese Informationen zum Versand und zur

Furthermore, according to its own information,

Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Des

MailChimp may use this data to optimise or improve

Weiteren

eigenen

its own services, e.g. for the technical optimisation of

Informationen diese Daten zur Optimierung oder

the dispatch and presentation of the newsletter or for

kann

Newsletter

MailChimp

erfolgt

nach

Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur

economic purposes in order to determine from which

technischen Optimierung des Versandes und der

countries the recipients come. However, MailChimp

Darstellung der Newsletter oder für wirtschaftliche

does not use the data of our newsletter recipients to

Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die

write to them or pass them on to third parties.

Empfänger kommen. MailChimp nutzt die Daten
unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese
selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben.
MailChimp

ist

unter

US-EU-

MailChimp is certified under the US-EU data

Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ zertifiziert

protection agreement "Privacy Shield" and thus

und

EU-

undertakes to comply with EU data protection

Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des Weiteren

regulations. Furthermore, we have concluded a "Data

haben wir mit MailChimp ein „Data-Processing-

Processing Agreement" with MailChimp. This is a

Agreement“ abgeschlossen. Dabei handelt es sich um

contract in which MailChimp undertakes to protect

einen Vertrag, in dem sich MailChimp dazu

the data of our users, to process it on our behalf in

verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen,

accordance with their data protection regulations

entsprechend dessen Datenschutzbestimmungen in

and, in particular, not to pass it on to third parties.

verpflichtet

sich

dem
damit

die

unserem Auftrag zu verarbeiten und insbesondere
nicht an Dritte weiter zu geben.
Die

Datenschutzbestimmungen

von

MailChimp

können Sie hier einsehen:

You can view the privacy policy of MailChimp here:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://mailchimp.com/legal/privacy/
V.

Kontaktformular

und

E-Mail-Kontakt

V. Contact form and e-mail contact (support ticket):

(Supportticket):
1. Beschreibung und Umfang der

1. Description and scope of data processing

Datenverarbeitung
Auf unserer Webseite stellen wir ein Kontaktformular

On our website, we provide a contact form and an e-

und eine E-Mail – Adresse bereit. Dies ermöglicht

mail address. This enables you to contact our

Ihnen die direkte Kontaktaufnahme mit unserem

customer service directly. If and to the extent that

Kundenservice. Sofern und soweit Sie uns über das

you wish to contact us by e-mail using the contact

auf

form provided on our website and request

unseren

Kontaktformular

Webseiten
per

E-Mail

bereitgestellte
und

information about your orders or your customer

Auskünfte über Ihre Bestellungen oder Ihren

status, it may be necessary for us to receive certain

Kundenstatus

zur

personal data such as name, address, e-mail address,

erfragen

vernünftigen

kontaktieren

möchten,

Bearbeitung

ist

Anfrage

date of birth, order number or invoice number in

möglicherweise notwendig, dass Sie uns bestimmte

order to process your request sensibly. These data

personenbezogene Daten wie Name, Adresse, E-Mail-

will only be used for verification and processing of

Adresse,

your request.

Geburtsdatum,

Ihrer

es

Bestell-

oder

Rechnungsnummer übermitteln. Diese Daten werden
ausschließlich zu Verifikation und Bearbeitung Ihrer
Anfrage zweckgebunden verwendet.
Es

keine

The data will not be passed on to third parties in this

Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden

erfolgt

context. The data will be used exclusively for the

ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation

processing of the conversation.

verwendet.

in

diesem

Zusammenhang

2.

Zweck

und

Rechtsgrundlage

der

2. Purpose and legal basis of the data processing

Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten über

The processing of personal data via the respective

den jeweiligen Kontaktkanal dient uns allein zur

contact channel serves us solely to process your

Abwicklung Ihrer Anfrage und zur Bearbeitung Ihres

enquiry and to process your request. This is also the

Anliegens. Hierin liegt auch das erforderliche

necessary legitimate interest in the processing of the

berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.

data.

Die

Absendevorgangs

The other personal data processed during the sending

verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen

process serve to prevent misuse of the contact form

dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu

and to ensure the security of our information

verhindern

technology systems.

sonstigen

während

und

die

des

Sicherheit

unserer

informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die

The legal basis for the processing of the data that you

Sie uns im Zuge Ihrer Anfrage zur Verfügung stellen,

provide to us in the course of your inquiry is Art. 6

ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der Kontakt auf den

Para. 1 lit. f GDPR. If the purpose of the contact is to

Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche

conclude a contract, the additional legal basis for the

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit.

processing is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

b DSGVO.
3. Dauer der Speicherung

3. Duration of storage

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die

The data will be deleted as soon as they are no longer

Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr

necessary to achieve the purpose for which they were

erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten

collected. For the personal data from the input mask

aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und

of the contact form and those sent by e-mail, this is

diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies

the case when the respective conversation with the

dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit

user has ended. The conversation is terminated when

dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation

it can be inferred from the circumstances that the

dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen

relevant facts have been conclusively clarified. Under

lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend

certain circumstances, however, we may have to

geklärt ist. Unter Umständen müssen wir bestimmte

store certain personal data from the communication

personenbezogene

geführten

for a longer period of time (e.g. for evidence

Kommunikation jedoch längerfristig speichern (z.b. zu

purposes, if agreements were made within the scope

Beweiszwecken, wenn im Rahmen der geführten

of the communication regarding purchases made,

Kommunikation Absprachen hinsichtlich getätigter

goodwill decisions by ATS, agreements regarding

Käufe getroffen wurden, Kulanzentscheidungen von

payments and claims for defects, etc.).

ATS,

Absprachen

Daten

aus

hinsichtlich

der

Zahlungen

und

Mängelansprüchen etc.).

C. Ihre Datenschutzrechte

C. Your Privacy

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns

Under certain circumstances you can assert the

gegenüber folgende Datenschutzrechte geltend

following

data

protection

rights

against

us:

machen:
•Recht auf Widerruf der Einwilligung: Wenn Sie
bezüglich

bestimmter

Arten

 -Right to revoke your consent: If you have given

von

your consent to certain types of processing

Verarbeitungstätigkeiten Ihre Einwilligung gegeben

activities, you can revoke this consent at any time

haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit

with effect for the future. However, this revocation

Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dieser Widerruf

does not affect the lawfulness of the processing

beeinträchtigt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der

before the revocation of your consent or insofar as

Verarbeitung vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung

the processing is justified by another legal basis.

oder soweit die Verarbeitung über eine andere
Rechtsgrundlage

gerechtfertigt

ist.

•Recht auf Auskunft: Sie haben das Recht, von uns

 Right to information: You have the right to obtain

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu

information from us about your data stored with us

erhalten nach den Regeln von Art. 15 DSGVO.

in accordance with the rules of Art. 15 GDPR.

• Recht auf Berichtigung: Auf Ihren Antrag hin werden

 Right to correction: At your request, we will correct

wir die über Sie gespeicherten Daten gem. Art. 16

the data stored about you in accordance with Art.

DSGVO berichtigen, wenn diese unzutreffend,

16 GDPR if it is inaccurate, incomplete or incorrect.

unvollständig

oder

fehlerhaft

sind.

• Recht auf Löschung: Wenn Sie es wünschen, werden

 Right to deletion: If you so wish, we will delete your

wir Ihre Daten nach den Grundsätzen von Art. 17

data in accordance with the principles of Art. 17

DSGVO

löschen,

Regelungen

sofern
(z.

andere

gesetzliche

GDPR, provided that other statutory provisions

B.

gesetzliche

(e.g.

statutory

storage

obligations)

or

a

Aufbewahrungspflichten) oder ein überwiegendes

predominant interest on our part (e.g. to defend

Interesse unsererseits (z. B. zur Verteidigung unserer

our rights and claims) do not prevent this.

Rechte und Ansprüche) dem nicht entgegenstehen.
•Recht auf Einschränkung der Bearbeitung: Unter

 Right to limitation of processing: Taking into

Berücksichtigung der Voraussetzungen des Art. 18

account the requirements of Art. 18 GDPR, you may

DSGVO können Sie verlangen, die Verarbeitung Ihrer

request that the processing of your data be

Daten

restricted.

einzuschränken.

• Recht auf Datenübertragbarkeit: Auch haben Sie

 Right to data transfer: You also have the right to

das Recht, Ihre Daten gemäß den Regularien von Art.

receive your data in accordance with the

20 DSGVO in einem strukturierten, gängigen und

regulations of Art. 20 GDPR in a structured,

maschinenlesbaren Format zu erhalten oder sie

common and machine-readable format or to

einem

transfer it to a third party.

Dritten

zu

übermitteln.


• Beschwerde zur Datenschutzbehörde: Ferner steht

 Complaint to the data protection authority:

Ihnen ein Beschwerderecht bei jeder zuständigen

Furthermore, you have the right to appeal to any

Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO).

competent data protection supervisory authority

Wir empfehlen allerdings, eine Beschwerde zunächst

(Art. 77 GDPR). We recommend that you always

immer an die ATS zu richten, damit wir Ihr Anliegen

submit a complaint to ATS first so that we can

schnellstmöglich und kundenorientiert lösen können.

resolve your complaint as quickly as possible and in
a customer-oriented manner.

• Recht zu widersprechen: Sie haben das Recht,

 Right to object: You have the right to object at any

jederzeit der Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund

time to the processing of your data, which takes

von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf

place on the basis of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (data

der Grundlage einer Interessenabwägung) oder Art. 6

processing on the basis of a weighing of interests)

Abs. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im

or Art. 6 para. 1 lit. e GDPR (data processing in the

öffentlichen Interesse) erfolgt, zu widersprechen,

public interest), insofar as the conditions for this

soweit die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Im

are met. In the case of data processing of your

Falle

Ihrer

personal data for purposes of direct marketing,

der

objection is possible at any time without further

von

Datenverarbeitung

personenbezogenen

Daten

zu

Zwecken

Direktwerbung ist ein Widerspruch jederzeit ohne

requirements.

weitere Voraussetzungen möglich.
Für eine zügige Bearbeitung bitten wir Sie, Ihre

For speedy processing, we kindly ask you to send your

Anträge über die Ausübung Ihrer Rechte schriftlich an

requests regarding the exercise of your rights in

die nachfolgende Adresse zu richten:

writing to the following address:

ATS trade&service GmbH

ATS trade&service GmbH

Bahnhofstraße 21

Bahnhofstrasse 21

6300 Wörgl

6300 Wörgl

oder per Email: info@ats-tradeandservice.com

or by email: info@ats-tradeandservice.com

D. Weitergabe an Dritte

D. Passing on to third parties

Sollte dies rechtlich oder gesetzlich notwendig sein,

Should this be legally or legally necessary, we would

wären wir verpflichtet, bestimmte Daten an Dritte

be obliged to pass on certain data to third parties.

weiterzugeben. Dies können unter Umständen

This may include government agencies, external

Behörden,

Geschäftspartner,

consultants, business partners, courts, consultants,

Gerichte, Gutachter sowie unternehmensinterne

and internal corporate bodies and regulators, if

Gremien

necessary.

externe
und

Berater,

Kontrollinstanzen

sein,

sofern

erforderlich.

E. Version

E. Version

Diese datenschutzrechtliche Information wurde

This data protection information was last updated on

zuletzt aktualisiert am 30.08.2019. ATS behält sich

30.08.2019. ATS reserves the right to update this data

das

protection information from time to time.

Recht

vor,

diese

datenschutzrechtliche

Information von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.
Diese Informationen sind in Deutsch und in Englisch

This information is written in German and English. In

geschrieben. Im Fall von Widersprüchen geht die

case of contradictions, the German version takes

deutsche Version vor.

precedence.

