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1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle 

Diese Datenschutzhinweise gelten für uns, die  

abc-roxxon medienservice, Jürgen Eidt,   Auf dem Limbrinke 45, 30657  Hannover

tel   +49-511-703380, info @abc-roxxon.de 

als verantwortliche Stelle. 

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck und Verwendung 

Wenn Sie uns beau�ragen, werden folgende Informa�onen erhoben:  

- Anrede, Titel, Vorname, Nachname 

- Anschri� 

- E-Mail-Adresse 

- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)  

- ggf. Faxnummer (wenn vorhanden & gewünscht)  

- ggf. Kontodaten 

- ggf. Geburtsdatum 



Außerdem werden alle Informa�onen erhoben, die für die Erfüllung des Vertrages mit Ihnen 

notwendig sind. 

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt, 

- um Sie als Kunden iden�fizieren zu können; 

- um Sie angemessen beraten zu können; 

- um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen zu können; 

- um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können: 

- zur Korrespondenz mit Ihnen; 

- zur Rechnungsstellung bzw. ggf. im Rahmen des Mahnwesens;  

- zu Zwecken der zulässigen Direktwerbung; 

- zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich Ihrer Anfrage bei uns und ist zu 

den genannten Zwecken für die Bearbeitung Ihres Au�rags und für die Erfüllung von Verpflichtungen 

aus dem zugrundeliegenden Vertrag erforderlich.  

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen 

Au�ewahrungspflicht für Kaufleute (6, 8 oder 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 

Vertragsverhältnis beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt ausnahmsweise nicht, 

wenn wir aufgrund von steuer- oder handelsrechtlichen Au�ewahrungspflichten (gemäß HGB, StGB 

oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder wenn Sie in eine darüber 

hinausgehende Speicherung eingewilligt haben. 

 

 

3. Weitergabe von Daten an Dri�e 

Eine Übermi�lung Ihrer personenbezogenen Daten an Dri�e findet grundsätzlich nicht sta�. 

Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen 

erforderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe an von uns beau�ragte Dienstleister (sog. 

Au�ragsverarbeiter) oder sons�ge Dri�e, deren Tä�gkeit für die Vertragsdurchführung erforderlich 

ist (z.B. Versandunternehmen oder Banken). Die weitergege benen Daten dürfen von den Dri�en 

ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.  

 

4. Ihre Rechte als betroffene Person 

Ihnen als von der Datenverarbeitung betroffenen Person stehen verschiedene Rechte zu:  

- Widerrufsrecht: Von Ihnen erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. 

Die Datenverarbeitung, die auf der widerrufenen Einwilligung beruht, darf dann für die Zukun� nicht 

mehr fortgeführt werden. 

- Auskun�srecht: Sie können Auskun� über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

verlangen. Dies gilt insbesondere für die Zwecke der Datenverarbeitungen, die Kategorien der 

personenbezogenen Daten, ggf. die Kategorien von Empfängern, die Speicherdauer, ggf. die Herkun� 



Ihrer Daten sowie ggf. für das Bestehen e iner automa�sierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling und ggf. aussagekrä�igen Informa�onen zu deren Details.  

- Berich�gungsrecht: Sie können die Berich�gung unrich�ger oder die Vervollständigung Ihrer bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. 

- Löschungsrecht: Sie können die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

verlangen, soweit deren Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 

und Informa�on, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 

Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich ist. 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie können die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Rich�gkeit der Daten von Ihnen bestri�en wird, die 

Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen. Außerdem steht Ihnen dieses 

Recht zu, wenn wir die Daten nicht mehr benö�gen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benö�gen. Darüber hinaus haben Sie dieses Recht, wenn 

Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingelegt haben;  

- Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können verlangen,  dass wir Ihnen Ihre personenbezogenen 

Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 

Format übermi�eln. Alterna�v können Sie die direkte Übermi�lung der von Ihnen uns 

bereitgestellten personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, soweit 

dies möglich ist. 

- Beschwerderecht: Sie können sich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren, z.B. 
wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in unrechtmäßiger Weise 
verarbeiten. Die für uns zuständige Behörde ist:  

Die Landesbeau�ragte für den Datenschutz Niedersachsen Prinzenstr. 5 • 30159 Hannover 
Tel.: 0511 120-4500 Fax: 0511 120-4599  E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
 

 

5. Ihr Recht auf Widerspruch 

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines berech�gten Interesses verarbeiten, haben 

Sie das Recht, Widerspruch gegen diese Verarbeitung einzulegen. Möchten Sie von Ihrem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine Mi�eilung in Tex�orm. Sie können uns also gerne 

anschreiben, ein Fax schicken oder sich per E-Mail an uns wenden. Unsere Kontaktdaten finden Sie 

unter Punkt 1. dieser Datenschutzhinweise. 

 

6. Datenverarbeitung online 

Datenerhebung und Protokollierung 

Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen, übermi�eln Sie (aus technischer Notwendigkeit) über Ihren 

Internetbrowser Daten an unseren Webserver. Folgende Daten werden während einer laufenden 

Verbindung zur Kommunika�on zwischen Ihrem Internetbrowser und unserem Webserver 

aufgezeichnet:  

• Datum und Uhrzeit der Anforderung  



• Name der angeforderten Datei  

• Seite, von der aus die Datei angefordert wurde  

• Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)  

• verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem  

• vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners  

• übertragene Datenmenge  

Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf 

unseren Webserver, werden diese Daten von uns kurzzei�g gespeichert. Ein Rückschluss auf einzelne 

Personen ist uns anhand dieser Daten nicht möglich. Nach spätestens sieben Tagen werden die 

Daten durch Verkürzung der IP-Adresse auf Domain-Ebene anonymisiert, so dass es nicht mehr 

möglich ist, einen Bezug zum einzelnen Nutzer herzustellen. In anonymisierter Form werden die 

Daten daneben zu sta�s�schen Zwecken verarbeitet; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder 

eine Weitergabe an Dri�e, auch in Auszügen, findet nicht sta�.  

Erhebung weiterer Daten 

Sofern Sie die angebotenen Formulare zur Kontaktaufnahme nicht nutzen, findet keine darüber 

hinausgehende Datenerhebung sta�. Soweit Sie ein von uns angebotenes Webformular nutzen und 

uns darin personenbezogene Daten mi�eilen bzw. Sie sich per E -Mail an uns wenden, werden wir 

Ihre personenbezogenen Daten allein zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Beschwerde 

erheben, verarbeiten und nutzen. Da wir bei einigen unserer Produkte mit Partnerunternehmen 

kooperieren und manchmal als Vermi�ler tä�g wer den, ist es teilweise erforderlich, einige Daten an 

Dri�e weiterzuleiten.  Ihre Einwilligung erfolgt beim Vertragsschluss. Aber auch im Bereich Kunden -

Service greifen wir manchmal auf Unterstützung zurück. Auch in diesen Fällen halten wir uns im 

Rahmen von Datenschutzvereinbarungen streng an die Datenschutzbes�mmungen. 

Cookies und Webtracking-Verfahren (Reichweitenmessung) 

Unsere Webseite verwendet keine Cookies. Analyse-Programme und andere Techniken zur 

Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens werden auf unserer Webseite nicht eingesetzt. 

Ak�ve Komponenten 

Wir verwenden im Rahmen unseres Webangebots keine ak�ven Komponenten wie Java -Applets oder 

Ac�ve-X-Controls. Für die Bereitstellung der Suchfunk�on und der Möglichkeit der verschlüsselten 

Kontaktaufnahme wird JavaScript benö�gt. Sollten Sie JavaScript in Ihrem Internetbrowser 

deak�viert haben, so stehen Ihnen diese Funk�onalitäten nicht oder nur in beschränktem Umfang 

zur Verfügung; eine Nutzung unserer Webseite ist dennoch möglich.  

Sichere Datenübertragung 

Als Transportverschlüsselung bieten wir für unseren Webau�ri� HTTPS mit Perfect Forward Secrecy 

und das aktuelle Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2 an. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Internetbrowser 

auf dem aktuellen Stand zu halten, so dass für eine sichere Übertragung Ihrer Daten auf dem 

Transportweg gesorgt ist.  

Im Rahmen der Kontak�ormulare werden zudem die erhobenen Formulardaten auch inhaltlich 

verschlüsselt an uns übermi�elt. Die Entschlüsselung dieser Daten ist nur uns möglich.  



Technische Umsetzung 

Der Webserver für den Betrieb unserer Webseite wird technisch durch die Firma 1&1 betrieben:  

Hausanschri� 

1&1 IONOS SE  

Der Datenschutzbeau�ragte 

Elgendorfer Straße 57 

56410 Montabaur 

oder per E-Mail an: 

datenschutz@1und1telecom.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einbindung von Google Maps

Diese Anwendung wird direkt von Servern der Firma Google abgerufen, so dass das 
Unternehmen die Ihnen aktuell zugewiesene IP-Adresse erhält. Durch den Besuch auf der 
Website erhält Google die Informa�on, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website 
aufgerufen haben. Ob und in welchem Umfang bzw. über welchen Zeitraum die IP-Adresse von 
Google gespeichert und intern genutzt wird, entzieht sich unserer Kenntnis. Rechtsgrundlage für 
die Einbindung dieses Dienstes ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps, einem weiteren Angebot der 
Firma Google, Inc. Dieses dient dem Zweck, Ihnen interak�ve Karten direkt in der Website 
anzeigen, eine leichte Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte und die 
komfortable Nutzung der Karten-Funk�on zu ermöglichen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Datenverarbeitungen durch Google außerhalb der EU/des EWR 
erfolgen können. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat 
sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, . h�ps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Weitere Informa�onen zum Datenschutz bei Google finden Sie unter 
h�p://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account 
zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, 
besteht die Möglichkeit, dass Google Ihre IP-Adresse speichert und für Profilbildung nutzt. 
Google speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke 
der Werbung, Mark�orschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung ihrer Website. Eine solche 
Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von 
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Ak�vitäten 
auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser 
Nutzerprofile bei Google zu.


