
Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über ihr interesse an unserem unternehmen. Da-
tenschutz hat einen besonDers hohen stellenWert für Die Geschäfts-
leitunG Der ham ham schWeinehaxe Gmbh. eine nutzunG Der internet-
seiten Der ham ham schWeinehaxe Gmbh ist GrunDsätzlich ohne jeDe 
anGabe personenbezoGener Daten möGlich. sofern eine betroffene 
person besonDere services unseres unternehmens über unsere inter-
netseite in anspruch nehmen möchte, könnte jeDoch eine verarbeitunG 
personenbezoGener Daten erforDerlich WerDen. ist Die verarbeitunG 
personenbezoGener Daten erforDerlich unD besteht für eine solche 
verarbeitunG keine Gesetzliche GrunDlaGe, holen Wir Generell eine 
einWilliGunG Der betroffenen person ein.

Die verarbeitunG personenbezoGener Daten, beispielsWeise Des namens, 
Der anschrift, e-mail-aDresse oDer telefonnummer einer betroffenen 
person, erfolGt stets im einklanG mit Der Datenschutz-GrunDverorD-
nunG unD in übereinstimmunG mit Den für Die ham ham schWeinehaxe 
Gmbh GeltenDen lanDesspezifischen DatenschutzbestimmunGen. mittels 
Dieser DatenschutzerklärunG möchte unser unternehmen Die öffent-
lichkeit über art, umfanG unD zWeck Der von uns erhobenen, Genutz-
ten unD verarbeiteten personenbezoGenen Daten informieren. ferner 
WerDen betroffene personen mittels Dieser DatenschutzerklärunG 
über Die ihnen zustehenDen rechte aufGeklärt.

Die ham ham schWeinehaxe Gmbh hat als für Die verarbeitunG ver-
antWortlicher zahlreiche technische unD orGanisatorische massnah-
men umGesetzt, um einen möGlichst lückenlosen schutz Der über Diese 
internetseite verarbeiteten personenbezoGenen Daten sicherzustel-
len. Dennoch können internetbasierte DatenübertraGunGen GrunDsätz-
lich sicherheitslücken aufWeisen, soDass ein absoluter schutz nicht 
GeWährleistet WerDen kann. aus Diesem GrunD steht es jeDer betrof-
fenen person frei, personenbezoGene Daten auch auf alternativen 
WeGen, beispielsWeise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. BegriffsBestimmungen
Die DatenschutzerklärunG Der ham ham schWeinehaxe Gmbh beruht auf 
Den beGrifflichkeiten, Die Durch Den europäischen richtlinien- unD 
verorDnunGsGeber beim erlass Der Datenschutz-GrunDverorDnunG (Ds-
Gvo) verWenDet WurDen. unsere DatenschutzerklärunG soll soWohl für 
Die öffentlichkeit als auch für unsere kunDen unD Geschäftspart-
ner einfach lesbar unD verstänDlich sein. um Dies zu GeWährleisten, 
möchten Wir vorab Die verWenDeten beGrifflichkeiten erläutern.



Wir verWenDen in Dieser DatenschutzerklärunG unter anDerem Die 
folGenDen beGriffe:

a) personenBezogene Daten
personenbezoGene Daten sinD alle informationen, Die sich auf eine 
iDentifizierte oDer iDentifizierbare natürliche person (im fol-
GenDen „betroffene person“) beziehen. als iDentifizierbar WirD eine 
natürliche person anGesehen, Die Direkt oDer inDirekt, insbesonDe-
re mittels zuorDnunG zu einer kennunG Wie einem namen, zu einer 
kennnummer, zu stanDortDaten, zu einer online-kennunG oDer zu einem 
oDer mehreren besonDeren merkmalen, Die ausDruck Der physischen, 
physioloGischen, Genetischen, psychischen, Wirtschaftlichen, kultu-
rellen oDer sozialen iDentität Dieser natürlichen person sinD, iDen-
tifiziert WerDen kann.

B) Betroffene person
betroffene person ist jeDe iDentifizierte oDer iDentifizierbare na-
türliche person, Deren personenbezoGene Daten von Dem für Die ver-
arbeitunG verantWortlichen verarbeitet WerDen.

c) VerarBeitung
verarbeitunG ist jeDer mit oDer ohne hilfe automatisierter verfah-
ren ausGeführte vorGanG oDer jeDe solche vorGanGsreihe im zusam-
menhanG mit personenbezoGenen Daten Wie Das erheben, Das erfassen, 
Die orGanisation, Das orDnen, Die speicherunG, Die anpassunG oDer ver-
änDerunG, Das auslesen, Das abfraGen, Die verWenDunG, Die offenleGunG 
Durch übermittlunG, verbreitunG oDer eine anDere form Der bereit-
stellunG, Den abGleich oDer Die verknüpfunG, Die einschränkunG, Das 
löschen oDer Die vernichtunG.

D) einschränkung Der VerarBeitung
einschränkunG Der verarbeitunG ist Die markierunG Gespeicherter 
personenbezoGener Daten mit Dem ziel, ihre künftiGe verarbeitunG 
einzuschränken.

e) profiling
profilinG ist jeDe art Der automatisierten verarbeitunG personen-
bezoGener Daten, Die Darin besteht, Dass Diese personenbezoGenen Da-
ten verWenDet WerDen, um bestimmte persönliche aspekte, Die sich 
auf eine natürliche person beziehen, zu beWerten, insbesonDere, um 
aspekte bezüGlich arbeitsleistunG, Wirtschaftlicher laGe, GesunD-
heit, persönlicher vorlieben, interessen, zuverlässiGkeit, verhalten, 
aufenthaltsort oDer ortsWechsel Dieser natürlichen person zu ana-
lysieren oDer vorherzusaGen.



f) pseuDonymisierung
pseuDonymisierunG ist Die verarbeitunG personenbezoGener Daten 
in einer Weise, auf Welche Die personenbezoGenen Daten ohne hinzu-
ziehunG zusätzlicher informationen nicht mehr einer spezifischen 
betroffenen person zuGeorDnet WerDen können, sofern Diese zusätz-
lichen informationen GesonDert aufbeWahrt WerDen unD technischen 
unD orGanisatorischen massnahmen unterlieGen, Die GeWährleisten, 
Dass Die personenbezoGenen Daten nicht einer iDentifizierten oDer 
iDentifizierbaren natürlichen person zuGeWiesen WerDen.

g) Verantwortlicher oDer für Die VerarBeitung Verantwortlicher
verantWortlicher oDer für Die verarbeitunG verantWortlicher ist 
Die natürliche oDer juristische person, behörDe, einrichtunG oDer 
anDere stelle, Die allein oDer Gemeinsam mit anDeren über Die zWe-
cke unD mittel Der verarbeitunG von personenbezoGenen Daten ent-
scheiDet. sinD Die zWecke unD mittel Dieser verarbeitunG Durch Das 
unionsrecht oDer Das recht Der mitGlieDstaaten vorGeGeben, so kann 
Der verantWortliche beziehunGsWeise können Die bestimmten krite-
rien seiner benennunG nach Dem unionsrecht oDer Dem recht Der mit-
GlieDstaaten vorGesehen WerDen.

h) auftragsVerarBeiter
auftraGsverarbeiter ist eine natürliche oDer juristische person, 
behörDe, einrichtunG oDer anDere stelle, Die personenbezoGene Daten 
im auftraG Des verantWortlichen verarbeitet.

i) empfänger
empfänGer ist eine natürliche oDer juristische person, behörDe, ein-
richtunG oDer anDere stelle, Der personenbezoGene Daten offenGe-
leGt WerDen, unabhänGiG Davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
hanDelt oDer nicht. behörDen, Die im rahmen eines bestimmten unter-
suchunGsauftraGs nach Dem unionsrecht oDer Dem recht Der mitGlieD-
staaten möGlicherWeise personenbezoGene Daten erhalten, Gelten 
jeDoch nicht als empfänGer.

j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oDer juristische person, behörDe, ein-
richtunG oDer anDere stelle ausser Der betroffenen person, Dem ver-
antWortlichen, Dem auftraGsverarbeiter unD Den personen, Die unter 
Der unmittelbaren verantWortunG Des verantWortlichen oDer Des 
auftraGsverarbeiters befuGt sinD, Die personenbezoGenen Daten zu 
verarbeiten.



k) einwilligung
einWilliGunG ist jeDe von Der betroffenen person freiWilliG für Den 
bestimmten fall in informierter Weise unD unmissverstänDlich abGe-
Gebene WillensbekunDunG in form einer erklärunG oDer einer sonstiGen 
einDeutiGen bestätiGenDen hanDlunG, mit Der Die betroffene 
person zu verstehen Gibt, Dass sie mit Der verarbeitunG Der sie 
betreffenDen personenbezoGenen Daten einverstanDen ist.

2. name unD anschrift Des für Die VerarBeitung Verantwortlichen
verantWortlicher im sinne Der Datenschutz-GrunDverorDnunG, 
sonstiGer in Den mitGlieDstaaten Der europäischen union GeltenDen 
DatenschutzGesetze unD anDerer bestimmunGen mit Datenschutzrecht-
lichem charakter ist Die:

ham ham schWeinehaxe Gmbh
kurze str. 5
40213 DüsselDorf
DeutschlanD

tel.: +49 (0)211 328738

e-mail: info@hamham-DuesselDorf.De

Website: WWW.hamham-DuesselDorf.De



3. erfassung Von allgemeinen Daten unD informationen
Die internetseite Der ham ham schWeinehaxe Gmbh erfasst mit je-
Dem aufruf Der internetseite Durch eine betroffene person oDer ein 
automatisiertes system eine reihe von allGemeinen Daten unD in-
formationen. Diese allGemeinen Daten unD informationen WerDen in 
Den loGfiles Des servers Gespeichert. erfasst WerDen können Die (1) 
verWenDeten broWsertypen unD versionen, (2) Das vom zuGreifenDen 
system verWenDete betriebssystem, (3) Die internetseite, von Welcher 
ein zuGreifenDes system auf unsere internetseite GelanGt (soGenann-
te referrer), (4) Die unterWebseiten, Welche über ein zuGreifenDes 
system auf unserer internetseite anGesteuert WerDen, (5) Das Datum 
unD Die uhrzeit eines zuGriffs auf Die internetseite, (6) eine inter-
net-protokoll-aDresse (ip-aDresse), (7) Der internet-service-proviDer 
Des zuGreifenDen systems unD (8) sonstiGe ähnliche Daten unD infor-
mationen, Die Der GefahrenabWehr im falle von anGriffen auf unsere 
informationstechnoloGischen systeme Dienen.

bei Der nutzunG Dieser allGemeinen Daten unD informationen zieht 
Die ham ham schWeinehaxe Gmbh keine rückschlüsse auf Die betroffe-
ne person. Diese informationen WerDen vielmehr benötiGt, um (1) Die 
inhalte unserer internetseite korrekt auszuliefern, (2) Die inhal-
te unserer internetseite soWie Die WerbunG für Diese zu optimieren, 
(3) Die Dauerhafte funktionsfähiGkeit unserer informationstech-
noloGischen systeme unD Der technik unserer internetseite zu Ge-
Währleisten soWie (4) um strafverfolGunGsbehörDen im falle eines 
cyberanGriffes Die zur strafverfolGunG notWenDiGen informationen 
bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten unD informationen 
WerDen Durch Die ham ham schWeinehaxe Gmbh Daher einerseits sta-
tistisch unD ferner mit Dem ziel ausGeWertet, Den Datenschutz unD 
Die Datensicherheit in unserem unternehmen zu erhöhen, um letztlich 
ein optimales schutzniveau für Die von uns verarbeiteten personen-
bezoGenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten Der server-loG-
files WerDen Getrennt von allen Durch eine betroffene person anGe-
Gebenen personenbezoGenen Daten Gespeichert.



4. routinemässige löschung unD sperrung Von personenBezogenen Daten
Der für Die verarbeitunG verantWortliche verarbeitet unD spei-
chert personenbezoGene Daten Der betroffenen person nur für Den 
zeitraum, Der zur erreichunG Des speicherunGszWecks erforDerlich 
ist oDer sofern Dies Durch Den europäischen richtlinien- unD ver-
orDnunGsGeber oDer einen anDeren GesetzGeber in Gesetzen oDer vor-
schriften, Welchen Der für Die verarbeitunG verantWortliche unter-
lieGt, vorGesehen WurDe.

entfällt Der speicherunGszWeck oDer läuft eine vom europäischen 
richtlinien- unD verorDnunGsGeber oDer einem anDeren zustänDiGen 
GesetzGeber vorGeschriebene speicherfrist ab, WerDen Die personen-
bezoGenen Daten routinemässiG unD entsprechenD Den Gesetzlichen 
vorschriften Gesperrt oDer Gelöscht.

5. rechte Der Betroffenen person
a) recht auf Bestätigung
jeDe betroffene person hat Das vom europäischen richtlinien- unD 
verorDnunGsGeber einGeräumte recht, von Dem für Die verarbeitunG 
verantWortlichen eine bestätiGunG Darüber zu verlanGen, ob sie be-
treffenDe personenbezoGene Daten verarbeitet WerDen. möchte eine 
betroffene person Dieses bestätiGunGsrecht in anspruch nehmen, kann 
sie sich hierzu jeDerzeit an einen mitarbeiter Des für Die verarbei-
tunG verantWortlichen WenDen.

B) recht auf auskunft
jeDe von Der verarbeitunG personenbezoGener Daten betroffene per-
son hat Das vom europäischen richtlinien- unD verorDnunGsGeber 
GeWährte recht, jeDerzeit von Dem für Die verarbeitunG verantWort-
lichen unentGeltliche auskunft über Die zu seiner person Gespei-
cherten personenbezoGenen Daten unD eine kopie Dieser auskunft zu 
erhalten. ferner hat Der europäische richtlinien- unD verorDnunGs-
Geber Der betroffenen person auskunft über folGenDe informationen 
zuGestanDen:

- Die verarbeitunGszWecke
- Die kateGorien personenbezoGener Daten, Die verarbeitet WerDen
- Die empfänGer oDer kateGorien von empfänGern, GeGenüber Denen Die   
  personenbezoGenen Daten offenGeleGt WorDen sinD oDer noch offen 
  GeleGt WerDen, insbesonDere bei empfänGern in DrittlänDern oDer 
  bei internationalen orGanisationen
- falls möGlich Die Geplante Dauer, für Die Die personenbezoGenen 
  Daten Gespeichert WerDen, oDer, falls Dies nicht möGlich ist, Die   
  kriterien für Die festleGunG Dieser Dauer
- Das bestehen eines rechts auf berichtiGunG oDer löschunG Der sie 
  betreffenDen personenbezoGenen Daten oDer auf einschränkunG Der  
  verarbeitunG Durch Den verantWortlichen oDer eines WiDerspruchs
  rechts GeGen Diese verarbeitunG



- Das bestehen eines beschWerDerechts bei einer aufsichtsbehörDe
- Wenn Die personenbezoGenen Daten nicht bei Der betroffenen person  
  erhoben WerDen: alle verfüGbaren informationen über Die herkunft  
  Der Daten 
- Das bestehen einer automatisierten entscheiDunGsfinDunG ein
  schliesslich profilinG Gemäss artikel 22 abs.1 unD 4 Ds-Gvo unD — 
  zuminDest in Diesen fällen — aussaGekräftiGe informationen über 
  Die involvierte loGik soWie Die traGWeite unD Die anGestrebten 
  ausWirkunGen einer DerartiGen verarbeitunG für Die betroffene 
  person

ferner steht Der betroffenen person ein auskunftsrecht Darüber zu, 
ob personenbezoGene Daten an ein DrittlanD oDer an eine internati-
onale orGanisation übermittelt WurDen. sofern Dies Der fall ist, so 
steht Der betroffenen person im übriGen Das recht zu, auskunft über 
Die GeeiGneten Garantien im zusammenhanG mit Der übermittlunG zu 
erhalten.

möchte eine betroffene person Dieses auskunftsrecht in anspruch 
nehmen, kann sie sich hierzu jeDerzeit an einen mitarbeiter Des für 
Die verarbeitunG verantWortlichen WenDen.

c) recht auf Berichtigung
jeDe von Der verarbeitunG personenbezoGener Daten betroffene per-
son hat Das vom europäischen richtlinien- unD verorDnunGsGeber 
GeWährte recht, Die unverzüGliche berichtiGunG sie betreffenDer 
unrichtiGer personenbezoGener Daten zu verlanGen. ferner steht Der 
betroffenen person Das recht zu, unter berücksichtiGunG Der zWecke 
Der verarbeitunG, Die vervollstänDiGunG unvollstänDiGer personen-
bezoGener Daten — auch mittels einer erGänzenDen erklärunG — zu 
verlanGen.

möchte eine betroffene person Dieses berichtiGunGsrecht in anspruch 
nehmen, kann sie sich hierzu jeDerzeit an einen mitarbeiter Des für 
Die verarbeitunG verantWortlichen WenDen.

D) recht auf löschung (recht auf Vergessen werDen)
jeDe von Der verarbeitunG personenbezoGener Daten betroffene per-
son hat Das vom europäischen richtlinien- unD verorDnunGsGeber 
GeWährte recht, von Dem verantWortlichen zu verlanGen, Dass Die sie 
betreffenDen personenbezoGenen Daten unverzüGlich Gelöscht WerDen, 
sofern einer Der folGenDen GrünDe zutrifft unD soWeit Die verar-
beitunG nicht erforDerlich ist:



- Die personenbezoGenen Daten WurDen für solche zWecke erhoben  
  oDer auf sonstiGe Weise verarbeitet, für Welche sie nicht mehr 
  notWenDiG sinD.
- Die betroffene person WiDerruft ihre einWilliGunG, auf Die sich 
  Die verarbeitunG Gemäss art. 6 abs. 1 buchstabe a Ds-Gvo oDer art. 9 
  abs. 2 buchstabe a Ds-Gvo stützte, unD es fehlt an einer anDerWeiti
  Gen rechtsGrunDlaGe für Die verarbeitunG.
- Die betroffene person leGt Gemäss art. 21 abs. 1 Ds-Gvo WiDerspruch 
  GeGen Die verarbeitunG ein, unD es lieGen keine vorranGiGen be
  rechtiGten GrünDe für Die verarbeitunG vor, oDer Die betroffene 
  person leGt Gemäss art. 21 abs. 2 Ds-Gvo WiDerspruch GeGen Die ver
  arbeitunG ein.
- Die personenbezoGenen Daten WurDen unrechtmässiG verarbeitet.
- Die löschunG Der personenbezoGenen Daten ist zur erfüllunG einer 
  rechtlichen verpflichtunG nach Dem unionsrecht oDer Dem recht 
  Der mitGlieDstaaten erforDerlich, Dem Der verantWortliche unter
  lieGt.
- Die personenbezoGenen Daten WurDen in bezuG auf anGebotene Dienste
  Der informationsGesellschaft Gemäss art. 8 abs. 1 Ds-Gvo erhoben.

sofern einer Der oben Genannten GrünDe zutrifft unD eine betroffe-
ne person Die löschunG von personenbezoGenen Daten, Die bei Der ham 
ham schWeinehaxe Gmbh Gespeichert sinD, veranlassen möchte, kann 
sie sich hierzu jeDerzeit an einen mitarbeiter Des für Die verarbei-
tunG verantWortlichen WenDen. Der mitarbeiter Der ham ham schWei-
nehaxe Gmbh WirD veranlassen, Dass Dem löschverlanGen unverzüG-
lich nachGekommen WirD.

WurDen Die personenbezoGenen Daten von Der ham ham schWeinehaxe Gmbh 
öffentlich Gemacht unD ist unser unternehmen als verantWortlicher Gemäss 
art. 17 abs. 1 Ds-Gvo zur löschunG Der personenbezoGenen Daten 
verpflichtet, so trifft Die ham ham schWeinehaxe Gmbh unter berück-
sichtiGunG Der verfüGbaren technoloGie unD Der implementierunGs-
kosten anGemessene massnahmen, auch technischer art, um anDere für 
Die DatenverarbeitunG verantWortliche, Welche Die veröffentlichten 
personenbezoGenen Daten verarbeiten, Darüber in kenntnis zu setzen, 
Dass Die betroffene person von Diesen anDeren für Die Datenverar-
beitunG verantWortlichen Die löschunG sämtlicher links zu Diesen 
personenbezoGenen Daten oDer von kopien oDer replikationen Dieser 
personenbezoGenen Daten verlanGt hat, soWeit Die verarbeitunG nicht 
erforDerlich ist. Der mitarbeiter Der ham ham schWeinehaxe Gmbh 
WirD im einzelfall Das notWenDiGe veranlassen.

e) recht auf einschränkung Der VerarBeitung
jeDe von Der verarbeitunG personenbezoGener Daten betroffene 
person hat Das vom europäischen richtlinien- unD verorDnunGsGeber 
GeWährte recht, von Dem verantWortlichen Die einschränkunG Der 
verarbeitunG zu verlanGen, Wenn eine Der folGenDen voraussetzunGen 
GeGeben ist:



- Die richtiGkeit Der personenbezoGenen Daten WirD von Der betrof 
  fenen person bestritten, unD zWar für eine Dauer, Die es Dem ver
  antWortlichen ermöGlicht, Die richtiGkeit Der personenbezoGenen 
  Daten zu überprüfen.
- Die verarbeitunG ist unrechtmässiG, Die betroffene person lehnt 
  Die löschunG Der personenbezoGenen Daten ab unD verlanGt statt
  Dessen Die einschränkunG Der nutzunG Der personenbezoGenen Daten.
- Der verantWortliche benötiGt Die personenbezoGenen Daten für Die 
  zWecke Der verarbeitunG nicht länGer, Die betroffene person benö
  tiGt sie jeDoch zur GeltenDmachunG, ausübunG oDer verteiDiGunG von 
  rechtsansprüchen.
- Die betroffene person hat WiDerspruch GeGen Die verarbeitunG Gem. 
  art. 21 abs. 1 Ds-Gvo einGeleGt unD es steht noch nicht fest, ob Die 
  berechtiGten GrünDe Des verantWortlichen GeGenüber Denen Der be
  troffenen person überWieGen.

sofern eine Der oben Genannten voraussetzunGen GeGeben ist unD eine 
betroffene person Die einschränkunG von personenbezoGenen Daten, 
Die bei Der ham ham schWeinehaxe Gmbh Gespeichert sinD, verlanGen 
möchte, kann sie sich hierzu jeDerzeit an einen mitarbeiter Des für 
Die verarbeitunG verantWortlichen WenDen. Der mitarbeiter Der ham 
ham schWeinehaxe Gmbh WirD Die einschränkunG Der verarbeitunG 
veranlassen.

f) recht auf DatenüBertragBarkeit
jeDe von Der verarbeitunG personenbezoGener Daten betroffene per-
son hat Das vom europäischen richtlinien- unD verorDnunGsGeber Ge-
Währte recht, Die sie betreffenDen personenbezoGenen Daten, Welche 
Durch Die betroffene person einem verantWortlichen bereitGestellt 
WurDen, in einem strukturierten, GänGiGen unD maschinenlesbaren 
format zu erhalten. sie hat ausserDem Das recht, Diese Daten einem 
anDeren verantWortlichen ohne behinDerunG Durch Den verantWort-
lichen, Dem Die personenbezoGenen Daten bereitGestellt WurDen, zu 
übermitteln, sofern Die verarbeitunG auf Der einWilliGunG Gemäss 
art. 6 abs. 1 buchstabe a Ds-Gvo oDer art. 9 abs. 2 buchstabe a Ds-Gvo 
oDer auf einem vertraG Gemäss art. 6 abs. 1 buchstabe b Ds-Gvo beruht 
unD Die verarbeitunG mithilfe automatisierter verfahren erfolGt, 
sofern Die verarbeitunG nicht für Die WahrnehmunG einer aufGabe 
erforDerlich ist, Die im öffentlichen interesse lieGt oDer in aus-
übunG öffentlicher GeWalt erfolGt, Welche Dem verantWortlichen 
übertraGen WurDe.

ferner hat Die betroffene person bei Der ausübunG ihres rechts auf 
DatenübertraGbarkeit Gemäss art. 20 abs. 1 Ds-Gvo Das recht, zu er-
Wirken, Dass Die personenbezoGenen Daten Direkt von einem verant-
Wortlichen an einen anDeren verantWortlichen übermittelt WerDen, 
soWeit Dies technisch machbar ist unD sofern hiervon nicht Die 
rechte unD freiheiten anDerer personen beeinträchtiGt WerDen.



zur GeltenDmachunG Des rechts auf DatenübertraGbarkeit kann sich 
Die betroffene person jeDerzeit an einen mitarbeiter Der ham ham 
schWeinehaxe Gmbh WenDen.

g) recht auf wiDerspruch
jeDe von Der verarbeitunG personenbezoGener Daten betroffene per-
son hat Das vom europäischen richtlinien- unD verorDnunGsGeber 
GeWährte recht, aus GrünDen, Die sich aus ihrer besonDeren situation 
erGeben, jeDerzeit GeGen Die verarbeitunG sie betreffenDer perso-
nenbezoGener Daten, Die aufGrunD von art. 6 abs. 1 buchstaben e oDer 
f Ds-Gvo erfolGt, WiDerspruch einzuleGen. Dies Gilt auch für ein auf 
Diese bestimmunGen Gestütztes profilinG.

Die ham ham schWeinehaxe Gmbh verarbeitet Die personenbezoGenen 
Daten im falle Des WiDerspruchs nicht mehr, es sei Denn, Wir können 
zWinGenDe schutzWürDiGe GrünDe für Die verarbeitunG nachWeisen, 
Die Den interessen, rechten unD freiheiten Der betroffenen person 
überWieGen, oDer Die verarbeitunG Dient Der GeltenDmachunG, aus-
übunG oDer verteiDiGunG von rechtsansprüchen.

verarbeitet Die ham ham schWeinehaxe Gmbh personenbezoGene Da-
ten, um DirektWerbunG zu betreiben, so hat Die betroffene person Das 
recht, jeDerzeit WiDerspruch GeGen Die verarbeitunG Der personenbe-
zoGenen Daten zum zWecke DerartiGer WerbunG einzuleGen. Dies Gilt 
auch für Das profilinG, soWeit es mit solcher DirektWerbunG in ver-
binDunG steht. WiDerspricht Die betroffene person GeGenüber Der ham 
ham schWeinehaxe Gmbh Der verarbeitunG für zWecke Der DirektWer-
bunG, so WirD Die ham ham schWeinehaxe Gmbh Die personenbezoGenen 
Daten nicht mehr für Diese zWecke verarbeiten.

zuDem hat Die betroffene person Das recht, aus GrünDen, Die sich aus 
ihrer besonDeren situation erGeben, GeGen Die sie betreffenDe ver-
arbeitunG personenbezoGener Daten, Die bei Der ham ham schWeineha-
xe Gmbh zu Wissenschaftlichen oDer historischen forschunGszWecken 
oDer zu statistischen zWecken Gemäss art. 89 abs. 1 Ds-Gvo erfolGen, 
WiDerspruch einzuleGen, es sei Denn, eine solche verarbeitunG ist zur 
erfüllunG einer im öffentlichen interesse lieGenDen aufGabe erfor-
Derlich.

zur ausübunG Des rechts auf WiDerspruch kann sich Die betroffe-
ne person Direkt an jeDen mitarbeiter Der ham ham schWeinehaxe 
Gmbh oDer einen anDeren mitarbeiter WenDen. Der betroffenen person 
steht es ferner frei, im zusammenhanG mit Der nutzunG von Diensten 
Der informationsGesellschaft, unGeachtet Der richtlinie 2002/58/eG, 
ihr WiDerspruchsrecht mittels automatisierter verfahren auszuüben, 
bei Denen technische spezifikationen verWenDet WerDen.



h) automatisierte entscheiDungen im einzelfall einschliesslich profiling
jeDe von Der verarbeitunG personenbezoGener Daten betroffene per-
son hat Das vom europäischen richtlinien- unD verorDnunGsGeber Ge-
Währte recht, nicht einer ausschliesslich auf einer automatisierten 
verarbeitunG — einschliesslich profilinG — beruhenDen entscheiDunG 
unterWorfen zu WerDen, Die ihr GeGenüber rechtliche WirkunG ent-
faltet oDer sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtiGt, sofern 
Die entscheiDunG (1) nicht für Den abschluss oDer Die erfüllunG eines 
vertraGs zWischen Der betroffenen person unD Dem verantWortlichen 
erforDerlich ist, oDer (2) aufGrunD von rechtsvorschriften Der uni-
on oDer Der mitGlieDstaaten, Denen Der verantWortliche unterlieGt, 
zulässiG ist unD Diese rechtsvorschriften anGemessene massnahmen 
zur WahrunG Der rechte unD freiheiten soWie Der berechtiGten inte-
ressen Der betroffenen person enthalten oDer (3) mit ausDrücklicher 
einWilliGunG Der betroffenen person erfolGt.

ist Die entscheiDunG (1) für Den abschluss oDer Die erfüllunG eines 
vertraGs zWischen Der betroffenen person unD Dem verantWortlichen 
erforDerlich oDer (2) erfolGt sie mit ausDrücklicher einWilliGunG 
Der betroffenen person, trifft Die ham ham schWeinehaxe Gmbh anGe-
messene massnahmen, um Die rechte unD freiheiten soWie Die berech-
tiGten interessen Der betroffenen person zu Wahren, Wozu minDestens 
Das recht auf erWirkunG Des einGreifens einer person seitens Des 
verantWortlichen, auf DarleGunG Des eiGenen stanDpunkts unD auf 
anfechtunG Der entscheiDunG Gehört.

möchte Die betroffene person rechte mit bezuG auf automatisierte 
entscheiDunGen GeltenD machen, kann sie sich hierzu jeDerzeit an ei-
nen mitarbeiter Des für Die verarbeitunG verantWortlichen WenDen.

i) recht auf wiDerruf einer Datenschutzrechtlichen einwilligung
jeDe von Der verarbeitunG personenbezoGener Daten betroffene per-
son hat Das vom europäischen richtlinien- unD verorDnunGsGeber Ge-
Währte recht, eine einWilliGunG zur verarbeitunG personenbezoGener 
Daten jeDerzeit zu WiDerrufen.

möchte Die betroffene person ihr recht auf WiDerruf einer einWilli-
GunG GeltenD machen, kann sie sich hierzu jeDerzeit an einen mitar-
beiter Des für Die verarbeitunG verantWortlichen WenDen.

6. DatenschutzBestimmungen zu einsatz unD VerwenDung Von faceBook
Der für Die verarbeitunG verantWortliche hat auf Dieser internet-
seite komponenten Des unternehmens facebook inteGriert. facebook 
ist ein soziales netzWerk.



ein soziales netzWerk ist ein im internet betriebener sozialer 
treffpunkt, eine online-Gemeinschaft, Die es Den nutzern in Der re-
Gel ermöGlicht, untereinanDer zu kommunizieren unD im virtuellen 
raum zu interaGieren. ein soziales netzWerk kann als plattform zum 
austausch von meinunGen unD erfahrunGen Dienen oDer ermöGlicht es 
Der internetGemeinschaft, persönliche oDer unternehmensbezoGene 
informationen bereitzustellen. facebook ermöGlicht Den nutzern Des 
sozialen netzWerkes unter anDerem Die erstellunG von privaten pro-
filen, Den uploaD von fotos unD eine vernetzunG über freunDschafts-
anfraGen.

betreiberGesellschaft von facebook ist Die facebook, inc., 1 hacker 
Way, menlo park, ca 94025, usa. für Die verarbeitunG personenbezoGe-
ner Daten verantWortlicher ist, Wenn eine betroffene person ausser-
halb Der usa oDer kanaDa lebt, Die facebook irelanD ltD., 4 GranD 
canal square, GranD canal harbour, Dublin 2, irelanD.

Durch jeDen aufruf einer Der einzelseiten Dieser internetseite, Die 
Durch Den für Die verarbeitunG verantWortlichen betrieben WirD 
unD auf Welcher eine facebook-komponente (facebook-pluG-in) inte-
Griert WurDe, WirD Der internetbroWser auf Dem informationstech-
noloGischen system Der betroffenen person automatisch Durch Die 
jeWeiliGe facebook-komponente veranlasst, eine DarstellunG Der 
entsprechenDen facebook-komponente von facebook herunterzulaDen. 
eine Gesamtübersicht über alle facebook-pluG-ins kann unter https://
Developers.facebook.com/Docs/pluGins/?locale=De_De abGerufen WerDen. 
im rahmen Dieses technischen verfahrens erhält facebook kenntnis 
Darüber, Welche konkrete unterseite unserer internetseite Durch 
Die betroffene person besucht WirD.

sofern Die betroffene person GleichzeitiG bei facebook einGeloGGt 
ist, erkennt facebook mit jeDem aufruf unserer internetseite Durch 
Die betroffene person unD WährenD Der Gesamten Dauer Des jeWei-
liGen aufenthaltes auf unserer internetseite, Welche konkrete un-
terseite unserer internetseite Die betroffene person besucht. Diese 
informationen WerDen Durch Die facebook-komponente Gesammelt unD 
Durch facebook Dem jeWeiliGen facebook-account Der betroffenen 
person zuGeorDnet. betätiGt Die betroffene person einen Der auf 
unserer internetseite inteGrierten facebook-buttons, beispielsWeise 
Den „Gefällt mir“-button, oDer Gibt Die betroffene person einen kom-
mentar ab, orDnet facebook Diese information Dem persönlichen fa-
cebook-benutzerkonto Der betroffenen person zu unD speichert Diese 
personenbezoGenen Daten.



facebook erhält über Die facebook-komponente immer Dann eine in-
formation Darüber, Dass Die betroffene person unsere internetseite 
besucht hat, Wenn Die betroffene person zum zeitpunkt Des aufrufs 
unserer internetseite GleichzeitiG bei facebook einGeloGGt ist; Dies 
finDet unabhänGiG Davon statt, ob Die betroffene person Die face-
book-komponente anklickt oDer nicht. ist eine DerartiGe übermitt-
lunG Dieser informationen an facebook von Der betroffenen person 
nicht GeWollt, kann Diese Die übermittlunG DaDurch verhinDern, Dass 
sie sich vor einem aufruf unserer internetseite aus ihrem face-
book-account ausloGGt.

Die von facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, Die unter https://
De-De.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, Gibt aufschluss über 
Die erhebunG, verarbeitunG unD nutzunG personenbezoGener Daten 
Durch facebook. ferner WirD Dort erläutert, Welche einstellunGs-
möGlichkeiten facebook zum schutz Der privatsphäre Der betroffe-
nen person bietet. zuDem sinD unterschieDliche applikationen er-
hältlich, Die es ermöGlichen, eine DatenübermittlunG an facebook 
zu unterDrücken. solche applikationen können Durch Die betroffene 
person Genutzt WerDen, um eine DatenübermittlunG an facebook zu un-
terDrücken.

7. DatenschutzBestimmungen zu einsatz unD VerwenDung Von google 
analytics (mit anonymisierungsfunktion)
Der für Die verarbeitunG verantWortliche hat auf Dieser internet-
seite Die komponente GooGle analytics (mit anonymisierunGsfunktion) 
inteGriert. GooGle analytics ist ein Web-analyse-Dienst. Web-analyse 
ist Die erhebunG, sammlunG unD ausWertunG von Daten über Das ver-
halten von besuchern von internetseiten. ein Web-analyse-Dienst er-
fasst unter anDerem Daten Darüber, von Welcher internetseite eine 
betroffene person auf eine internetseite Gekommen ist (soGenannte 
referrer), auf Welche unterseiten Der internetseite zuGeGriffen 
oDer Wie oft unD für Welche verWeilDauer eine unterseite betrach-
tet WurDe. eine Web-analyse WirD überWieGenD zur optimierunG einer 
internetseite unD zur kosten-nutzen-analyse von internetWerbunG 
einGesetzt.

betreiberGesellschaft Der GooGle-analytics-komponente ist Die GooG-
le inc., 1600 amphitheatre pkWy, mountain vieW, ca 94043-1351, usa.

Der für Die verarbeitunG verantWortliche verWenDet für Die 
Web-analyse über GooGle analytics Den zusatz „_Gat._anonymizeip“. 
mittels Dieses zusatzes WirD Die ip-aDresse Des internetanschlusses 
Der betroffenen person von GooGle Gekürzt unD anonymisiert, Wenn 
Der zuGriff auf unsere internetseiten aus einem mitGlieDstaat Der 
europäischen union oDer aus einem anDeren vertraGsstaat Des abkom-
mens über Den europäischen Wirtschaftsraum erfolGt.



Der zWeck Der GooGle-analytics-komponente ist Die analyse Der besu-
cherströme auf unserer internetseite. GooGle nutzt Die GeWonnenen 
Daten unD informationen unter anDerem Dazu, Die nutzunG unserer 
internetseite auszuWerten, um für uns online-reports, Welche Die ak-
tivitäten auf unseren internetseiten aufzeiGen, zusammenzustellen, 
unD um Weitere mit Der nutzunG unserer internetseite in verbinDunG 
stehenDe DienstleistunGen zu erbrinGen.

GooGle analytics setzt ein cookie auf Dem informationstechnoloGi-
schen system Der betroffenen person. Was cookies sinD, WurDe oben 
bereits erläutert. mit setzunG Des cookies WirD GooGle eine analyse 
Der benutzunG unserer internetseite ermöGlicht. Durch jeDen aufruf 
einer Der einzelseiten Dieser internetseite, Die Durch Den für Die 
verarbeitunG verantWortlichen betrieben WirD unD auf Welcher eine 
GooGle-analytics-komponente inteGriert WurDe, WirD Der internet-
broWser auf Dem informationstechnoloGischen system Der betroffenen 
person automatisch Durch Die jeWeiliGe GooGle-analytics-komponen-
te veranlasst, Daten zum zWecke Der online-analyse an GooGle zu 
übermitteln. im rahmen Dieses technischen verfahrens erhält GooGle 
kenntnis über personenbezoGene Daten, Wie Der ip-aDresse Der betrof-
fenen person, Die GooGle unter anDerem Dazu Dienen, Die herkunft Der 
besucher unD klicks nachzuvollziehen unD in Der folGe provisionsab-
rechnunGen zu ermöGlichen.

mittels Des cookies WerDen personenbezoGene informationen, bei-
spielsWeise Die zuGriffszeit, Der ort, von Welchem ein zuGriff aus-
GinG unD Die häufiGkeit Der besuche unserer internetseite Durch Die 
betroffene person, Gespeichert. bei jeDem besuch unserer internetsei-
ten WerDen Diese personenbezoGenen Daten, einschliesslich Der ip-aD-
resse Des von Der betroffenen person Genutzten internetanschlusses, 
an GooGle in Den vereiniGten staaten von amerika übertraGen. Die-
se personenbezoGenen Daten WerDen Durch GooGle in Den vereiniGten 
staaten von amerika Gespeichert. GooGle Gibt Diese über Das techni-
sche verfahren erhobenen personenbezoGenen Daten unter umstänDen 
an Dritte Weiter.

Die betroffene person kann Die setzunG von cookies Durch unsere 
internetseite, Wie oben bereits DarGestellt, jeDerzeit mittels einer 
entsprechenDen einstellunG Des Genutzten internetbroWsers verhin-
Dern unD Damit Der setzunG von cookies Dauerhaft WiDersprechen. 
eine solche einstellunG Des Genutzten internetbroWsers WürDe auch 
verhinDern, Dass GooGle ein cookie auf Dem informationstechnoloGi-
schen system Der betroffenen person setzt. zuDem kann ein von GooGle 
analytics bereits Gesetzter cookie jeDerzeit über Den internetbroW-
ser oDer anDere softWareproGramme Gelöscht WerDen.



ferner besteht für Die betroffene person Die möGlichkeit, einer er-
fassunG Der Durch GooGle analytics erzeuGten, auf eine nutzunG Die-
ser internetseite bezoGenen Daten soWie Der verarbeitunG Dieser 
Daten Durch GooGle zu WiDersprechen unD eine solche zu verhinDern. 
hierzu muss Die betroffene person ein broWser-aDD-on unter Dem link 
https://tools.GooGle.com/DlpaGe/Gaoptout herunterlaDen unD instal-
lieren. Dieses broWser-aDD-on teilt GooGle analytics über javascript 
mit, Dass keine Daten unD informationen zu Den besuchen von inter-
netseiten an GooGle analytics übermittelt WerDen Dürfen. Die ins-
tallation Des broWser-aDD-ons WirD von GooGle als WiDerspruch Ge-
Wertet. WirD Das informationstechnoloGische system Der betroffenen 
person zu einem späteren zeitpunkt Gelöscht, formatiert oDer neu 
installiert, muss Durch Die betroffene person eine erneute instal-
lation Des broWser-aDD-ons erfolGen, um GooGle analytics zu Deakti-
vieren. sofern Das broWser-aDD-on Durch Die betroffene person oDer 
einer anDeren person, Die ihrem machtbereich zuzurechnen ist, Deins-
talliert oDer Deaktiviert WirD, besteht Die möGlichkeit Der neuins-
tallation oDer Der erneuten aktivierunG Des broWser-aDD-ons.

Weitere informationen unD Die GeltenDen DatenschutzbestimmunGen 
von GooGle können unter https://WWW.GooGle.De/intl/De/policies/pri-
vacy/ unD unter http://WWW.GooGle.com/analytics/terms/De.html abGe-
rufen WerDen. GooGle analytics WirD unter Diesem link https://WWW.
GooGle.com/intl/De_De/analytics/ Genauer erläutert.

8. DatenschutzBestimmungen zu einsatz unD VerwenDung Von instagram
Der für Die verarbeitunG verantWortliche hat auf Dieser internet-
seite komponenten Des Dienstes instaGram inteGriert. instaGram ist 
ein Dienst, Der als auDiovisuelle plattform zu qualifizieren ist unD 
Den nutzern Das teilen von fotos unD viDeos unD zuDem eine Weiter-
verbreitunG solcher Daten in anDeren sozialen netzWerken ermöG-
licht.

betreiberGesellschaft Der Dienste von instaGram ist Die instaGram 
llc, 1 hacker Way, builDinG 14 first floor, menlo park, ca, usa.

Durch jeDen aufruf einer Der einzelseiten Dieser internetseite, Die 
Durch Den für Die verarbeitunG verantWortlichen betrieben WirD 
unD auf Welcher eine instaGram-komponente (insta-button) inteG-
riert WurDe, WirD Der internetbroWser auf Dem informationstech-
noloGischen system Der betroffenen person automatisch Durch Die 
jeWeiliGe instaGram-komponente veranlasst, eine DarstellunG Der 
entsprechenDen komponente von instaGram herunterzulaDen. im rah-
men Dieses technischen verfahrens erhält instaGram kenntnis Dar-
über, Welche konkrete unterseite unserer internetseite Durch Die 
betroffene person besucht WirD.



sofern Die betroffene person GleichzeitiG bei instaGram einGeloGGt 
ist, erkennt instaGram mit jeDem aufruf unserer internetseite Durch 
Die betroffene person unD WährenD Der Gesamten Dauer Des jeWei-
liGen aufenthaltes auf unserer internetseite, Welche konkrete un-
terseite Die betroffene person besucht. Diese informationen WerDen 
Durch Die instaGram-komponente Gesammelt unD Durch instaGram Dem 
jeWeiliGen instaGram-account Der betroffenen person zuGeorDnet. 
betätiGt Die betroffene person einen Der auf unserer internetsei-
te inteGrierten instaGram-buttons, WerDen Die Damit übertraGenen 
Daten unD informationen Dem persönlichen instaGram-benutzerkonto 
Der betroffenen person zuGeorDnet unD von instaGram Gespeichert 
unD verarbeitet.

instaGram erhält über Die instaGram-komponente immer Dann eine 
information Darüber, Dass Die betroffene person unsere internetsei-
te besucht hat, Wenn Die betroffene person zum zeitpunkt Des auf-
rufs unserer internetseite GleichzeitiG bei instaGram einGeloGGt 
ist; Dies finDet unabhänGiG Davon statt, ob Die betroffene person Die 
instaGram-komponente anklickt oDer nicht. ist eine DerartiGe über-
mittlunG Dieser informationen an instaGram von Der betroffenen 
person nicht GeWollt, kann Diese Die übermittlunG DaDurch verhin-
Dern, Dass sie sich vor einem aufruf unserer internetseite aus ihrem 
instaGram-account ausloGGt.

Weitere informationen unD Die GeltenDen DatenschutzbestimmunGen 
von instaGram können unter https://help.instaGram.com/155833707900388 
unD https://WWW.instaGram.com/about/leGal/privacy/ abGerufen WerDen.

9. rechtsgrunDlage Der VerarBeitung
art. 6 i lit. a Ds-Gvo Dient unserem unternehmen als rechtsGrunDla-
Ge für verarbeitunGsvorGänGe, bei Denen Wir eine einWilliGunG für 
einen bestimmten verarbeitunGszWeck einholen. ist Die verarbeitunG 
personenbezoGener Daten zur erfüllunG eines vertraGs, Dessen ver-
traGspartei Die betroffene person ist, erforDerlich, Wie Dies bei-
spielsWeise bei verarbeitunGsvorGänGen Der fall ist, Die für eine 
lieferunG von Waren oDer Die erbrinGunG einer sonstiGen leistunG 
oDer GeGenleistunG notWenDiG sinD, so beruht Die verarbeitunG auf 
art. 6 i lit. b Ds-Gvo. Gleiches Gilt für solche verarbeitunGsvorGän-
Ge Die zur DurchführunG vorvertraGlicher massnahmen erforDerlich 
sinD, etWa in fällen von anfraGen zur unseren proDukten oDer leis-
tunGen. unterlieGt unser unternehmen einer rechtlichen verpflich-
tunG Durch Welche eine verarbeitunG von personenbezoGenen Daten 
erforDerlich WirD, Wie beispielsWeise zur erfüllunG steuerlicher 
pflichten, so basiert Die verarbeitunG auf art. 6 i lit. c Ds-Gvo. in 
seltenen fällen könnte Die verarbeitunG von personenbezoGenen 
Daten erforDerlich WerDen, um lebensWichtiGe interessen Der betrof-
fenen person oDer einer anDeren natürlichen person zu schützen.



Dies Wäre beispielsWeise Der fall, Wenn ein besucher in unserem be-
trieb verletzt WerDen WürDe unD Daraufhin sein name, sein alter, 
seine krankenkassenDaten oDer sonstiGe lebensWichtiGe informatio-
nen an einen arzt, ein krankenhaus oDer sonstiGe Dritte WeiterGeGe-
ben WerDen müssten. Dann WürDe Die verarbeitunG auf art. 6 i lit. D 
Ds-Gvo beruhen.
letztlich könnten verarbeitunGsvorGänGe auf art. 6 i lit. f Ds-Gvo 
beruhen. auf Dieser rechtsGrunDlaGe basieren verarbeitunGsvor-
GänGe, Die von keiner Der vorGenannten rechtsGrunDlaGen erfasst 
WerDen, Wenn Die verarbeitunG zur WahrunG eines berechtiGten in-
teresses unseres unternehmens oDer eines Dritten erforDerlich ist, 
sofern Die interessen, GrunDrechte unD GrunDfreiheiten Des betrof-
fenen nicht überWieGen. solche verarbeitunGsvorGänGe sinD uns ins-
besonDere Deshalb Gestattet, Weil sie Durch Den europäischen Gesetz-
Geber besonDers erWähnt WurDen. er vertrat insoWeit Die auffassunG, 
Dass ein berechtiGtes interesse anzunehmen sein könnte, Wenn Die be-
troffene person ein kunDe Des verantWortlichen ist (erWäGunGsGrunD 
47 satz 2 Ds-Gvo).

10. Berechtigte interessen an Der VerarBeitung, Die Von Dem Verant-
wortlichen oDer einem Dritten Verfolgt werDen
basiert Die verarbeitunG personenbezoGener Daten auf artikel 6 i 
lit. f Ds-Gvo ist unser berechtiGtes interesse Die DurchführunG un-
serer GeschäftstätiGkeit zuGunsten Des WohlerGehens all unserer 
mitarbeiter unD unserer anteilseiGner.

11. Dauer, für Die Die personenBezogenen Daten gespeichert werDen
Das kriterium für Die Dauer Der speicherunG von personenbezoGenen 
Daten ist Die jeWeiliGe Gesetzliche aufbeWahrunGsfrist. nach ablauf 
Der frist WerDen Die entsprechenDen Daten routinemässiG Gelöscht, 
sofern sie nicht mehr zur vertraGserfüllunG oDer vertraGsanbah-
nunG erforDerlich sinD.

12. gesetzliche oDer Vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung 
Der personenBezogenen Daten; erforDerlichkeit für Den VertragsaB-
schluss; Verpflichtung Der Betroffenen person, Die personenBezogenen 
Daten Bereitzustellen; mögliche folgen Der nichtBereitstellung
Wir klären sie Darüber auf, Dass Die bereitstellunG personenbezo-
Gener Daten zum teil Gesetzlich vorGeschrieben ist (z.b. steuervor-
schriften) oDer sich auch aus vertraGlichen reGelunGen (z.b. anGaben 
zum vertraGspartner) erGeben kann.
mitunter kann es zu einem vertraGsschluss erforDerlich sein, Dass 
eine betroffene person uns personenbezoGene Daten zur verfüGunG 
stellt, Die in Der folGe Durch uns verarbeitet WerDen müssen. Die be-
troffene person ist beispielsWeise verpflichtet uns personenbezoGe-
ne Daten bereitzustellen, Wenn unser unternehmen mit ihr einen ver-
traG abschliesst. eine nichtbereitstellunG Der personenbezoGenen 
Daten hätte zur folGe, Dass Der vertraG mit Dem betroffenen nicht 
Geschlossen WerDen könnte.



vor einer bereitstellunG personenbezoGener Daten Durch Den betrof-
fenen muss sich Der betroffene an einen unserer mitarbeiter WenDen. 
unser mitarbeiter klärt Den betroffenen einzelfallbezoGen Darüber 
auf, ob Die bereitstellunG Der personenbezoGenen Daten Gesetzlich 
oDer vertraGlich vorGeschrieben oDer für Den vertraGsabschluss er-
forDerlich ist, ob eine verpflichtunG besteht, Die personenbezoGenen 
Daten bereitzustellen, unD Welche folGen Die nichtbereitstellunG 
Der personenbezoGenen Daten hätte.

13. Bestehen einer automatisierten entscheiDungsfinDung
als verantWortunGsbeWusstes unternehmen verzichten Wir auf eine 
automatische entscheiDunGsfinDunG oDer ein profilinG.

Diese DatenschutzerklärunG WurDe Durch Den Datenschutzerklä-
runGs-Generator Der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz 
Gmbh, Die als externer DatenschutzbeauftraGter rosenheim tätiG ist, 
in kooperation mit Dem anWalt für it- unD Datenschutzrecht christi-
an solmecke erstellt.


