Hinweise zum Datenschutz
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Eurex GmbH und die
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
Bitte informieren Sie etwaig andere betroffene Personen (z. B. Bezugsberechtigte, Beitragszahler, Geschädigte etc.)
entsprechend.
Die Eurex GmbH ist ein von Christoph Hauck geführten Unternehmen. Das Unternehmen vertreibt Zubehörteile für
Kraftfahrzeuge, Industrie und Schiffe. Darunter fallen u.a. Diesel-Einspritzungen, KFZ-Elektrik, Hydraulik sowie Original- und
Nachbauteile. Die Eurex GmbH vertreibt ausschließlich als Großhändler an Firmen und ist im Import- und Exportgeschäft tätig.
Wir legen sehr viel Wert auf den gewissenhaften Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Die an uns gestellten
Anforderungen im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nehmen wir deshalb besonders ernst. Deshalb steht
es für uns an erster Stelle die Sicherheit und Geheimhaltung der personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Durch die Nutzung unserer Services erkennen Sie an, dass Sie diese Datenschutzrichtlinie und die darin erläuterten Praktiken
zur Datenerfassung und -verarbeitung gelesen und verstanden haben.
Diese Hinweise zum Datenschutz wurden zuletzt am 25. Mai 2018 aktualisiert. Wir können diese Datenschutzrichtlinie zu
gegebener Zeit ändern.
Die aktuell gültige Version finden Sie unter LINK
Überprüfen Sie diese bitte regelmäßig, um bezüglich Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Eurex GmbH
Wörthstr. 33
45894 Gelsenkirchen
Deutschland
Umsatzsteuer-ID: DE 811530618
Registergericht: Gelsenkirchen
Handelregister: HR B 3481
Tel.: +49 (0) 209 377002
Fax.: +49 (0) 209 399896
E-Mail: info@eurexgmbh.de
Geschäftsführer: Christoph Hauck

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz bilden das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz (TMG).
Außerdem werden auch die durch die Europäische Union vorgegebenen Datenschutzregeln im Rahmen der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) von uns beachtet.
Wir nutzen die personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfassen, nur für ganz bestimmte Zwecke. Nehmen Sie Kontakt zu
uns auf, um z.B. eine Angebotsanfrage oder einen Auftrag an uns zu stellen, so speichern wir Ihre Daten. Dies tun wir, damit wir
die Anfragen schneller zuordnen und verarbeiten können. Kommt ein Kaufvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur
Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Rechnungsstellung. Außerdem nutzen wir Ihre Daten, um anderweitigen
Kundenservice anzubieten.
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Kaufvertrages und die Bearbeitung einer Angebotsanfrage sind ohne die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.
Die Daten aller mit uns bestehenden Angebote oder Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung,
beispielsweise zur Beratung hinsichtlich eines neuen Produktes oder für umfassende Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs.
1 b) DSGVO.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies
kann insbesondere erforderlich
sein:
•
zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
•
zum Schutz unserer Website und Dienste vor betrügerischen, nicht autorisierten oder illegalen Aktivitäten
•
zur Werbung für unsere Produkte, sowie Information über Sonderangebote
•
für Markt- und Meinungsumfragen
•
zur Steuerung des Betriebs und dessen Schutz
•
Zur Belegung von Streitigkeiten oder Behebung von Problemen

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B.
aufsichtsrechtlicher Vorgaben oder handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.
Herkunft der Daten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, z. B. als Interessent, im Rahmen unserer
Geschäftsbeziehung oder als Anspruchsteller. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von sonstigen Dritten (z. B. einer Kreditauskunft, Adressdienstleister,
Bundeszentralamt für Steuern) zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund
einer erteilten Einwilligung) erhalten haben. Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich
zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien, Internet) zulässigerweise
gewonnen haben und verarbeiten dürfen.
Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit),
Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten), sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten.
Weitergabe von personenbezogenen Daten
Die Eurex GmbH wird Ihre Daten nicht an unbeteiligte Parteien weitergeben.
Unabhängig davon gilt:
Wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, geben wir personenbezogene Daten weiter, um unsere Kunden, die Website und
unser Unternehmen sowie unsere Rechte und unser Eigentum zu schützen.
Dies können z.B. sein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behörden
Rentenversicherungsträger
Krankenkassen
berufsständische Versorgungseinrichtungen
Künstlersozialkasse
Sozialversicherungsträger
Finanzbehörden
Gerichte
BAFIN
Bank des Empfängers (SEPA-Zahlungsträger)
Stellen, um Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung gewährleisten zu können, Stellen
Stellen, um die vermögenswirksamen Leistungen ausbezahlen

Wir können Ihre Informationen auch weitergeben, wenn wir in unserem alleinigen Ermessen glauben, dass eine solche
Offenlegung aus folgenden Gründen erforderlich ist:
•
•
•

um die Anforderungen rechtmäßiger und durchsetzbarer Anweisungen zur Vorlage, gerichtlicher Verfügungen oder
anderer Rechtsverfahren zu erfüllen
um unsere Rechte nachzuweisen oder auszuüben
um uns gegen Ansprüche zu verteidigen oder wie anderweitig gesetzlich erforderlich.

In solchen Fällen behalten wir uns das Recht vor, Widerspruch einzulegen oder zur Verfügung stehende Rechte geltend zu
machen oder auf einen Widerspruch bzw.
auf das Recht zu verzichten
•
•
•

um tatsächliche oder vermutete rechtswidrige Aktivitäten zu untersuchen, zu verhindern oder hiergegen Schritte zu
unternehmen
um unsere Rechte, unser Eigentum oder die Sicherheit von uns oder unseren Kunden oder anderen zu schützen und
zu verteidigen.
im unwahrscheinlichen Fall des Konkurses

In anderen als den oben aufgeführten Fällen werden Sie benachrichtigt, wenn personenbezogene Daten über Sie mit
Drittparteien geteilt werden, und Sie erhalten die Möglichkeit, das Teilen dieser Informationen abzulehnen.
Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann
es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen
geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.
Cookies und andere Internet-Technologien
Wir erfassen keine Informationen mit Hilfe von Cookies und andere ähnliche Technologien wie Web-Beacons.

Rechte
Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung Ihrer Daten verlangen. Außerdem steht Ihnen das Recht auf Löschung
Ihrer Daten zu, wenn
•
Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, zu denen sie von uns erfasst oder verarbeitet wurden, nicht mehr
erforderlich sind
oder
•
Sie Ihre Zustimmung widerrufen, für den Fall, dass die Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten von Ihrer
Zustimmung abhing und es keine anderen gesetzlichen Gründe dafür gibt
oder
•
Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen und wir keine zwingende legitime Grundlage für
die Verarbeitung haben
oder
•
Ihre personenbezogenen Daten auf unrechtmäßige Art verarbeitet werden
oder
•
Ihre personenbezogenen Daten zwecks Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen.
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.
Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. Wir halten uns an Ihre Anforderung,
es sei denn, wir verfolgen mit der Verarbeitung ein zwingendes legitimes Interesse oder wir müssen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten fortsetzen, um einen Rechtsanspruch zu erheben, geltend zu machen oder zu verteidigen.
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.
Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Geschäftsführer oder an eine
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
LDI NRW
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 200444
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10

Um Ihre anderen Rechte geltend zu machen, schicken Sie bitte eine E-Mail an die folgende Adresse: info@eurexgmbh.de
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Wir verpflichten uns zum Schutz der von uns erhobenen ,personenbezogenen Daten. Niemand kann optimale Sicherheit
garantieren, aber wir haben geeignete Maßnahmen getroffen, um die uns von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten
vor unberechtigtem oder unrechtmäßigem Zugriff zu schützen.
Wir haben Firewalls und Angriffserkennungssysteme installiert, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Personen Zugriff auf
Ihre personenbezogenen Daten erhalten.
Externe Links
Unsere Webseite kann Links zu externen Websites, Plug-ins und Anwendungen enthalten. Wenn Sie über die auf unsere
Website bereitgestellten Links auf andere Webseiten zugreifen, erheben oder teilen die Betreiber dieser Websites
möglicherweise Daten über Sie. Diese Daten werden von den Betreibern in Übereinstimmung mit ihren Datenschutzrichtlinien
verwendet. Diese können von unserer Datenschutzrichtlinie abweichen. Die externen Websites unterstehen nicht unserer
Kontrolle, und wir empfehlen Ihnen, die auf diesen anderen Websites angegebenen Datenschutzrichtlinien zu überprüfen, um
Informationen zu deren Verfahren für die Erfassung, Verwendung und Offenlegung personenbezogener Daten zu erhalten.
Internationale Übertragungen
Ihre personenbezogenen Daten können zu den in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecken in Länder außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums übertragen werden bzw. dort verwahrt werden. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten in
Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verwahren, treffen wir Sicherheitsvorkehrungen, um zu gewährleisten,
dass Ihre personenbezogenen Daten hinreichend geschützt werden.
Wir halten wir uns dabei stets an die geltenden Gesetze und stellen sicher, dass entsprechende Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden, um ein hinreichendes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Durch die Nutzung unserer Services erkennen Sie an, dass Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an unsere
Einrichtungen und die Einrichtungen von Dritten übertragen werden, mit denen wir die Informationen wie in dieser
Datenschutzrichtlinie beschrieben teilen.

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie
Wir sind berechtigt, diese Datenschutzrichtlinie zu gegebener Zeit zu ändern oder zu modifizieren.
Es gilt immer die aktuelle also zuletzt geänderte Version.
Wir geben auf der ersten Seite dieser Datenschutzrichtlinie das Datum an, zu dem diese Datenschutzrichtlinie zuletzt
überarbeitet wurde, und alle Überarbeitungen treten mit ihrer Einstellung in Kraft.
Kontaktmöglichkeiten
Falls Sie Fragen haben oder eine Beschwerde bzgl. der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten vorbringen möchten,
kontaktieren Sie uns bitte unter: info@eurexgmbh.de
Gegebenenfalls sind Sie ebenfalls berechtigt, bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde über die Art und Weise wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten einzureichen. Wir würden es schätzen, wenn Sie uns die Möglichkeit einräumen
würden, uns um Ihr Anliegen zu kümmern, bevor Sie sich an die
Aufsichtsbehörde wenden. Kontaktieren Sie uns daher bitte zuerst.
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
LDI NRW
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 200444
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
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