
Datenschutzerklärung 

Diese Applikation (nachfolgend „App“) wird von Eckhofer Moden GmbH (sog. 
verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts; nachfolgend „Wir“ genannt) 
angeboten und betrieben. 

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) ist  

Eckhofer Moden GmbH 
Maximilianstr. 3 
87700 Memmingen 
Deutschland 

Tel.: 08331 95420 
 
E-Mail:info@eckhofer.de 
Website: eckhofer.de 

 

2. Was sind personenbezogene Daten? 

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die 
sich auf eine identifizierte (z.B. mittels Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse etc.) 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als “identifizierbar” wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen identifiziert werden kann. 

3. Personenbezogene Daten bei Nutzung der App 

Personenbezogene Angaben machen Sie freiwillig. 

a. Registrierung 

Für die Registrierung in der App werden Ihr Name und Ihre Email-Adresse benötigt. 
Mit diesen Daten wird ein Nutzer-Konto in der App angelegt um die hiermit 
verbundenen Vorteile nutzen zu können (z.B. Gutscheinkarte in der App). 

b. Standorterkennung 

Soweit Sie sich wie vorbeschrieben in der App registriert haben und darüber hinaus 
noch freiwillig die Standorterkennung in Ihren Einstellungen auf dem mobilen 
Endgerät freigegeben haben, nutzen wir diese Daten ferner, um Ihnen z.B. 
Rabattaktionen in der Nähe anzeigen zu können. Rechtsgrundlage für die 
vorbeschriebene Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 a. DSGVO (Die betroffene 
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Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung für einen oder mehrere bestimmte 
Zwecke gegeben) und Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (Verarbeitung ist erforderlich 
zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen) 

c. Interessenbezogene Werbung in der App 

Wir nutzen Ihre Daten im Übrigen nur in den gesetzlich erlaubten Fällen (z.B. für auf 
Ihren Interessen basierende Werbung innerhalb der App). So können wir die Inhalte 
unserer App gezielt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und somit unser Angebot für Sie 
verbessern. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen können wir dadurch für 
Zwecke der Werbung, zur Marktforschung und zur Verbesserung unserer Dienste 
Nutzungsprofile unter einem Pseudonym auswerten, jedoch nur, soweit Sie nicht von 
Ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch gemacht haben, dieser Verwendung Ihrer Daten 
zu widersprechen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (Verarbeitung 
ist erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen) bzw. § 15 
Abs. 3 Telemediengesetz. 

d. Teilnahme an Gewinnspielen und ähnlichen Aktionen 

Wenn Sie an einem Gewinnspiel in unserer App teilnehmen, erheben wir von Ihnen 
diejenigen Daten, die für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlich sind. Dies sind 
in der Regel: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Anschrift. Wir verarbeiten diese 
Daten zum Zwecke der Ermöglichung der Teilnahme am jeweiligen Gewinnspiel und 
um Sie im Falle eines Gewinnes per E-Mail benachrichtigen zu können. Ihre Anschrift 
benötigen wir, um Ihnen im Falle eines Gewinns den Gewinn zusenden zu können. 
Rechtsgrundlage für die vorbeschriebene Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 b. 
DSGVO (Verarbeitung ist für die Erfüllung eines vertragsähnlichen Verhältnisses mit 
dem Betroffenen erforderlich). 

e. Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten 

Wenn Sie die angebotenen Dienste in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie 
diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für den jeweiligen Dienst 
erforderlich sind. Wenn Sie uns diese Daten nicht bereitstellen, ist es uns nicht 
möglich, Ihnen den gewünschten Dienst zu erbringen. 

f. Nicht-Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie im Rahmen der Nutzung unserer App und der 
Inanspruchnahme unserer darin angebotenen Dienste nicht einer ausschließlich auf 
einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden 
Entscheidung unterworfen werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet 
oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

4. Datenweitergabe an Dritte/ Empfänger 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur dann an Dritte weitergegeben 
bzw. übermittelt, soweit dies zur Vertragserfüllung mit Ihnen erforderlich ist, ein 
berechtigtes Interesse unsererseits besteht, Sie Ihre Einwilligung hierzu erteilt haben 
und/oder soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmung oder durch behördliche oder 



gerichtliche Anordnungen hierzu verpflichtet sind. Ihre personenbezogenen Daten 
werden in den nachfolgend beschriebenen Fällen und zu den nachfolgend 
beschriebenen Zwecken von uns an Dritte übermittelt. 

5. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat in dieser App 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 Regel 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 Profilen, den Upload von 

Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo 

Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb 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) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 

informationstechnologischen 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 jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, 

welche konkrete Unterseite 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 Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen 

Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese 

personenbezogenen Daten. 
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Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information 

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 Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung 

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 Facebook-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 Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der 
Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche 
Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu 
unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt 
werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. 

6. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat in dieser App 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 Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht. 

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) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 

informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die 

jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 

Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen 

Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, 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 jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, 

welche konkrete Unterseite 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 Internetseite integrierten Instagram-Buttons, 

werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen 

Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Instagram 

gespeichert und verarbeitet. 
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Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information 

darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die 

betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs 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 Übermittlung 

dieser Informationen an Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt, kann 

diese die Übermittlung dadurch verhindern, 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. 

7. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat in dieser App Komponenten von Twitter 

integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, 

auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 140 

Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten 

sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. 

Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers 

angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. 

Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache 

eines breiten Publikums. 

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 

San Francisco, CA 94103, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-

Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 

informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die 

jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 

Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den 

Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im 

Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche 

konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 

Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine 

Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite 

in der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter 

mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der 

gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche 

konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese 

Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter 

dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die 

betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Twitter-Buttons, 
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werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Twitter-

Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und 

verarbeitet. 

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, 

dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene 

Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter 

eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die 

Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser 

Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die 

Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 

Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter 

https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar. 

 

8. Verwendung von Google Maps 

Diese APP verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell 
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten 
über die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie 
den Google-Datenschutzhinweisen https://policies.google.com/privacy?hl=de 
entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen 
Datenschutz-Einstellungen verändern. Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der 
eigenen Daten im Zusammen mit Google-Produkten finden Sie hier 
https://support.google.com/accounts/answer/3024190 

 

9. Cookies 

Unsere App verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten 
eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des 
Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server 
dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie 
gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, 
den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die 
andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann 
über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 

Durch den Einsatz von Cookies kann unser Unternehmen den Nutzern dieser 
Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung 
nicht möglich wären. 

https://twitter.com/privacy?lang=de
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Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer 
Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, 
wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck 
dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu 
erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss 
beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten 
eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des 
Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie 
eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein 
Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite 
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers 
verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner 
können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere 
Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern 
möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem 
genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer 
Internetseite vollumfänglich nutzbar. 

10. Löschung von Daten 

Auch ohne eine besondere Aufforderung kommen wir selbstverständlich unseren 
Verpflichtungen zum Löschen personenbezogener Daten (z.B. gemäß Art. 17 
DSGVO) nach und speichern Daten daher nur so lange, wie es für die Erbringung 
der gewünschten Leistung bzw. der jeweiligen Zweckbestimmung erforderlich ist.  

11. Ihre Rechte 

Nachfolgend fassen wir Ihre Rechte nach der DSGVO und dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zusammen.  

• Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung - 
Art. 7 Abs. 3 DSGVO 

Sie können Ihre Einwilligungen jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf einer 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bitte richten Sie Ihren Widerruf an: 
 
Eckhofer Moden GmbH 
Maximilianstr. 3 
87700 Memmingen 
Deutschland 

Tel.: 08331 95420 

 

E-Mail:info@eckhofer.de 
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• Recht auf Auskunft - Art. 15 DSGVO, § 34 BDSG 

Sie können eine umfassende Auskunft über die Ihre Person betreffenden Daten und 

die Umstände der Verarbeitung verlangen, etwa die Zwecke, zu denen diese Daten 

verarbeitet werden oder die Dauer der Speicherung.  

• Recht auf Berichtigung - Art. 16 DSGVO 

Sie können verlangen, dass unrichtige Daten, die Sie betreffen, korrigiert werden.  

• Recht auf Löschung - Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG 

Sie können grundsätzlich verlangen, dass wir die Ihre Person betreffenden Daten 

löschen, wenn diese Daten aus rechtlichen Gründen nicht mehr erforderlich sind oder 

nicht mehr verarbeitet werden dürfen.  

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - Art. 18 DSGVO 

Sie haben das Recht, eine weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

unterbinden, z.B. falls Ihre Daten wegen entgegenstehender Aufbewahrungspflichten 

noch nicht gelöscht werden können.  

• Mitteilungspflicht - Art. 19 DSGVO 

Wir sind verpflichtet, alle Empfänger, denen Ihre Daten offengelegt wurden, über eine 

Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung 

zu informieren. Das gilt nur dann nicht, wenn uns die Information unmöglich ist oder 

mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Wir unterrichten Sie über 

diese Empfänger, wenn Sie dies verlangen.  

• Recht auf Datenübertragbarkeit - Art. 20 DSGVO 

Sie sind berechtigt, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem 

gängigen, maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten. Sofern wir Ihre Daten 

verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, können Sie dem widersprechen. Dies 

gilt auch für Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Nach 

Ihrem Widerspruch werden Ihre Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.  

• Recht auf Widerspruch - Art. 21 DSGVO 

Wenn wir Ihre Daten aufgrund eines berechtigten Interesses verarbeiten (Art. 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO), haben Sie das Recht, dem zu widersprechen, wenn sich die Gründe 

hierfür aus ihrer besonderen Situation ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmung gestütztes Profiling.  

• Recht, nicht einer automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden 
- Art. 22 DSGVO 



Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 

Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu 

werden, wenn diese Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in 

ähnlicher Weise beeinträchtigt.  

Eine automatisierte Entscheidung ist ausnahmsweise zulässig, wenn Sie entweder (i) 

vorher Ihre ausdrückliche Einwilligung erklärt haben oder (ii) die Entscheidung für 

den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich 

ist oder (iii) geltende Rechtsvorschriften dies gestatten und diese Vorschriften 

angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 

berechtigten Interessen enthalten.  

In den Fällen (i) und (ii) treffen wir angemessene Maßnahmen, um Ihre Rechte und 

Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren. Hierzu gehört, dass Sie 

Ihren Standpunkt erläutern, die automatische Entscheidung anfechten und die 

persönliche Befassung durch einen unserer Mitarbeiter verlangen können.  

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde - Art. 77 DSGVO 

Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, 

wenn Sie der Ansicht sind, dass unsere Verarbeitung der Sie betreffenden Daten 

gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt.  

 

 


