
Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Im Folgenden stellen wir dar, wie die 
Daten durch unser Unternehmen verarbeitet werden.   

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht 
unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbe-
sondere der Verordnung EU 2016/697 - Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um 
Sie bestmöglich beraten zu können und Ihren Auftrag unter optimalen Vo-
raussetzungen zu bearbeiten.  

 

Datenschutzerklärung 

Diese Erklärung beschreibt, wie und zu welchem Zweck Ihre Daten durch 
uns verarbeitet werden und welche Rechte Sie im Zusammenhang mit Ihren 
persönlichen Daten haben.  

 

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen  

Der für die Verarbeitung der Daten Verantwortliche im Sinne der Daten-
schutzgesetze und – bestimmungen ist: 

Bernhard Wirth 
Bernhard Wirth GmbH 
Reitweg 8 
90587 Siegelsdorf 
Deutschland 
Telefon: 0911 / 75 20 447 
Telefax: 0911 / 75 30 327 
E-Mail: info@schlosserei-wirth.de 

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie 
Zweck von deren Verwendung 

Im Rahmen der Kontaktaufnahme, Auftragsanbahnung und ordnungsgemä-
ßen Bearbeitung eines Auftrags und/oder Durchführung sonstiger Leistun-
gen werden folgende Daten erhoben und gespeichert:  

- Name, Anschrift und Kontaktdaten, 

- alle Angaben zu den bestellten Produkten und Dienstleistungen ein-
schließlich der Preise und Zahlungsverbindungen, 

- E-Mail-Kontakte und Inhalte sowie  



- Daten, die gem. Art. 6 Abs. I f DSGVO erhoben und verarbeitet werden.  

 Ein berechtigtes Interesse in diesem Sinn kann beispielsweise vorlie-
gen, wenn eine maßgebliche und angemessene Beziehung zwischen 
der betroffenen Person und dem Verantwortlichen besteht.  

 

3. Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Fol-
genden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

a.) Zwecke 

Wir geben persönlichen Daten nur an Dritte, beispielsweise Lieferanten, 
weiter, wenn:  

• dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO für die Abwicklung von Ver-
tragsverhältnissen im Rahmen der Auftragsbearbeitung  erforder-
lich ist,  

• uns nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 a DSGVO die ausdrückliche Einwilligung 
dazu erteilt wurde, 

• für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO eine gesetzli-
che Verpflichtung besteht. 

 

4. Rechte der Betroffenen 

Den Betroffenen stehen folgende Rechte zu:  

• für den Fall, dass die Verarbeitung der Daten auf einer Einwilligung 
beruht, kann diese gemäß Art. 7 Abs. III DSGVO jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen werden (Adresse des Widerrufs s. 6.),  

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über ihre von uns verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können sie Aus-
kunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbe-
zogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen 
ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicher-
dauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Ein-
schränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft der Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen 
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen, 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung der bei uns gespeicherten personenbezogenen Da-
ten zu verlangen, 



• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung der bei uns gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffent-
lichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten 
von dem Betroffenen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, der Betroffene aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten 
nicht mehr benötigen, der Betroffene diese jedoch zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt 
oder gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein-
gelegt hat, 

• gemäß Art. 20 DSGVO die personenbezogenen Daten, die uns bereit-
gestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenle-
sebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen zu verlangen 

und 
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

In der Regel können sich Betroffene hierfür an die Aufsichtsbehörde 
ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Fir-
mensitzes wenden. 

 

5. Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten 

a.) Bei Vorliegen eines Rechts zur Löschung und ausdrücklichem Lö-
schungsverlangen der Betroffenen werden die Daten gelöscht. 

b.)  Ansonsten werden die Daten gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 
Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.  

c.) Daneben wir haben wir die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu be-
achten. 

Steuerliche und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen belaufen sich 
auf 10 Jahre. Zudem orientieren wir uns an den allgemeinen gesetzli-
chen Verjährungsfristen, die bis zu 30 Jahre betragen.   

 

  



6. Widerspruchsrecht 

Sofern personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interes-
sen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO verarbeitet werden, haben die Be-
troffenen das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 
vorliegen, die sich aus einer besonderen Situation ergeben oder sich der 
Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben die Be-
troffenen ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer beson-
deren Situation von uns umgesetzt wird. 

In diesem Falle genügt für die Betroffenen, die von ihrem Widerrufs- oder 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, eine E-Mail an: 
info@schlosserei-wirth.de  

 

7. Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheits-
maßnahmen, um die Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulatio-
nen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den un-
befugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen wer-
den entsprechend der technischen  Entwicklung laufend fortgeführt.  

 

Bernhard Wirth - Bernhard Wirth GmbH 


