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Datenschutzerklärung 
 
1. Einleitung 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen 
besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der Courage + Khazaka electronic 
GmbH. Eine Nutzung der Internetseiten der Courage + Khazaka electronic GmbH ist 
grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine 
betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite 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-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für 
die Courage + Khazaka electronic GmbH geltenden landesspezifischen 
Datenschutzbestimmungen.  
Mit dieser Datenschutzerklarung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, 
Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten informieren.  
 
Die Datenschutzerklärung der Courage + Khazaka electronic GmbH beruht auf den 
Begrifflichkeiten, die durch den Europaischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. 
 
2. Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 
Courage + Khazaka electronic GmbH 
Mathias-Brüggen-Str. 91 
50859 Köln 
Deutschland 
Tel.: +49 221 956499 0 
E-Mail: info@courage-khazaka.de 
Website: www. courage-khazaka.de 
 
3. Sicherheit Ihrer Daten 
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller 
technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für 
den Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Wir sind im Besitz eines 
SSLSicherheitszertifikates („Secure-Sockets-Layer“), ausgestellt durch unseren Provider. 
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Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken 
aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund 
steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, 
beispielsweise postalisch, an uns zu übermitteln. 
 
4. Cookies 
Auf einigen unserer Seiten verwenden wir sog. "Session-Cookies", um Ihnen die Nutzung 
unserer Webseiten zu erleichtern. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die nur für die 
Dauer Ihres Besuchs unserer Webseite auf Ihrer Festplatte hinterlegt und abhängig von der 
Einstellung Ihres Browser-Programms beim Beenden des Browsers wieder gelöscht werden. 
Diese Cookies rufen keine auf Ihrer Festplatte über Sie gespeicherten Informationen ab und 
beeinträchtigen nicht Ihren Computer oder ihre Dateien. Die meisten Browser sind so 
eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies 
jedoch deaktivieren oder ihren Browser so einstellen, dass er Sie auf die Sendung von Cookies 
hinweist. 
 
5. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 
Beim Besuch unserer Webseite verzeichnet der Web-Server automatisch Log-Files, die keiner 
bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten beinhalten: 

 Besuchte Website 
 Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 
 Menge der gesendeten Daten in Byte 
 Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 
 Verwendeter Browser 
 Verwendetes Betriebssystem 
 Verwendete IP-Adresse 

Diese Daten werden nur zum Zweck der statistischen Auswertung gesammelt. Eine 
Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. 
 
6. Umgang mit personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben 
freiwillig durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten, z.B. im Rahmen einer Anfrage oder 
durch unser Serviceformular mitteilen. Als personenbezogene Daten gelten sämtliche 
Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen 
zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer. 
Nehmen Sie mit uns durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre 
Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden 
kann. Wir benutzen die Kontaktdaten nur zur Beantwortung der Anfragen, was ggf. die 
Weitergabe an unsere Ländervertretungen einschließt. In einigen Fällen kann es unsererseits 
zu einer späteren Kontaktaufnahme bei Geschäftskunden kommen. Sollten Sie dies nicht 
wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit. Eine Weitergabe an „betriebsfremde“ Dritte erfolgt nicht, 
es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich. Sofern keine 
zwingenden Gründe im Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung bestehen, können Sie 
jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger 
Wirkung schriftlich (z.B. per E-Mail oder per Fax) widerrufen. 
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7. Newsletter 
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren, mit dem 
wir Sie in regelmäßigen Abständen über Neuigkeiten unseres Unternehmens informieren. 
Zur Erstellung des Newsletters benutzen wir das Tool Clever Elements 
(https://cleverelements.com). Um den Newsletter zu erhalten, müssen Sie Ihre E-MailAdresse 
eingeben. Neben dieser wird noch gegebenenfalls Ihre IP-Adresse (nur für statistische Zwecke) 
gespeichert. Die gespeicherten Daten werden nicht an Dritte weitergereicht. Der Clever 
Elements Newsletter enthält eine eingebettete Information mit welcher nachverfolgt werden 
kann, ob und wann ein Newsletter geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links 
aufgerufen wurden. Dadurch kann eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges 
der Newsletteraussendung durchgeführt werden. 
Sie können das Newsletter-Abonnement jederzeit abbestellen.  
 
8. Servicesoftware „Teamviewer“ 
Bei Fragen oder Problemen mit unserer Software, bieten wir den Service, per Teamviewer-
Programm (https://www.teamviewer.com) auf Ihren Rechner zuzugreifen, um dort nach 
Problemen zu suchen und z.B. Installationen direkt durchzuführen. Sie erhalten von der 
Teamviewer-Software ein Kennwort, das, wenn Sie es an uns weitergeben, uns nur Zugang auf 
Ihren Rechner für die aktuelle einzige Sitzung gewährt, die wir nur zur angefragten Hilfeleistung 
nutzen. Ist die Sitzung beendet, haben wir keinerlei Zugriff mehr auf Ihren Rechner. 
 
9. Registrierung im Downloadbereich unserer Website 
Wir haben im Downloadbereich auf unserer Website eine Plattform für unsere Geschäftskunden 
eingerichtet, um von dort z.B. Software, Bedienungsanleitungen und weitere Informationen 
zu den bereits erworbenen Produkten herunterzuladen. Bei einer Registrierung im 
Downloadbereich werden Name, Email-Adresse, Firma und Herkunftsland benötigt. Sie werden 
von uns per Email gefragt, welches Gerät Sie besitzen (mit Seriennummer), um vor der 
Freischaltung Ihrer Registrierung sicherzustellen, dass es sich wirklich um einen Kunden 
handelt. Eine Weitergabe von den gespeicherten Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre Zustimmung 
nicht. 
 
10. Facebook 
Wir verlinken auf unserer Website auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zum 
sozialen Netzwerk Facebook, um unser Unternehmen hierüber bekannter zu machen. Der 
dahinterstehende werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO 
anzusehen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch Facebook zu 
gewährleisten. Wenn Sie über unsere Webseite unseren Facebook-Auftritt aufrufen, erhält 
Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite aufgerufen hat, auch 
wenn Sie kein Facebook-Konto besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese 
Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von 
Facebook in den USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann 
Facebook den Besuch über unsere Website Ihrem Facebook-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie 
mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button betätigen, wird die 
entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort 
gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook für jedermann sichtbar 
veröffentlicht. Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung 
und bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook 
Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Website 
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im Hinblick auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere 
Facebook-Nutzer über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um weitere mit 
der Nutzung von Facebook verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Wenn Sie nicht 
möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem Facebook-
Konto zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen, insbesondere der 
Datenrichtlinie von Facebook, welche Sie unter dem nachfolgenden Link einsehen können: 
https://www.facebook.com/about/privacy/ 
 
11. Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten 
Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob und welche 
personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck wir 
Ihre Daten speichern. Eine entsprechende Mitteilung hierzu erhalten Sie umgehend. Auf 
Wunsch kann eine unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener 
Daten zu erfolgen. Eine Löschung Ihrer Daten kann, sofern keine zwingenden Gründe im 
Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung bestehen, auf Wunsch ebenfalls sofort 
erfolgen. 
 
12. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 
Die Courage + Khazaka electronic GmbH erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten 
von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung 
kann auch auf elektronischem Wege erfolgen, beispielsweise per E-Mail oder über das 
Kontaktformular unserer Webseite. Schließen wir einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, 
werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Schließen wir keinen 
Anstellungsvertrag mit dem Bewerber, so werden die Bewerbungsunterlagen spätestens zwei 
Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung gelöscht, sofern einer Löschung keine 
sonstigen berechtigten Interessen unsererseits entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes 
Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
 
13. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage fur 
Verarbeitungsvorgange, bei denen wir eine Einwilligung fur einen bestimmten 
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung 
eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies 
beispielsweise bei Verarbeitungsvorgangen 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 Verarbeitungsvorgange, die zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur 
unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen 
Verpflichtung 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 solchen Fällen hätte eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten 
zur Folge, dass z.B. ein Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Gerne 
klären wir den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 
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Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen 
Daten hätte. 
 
In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Art. 6 I lit. d 
DS-GVO erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein 
Besucher in unserem Betrieb verletzt würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine 
Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein 
Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten.  
 
14. 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 
routinemaßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 
erforderlich sind. 
 
15. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen 
Wir werden diese Richtlinien zum Schutz Ihrer persönlichen Daten von Zeit zu Zeit 
aktualisieren. Sie sollten sich diese Richtlinien gelegentlich ansehen, um auf dem Laufenden 
darüber zu bleiben, wie wir Ihre Daten schützen. Sollten wir wesentliche Änderungen bei der 
Sammlung, der Nutzung und/oder der Weitergabe der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten vornehmen, werden wir Sie durch einen eindeutigen und gut 
sichtbaren Hinweis auf der Website darauf aufmerksam machen. Mit der Nutzung unsere 
Webseite erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Richtlinien zum Schutz persönlicher 
Daten einverstanden. 
 
Bei Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich gerne jederzeit an uns. 
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Privacy Policy  
 
1. Introduction 
Thank you very much for your interest in our company. The management of Courage + Khazaka 
electronic GmbH attaches highest priority to data protection. The Courage + Khazaka electronic 
GmbH website can be used without any personal data. However, if a person concerned 
wishes to make use of special services of our company via our website, it may become neces-
sary to process personal data. If the processing of personal data is necessary and if there is no 
legal basis for such processing, we generally obtain the consent of the person concerned. The 
processing of personal data, for example the name, address,  
e-mail address or phone number of the user, is always carried out in accordance with the Basic 
Data Protection Regulation and in accordance with the country-specific data protection regula-
tions applicable to Courage + Khazaka electronic GmbH. 
With this privacy policy, our company wishes to inform the public about the type, scope and 
purpose of the personal data collected, used and processed by us. 
The data protection declaration of Courage + Khazaka electronic GmbH is based on the terms 
used by the European Directive and Regulatory Authority in the enactment of the Basic Data 
Protection Regulation (DS-GVO). 
 
2. Responsible for the processing of data 
The person responsible within the meaning of the Basic Data Protection Regulation, other data 
protection laws applicable in the Member States of the European Union and other provisions of a 
data protection nature is: 
Courage + Khazaka electronic GmbH 
Mathias-Brüggen-Str. 91 
50859 Cologne 
Germany 
Tel.: +49 221 956499 0 
E-Mail: info@courage-khazaka.de 
Website: www. courage-khazaka.de 
 
3. Security of your data 
Your personal data made available to us will be secured by taking all technical and organizational 
security measures so that they are inaccessible to unauthorized third parties. We hold an SSL 
security certificate ("Secure-Sockets-Layer") issued by our provider. Nevertheless, Internet-based 
data transmissions can always have security gaps, so that absolute protection cannot be guaran-
teed. For this reason, each person concerned is free to transmit personal data to us by alternative 
means, for example by postal letter. 
 
4. Cookies 
On some of our pages we use so-called "Session-Cookies" to facilitate the usage of our websites. 
Those are small text files that are saved on your hard disk for the duration of your visit to our 
website and depending on your browser settings these files are deleted after you close your 
browser. These cookies do not retrieve saved data about yourself and do not compromise your 
PC or data. Most browsers are initially set up to accept cookies but you can reset your browser 
to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent.  
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5. Collection of general data and information 
When you visit our website, the web server automatically records log files that cannot be as-
signed to a specific person. These data contain: 

 visited website 
 time of access 
 amount of data sent in bytes 
 source/reference from which you came to the page 
 browser used 
 operating system used 
 IP address used 

The data is collected for the purpose of statistical analysis only. No data will be given to any 
third party, whether for commercial or non-commercial purposes. 
 
6. Using personal data 
Personal data are only used and processed on a voluntary basis if you give the information 
as part of a request or service form for example. All data are considered personal data that allow 
to determine and trace back to you – e.g. your name, your email address as well as phone num-
ber. If you get in contact with us by provided contact facilities, your data will be saved so that it 
can be used to process your request. We solely use your contact data to answer your request 
including a possible passing on to our agents in certain countries. In some cases, we might con-
tact business customers later on. If you do not wish to be contacted, please inform us accordingly. 
Your data will not be given to any third party unless necessary due to legal provisions. Unless 
necessary for reasons relating business transactions, you can withdraw your approval to record-
ing your data at any time and immediately effective by writing (e.g. email or fax). 
 
7. Newsletter 
You have the opportunity to subscribe to our newsletter on our website, informing you about 
news about our company on a regular basis. To create the newsletter we use the tool Clever 
Elements (https://cleverelements.com). To receive the newsletter, you just have to enter your 
email address. In addition to this, your IP address may also be stored (for statistical purposes 
only). The stored data will not be passed on to third parties. The Clever Elements newsletter 
contains embedded information that can be used to track if and when a newsletter was opened 
and which links in the email were accessed. In this way, a statistical evaluation of the success or 
failure of the newsletter mailing can be carried out. You can unsubscribe to the newsletter at 
any time. 
 
8. Service software “Teamviewer” 
When dealing with questions and problems concerning our software, we offer the service to 
help you by accessing your computer via Teamviewer program (www.teamviewer.com) to 
search for problems and to install software directly for example. The Teamviewer software will 
give you a password which will grant us access to your computer only for one single session. 
We use this access only to solve the problem in question. As soon as the session is over, we no 
longer have access to your machine. 
 
9. Registration in the download area of our website 
In the download area of our website we have set up a platform for our business customers to 
download e.g. software, operating instructions and further information on products already 
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purchased. For a registration in the download area it is necessary to have your name, email 
address, company and country of origin. We will ask you by email which device you own (with 
serial number) in order to ensure that you are really a customer before activating your registration. 
The stored data will not be passed on to third parties without your consent. 
 
10. Facebook 
On our website, we have a link to the social network Facebook on the basis of Art. 6 § 1 p. 1 lit. 
f. DSGVO in order to achieve greater recognition of our company. The advertising purpose behind 
this is to be regarded as a legitimate interest within the meaning of the DSGVO. The responsibility 
for data protection-compliant operation is to be guaranteed by Facebook. If you call up our Face-
book presence via our website, Facebook receives the information that your browser has called 
up the corresponding page, even if you do not have a Facebook account or are not currently 
logged on to Facebook. This information (including your IP address) is transferred directly from 
your browser to and stored on a Facebook server in the United States. If you are logged in to 
Facebook, Facebook can directly assign the visit to your Facebook account via our website. If 
you interact with the plugins, for example by pressing the "LIKE" or "SHARE" button, the corre-
sponding information is also transmitted directly to a Facebook server and stored accordingly. 
The information is also published on Facebook so that it is visible to everyone. Facebook may 
use this information for the purpose of advertising, market research and tailoring Facebook pages 
to meet needs. To this end, Facebook creates usage, interest and relationship profiles, e.g. to 
evaluate your use of our website with regard to the advertisements displayed to you on Facebook, 
to inform other Facebook users about your activities on our website and to provide other services 
associated with the use of Facebook. If you do not want Facebook to associate the information 
collected through our website with your Facebook account, you must log out of Facebook before 
visiting our website. The purpose and scope of the data collection and the further processing and 
use of the Please refer to Facebook's data protection information, in particular Facebook's data 
policy, which you can view at the following link, for information on Facebook and your rights and 
setting options to protect your privacy in this regard:  
https://www.facebook.com/about/privacy/ 
 
11. Access, rectification and erasure of your data 
According to applicable law you may request us in writing and ask us if and which personal data 
of you are saved. You will receive an appropriate notice as soon as possible and an erasure can 
be effected immediately if desired. Upon request, an immediate correction can be made of any 
incorrect personal data about you. Your data can also be deleted immediately on request, unless 
there are compelling reasons in connection with a business transaction. 
 
12. Data protection for applications and during the application process 
The Courage + Khazaka electronic GmbH collects and processes the personal data of applicants 
for the purpose of handling the application process. The processing can also take place electron-
ically, for example by Email or via the contact form on our website. If we conclude an employment 
contract with an applicant, the transmitted data will be stored for the purpose of processing the 
employment relationship in compliance with the statutory provisions. If we do not conclude a con-
tract of employment with the applicant, the application documents will be deleted at the latest two 
months after notification of the rejection decision, provided that no other legitimate interests on 
our part are in conflict with such deletion. Other legitimate interests in this sense include, for 
example, a duty to provide evidence in proceedings under the General Equal Treatment Act 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG). 
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13. Legal basis for data processing 
The Art. 6 I lit. a of DS-GVO serves our company as a legal basis for processing operations in 
which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is 
necessary for the fulfilment of a contract to which the data subject is a party, as is the case, for 
example, with processing operations that are necessary for the delivery of goods or the provision 
of other services or consideration, the processing is based on Art. 6 I lit. b DS-GVO. The same 
applies to such processing operations that are necessary for the implementation of pre-contrac-
tual measures, such as in cases of inquiries regarding our products or services. If our company 
is subject to a legal obligation requiring the processing of personal data, for instance to fulfil tax 
obligations, the processing is based on Art. 6 I lit. c DS-GVO. In such cases, the non-disclosure 
of personal data would have the consequence that, for example, a contract could not be con-
cluded with the data subject. We are happy to inform the data subject on a case-by-case basis 
whether the provision of personal data is required by law or contract or is necessary for the con-
clusion of a contract, whether there is an obligation to provide the personal data and what conse-
quences the non-availability of the personal data would have. 
In rare cases, the processing of personal data pursuant to Art. 6 I lit. d DS-GVO may become 
necessary in order to protect the vital interests of the data subject or another natural person. 
This would be the case, for example, if a visitor to our business was injured and his name, age, 
health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital 
or other third party. 
 
14. Duration of storage of personal data 
The respective legal retention period is the criterion for the duration of storage of personal data. 
After this period has expired, the corresponding data will be automatically deleted if they are no 
longer required for the fulfilment or initiation of the contract. 
 
15. Modification of privacy policy 
From time to time, we will update the provisions on the protection of personal data. Please 
check these provisions regularly to keep up to date on how we protect your data and improve the 
content of our website. Should we undertake any essential modifications concerning the data 
collection, usage or transfer to third parties, we will inform you by a clearly visible notice on our 
website. With the use of our internet pages, you agree to the regulations on the protection of 
personal data.  
 
Please contact us anytime for further questions. 


