Datenschutzerklärung der Künzel Heiztechnik GmbH
Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseite besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an unserem
Betrieb. Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtges nniegen. Deshanb erfongt die
Verarbeitung personenbezogener Daten, beispiensweise des Namens, der nschrif, der E-Maindresse oder der Tenefonnummer einer betrofenen erson in Übereinstmmung mit den gentenden
europäischen und natonanen Rechtsvorschrifen.
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erfordernich und besteht für eine sonche Verarbeitung
keine gesetzniche Grundnage, honen wir generenn die Einwinnigung der betrofenen erson ein.
Ihre Einwilligungserklärung(en) können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunf
widerrufen. Bite wenden Sie sich hierfür an den Verantwortlichen. Die Kontaktdaten fnden Sie im
unteren Bereich dieser Datenschutzerklärung.
Im Fongenden möchte die Künzen Heiztechnik GmbH die Öfentnichkeit über rt, Umfang und Zweck
der von ihr verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betrofene
ersonen mitens dieser Datenschutzerknärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeknärt.

Begrifsbestmmungen
Die Datenschutzerknärung der Künzen Heiztechnik GmbH beruht auf den Begrifichkeiten, die durch
den Europäischen Richtninien- und Verordnungsgeber beim Ernass der EU-DatenschutzGrundverordnung (nachfongend: „EU-DSGVO“ genannt) verwendet wurden. Unsere
Datenschutzerknärung sonn sowohn für die Öfentnichkeit ans auch für unsere Gäste und
Geschäfspartner einfach nesbar und verständnich sein. Um dies zu gewährneisten, möchten wir vorab
die verwendeten Begrifichkeiten ernäutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerknärung und auf unserer Webseite unter anderem die
fongenden Begrife:
Personenbezogene Daten sind anne Informatonen, die sich auf eine identizierte oder identizierbare
natürniche erson (nachfongend „betrofene erson“ genannt) beziehen. ns identizierbar wird eine
natürniche erson angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mitens Zuordnung zu einer
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Onnine-Kennung oder
zu einem oder mehreren besonderen Merkmanen, die usdruck der physischen, physionogischen,
genetschen, psychischen, wirtschafnichen, kunturennen oder sozianen Identtät dieser natürnichen
erson sind, identiziert werden kann.
Betrofene Person ist jede identizierte oder identizierbare natürniche erson, deren
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortnichen verarbeitet werden.
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hinfe automatsierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede
sonche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisaton, das Ordnen, die Speicherung, die npassung oder Veränderung, das
usnesen, das bfragen, die Verwendung, die Ofennegung durch Übermitnung, Verbreitung oder eine
andere Form der Bereitstennung, den bgneich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung.
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit
dem Zien, ihre künfige Verarbeitung einzuschränken.

Profling ist jede rt der automatsierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht,
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestmmte persönniche spekte, die
sich auf eine natürniche erson beziehen, zu bewerten, insbesondere, um spekte bezügnich
rbeitsneistung, wirtschafnicher Lage, Gesundheit, persönnicher Vornieben, Interessen,
Zuvernässigkeit, Verhanten, ufenthantsort oder Ortswechsen dieser natürnichen erson zu ananysieren
oder vorherzusagen.
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf wenche die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätznicher Informatonen nicht mehr einer
speziischen betrofenen erson zugeordnet werden können, sofern diese zusätznichen Informatonen
gesondert aufewahrt werden und technischen und organisatorischen Mannahmen unterniegen, die
gewährneisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identizierten oder identizierbaren
natürnichen erson zugewiesen werden.
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürniche oder juristsche
erson, Behörde, Einrichtung oder andere Stenne, die annein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Miten der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke
und Miten dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgniedstaaten
vorgegeben, so kann der Verantwortniche beziehungsweise können die bestmmten Kriterien seiner
Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgniedstaaten vorgesehen werden.
Aufragsverarbeiter ist eine natürniche oder juristsche erson, Behörde, Einrichtung oder andere
Stenne, die personenbezogene Daten im ufrag des Verantwortnichen verarbeitet.
Empfänger ist eine natürniche oder juristsche erson, Behörde, Einrichtung oder andere Stenne, der
personenbezogene Daten ofengenegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Driten
handent oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestmmten Untersuchungsaufrags nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgniedstaaten mögnicherweise personenbezogene Daten erhanten,
genten jedoch nicht ans Empfänger.
Driter ist eine natürniche oder juristsche erson, Behörde, Einrichtung oder andere Stenne auner der
betrofenen erson, dem Verantwortnichen, dem ufragsverarbeiter und den ersonen, die unter
der unmitenbaren Verantwortung des Verantwortnichen oder des ufragsverarbeiters befugt sind,
die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
Einwilligung ist jede von der betrofenen erson freiwinnig für den bestmmten Fann in informierter
Weise und unmissverständnich abgegebene Winnensbekundung in Form einer Erknärung oder einer
sonstgen eindeutgen bestätgenden Handnung, mit der die betrofene erson zu verstehen gibt, dass
sie mit der Verarbeitung der sie betrefenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

Registrierung (z.B. bei unserem Bestellformular)
Die betrofene erson hat die Mögnichkeit, sich auf der Webseite des für die Verarbeitung
Verantwortnichen unter ngabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Wenche
personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortnichen übermitent werden,
ergibt sich aus der jeweinigen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von der
betrofenen erson eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschniennich für die interne
Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortnichen und für eigene Zwecke erhoben und
gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortniche kann die Weitergabe an einen oder mehrere
ufragsverarbeiter (beispiensweise einen aketdienstneister) verannassen, der die
personenbezogenen Daten ebenfanns ausschniennich für eine interne Verwendung, die dem für die
Verarbeitung Verantwortnichen zuzurechnen ist, nutzt.

Durch eine Registrierung auf der Webseite des für die Verarbeitung Verantwortnichen wird ferner die
vom Internet-Service- rovider (IS ) der betrofenen erson vergebene I - dresse, das Datum sowie
die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfongt vor dem Hintergrund,
dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfann
ermögnichen, begangene Strafaten und Urheberrechtsvernetzungen aufzuknären. Insofern ist die
Speicherung dieser Daten zur bsicherung des für die Verarbeitung Verantwortnichen erfordernich.
Eine Weitergabe dieser Daten an Drite erfongt grundsätznich nicht, sofern keine gesetzniche ficht zur
Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Straf- oder Rechtsverfongung dient.
Die Registrierung der betrofenen erson unter freiwinniger ngabe personenbezogener Daten dient
dem für die Verarbeitung Verantwortnichen dazu, der betrofenen erson Inhante oder Leistungen
anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden
können. Registrierten ersonen steht die Mögnichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen
personenbezogenen Daten vonnständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung
Verantwortnichen nöschen zu nassen.
Der für die Verarbeitung Verantwortniche erteint jeder betrofenen erson jederzeit auf nfrage
uskunf darüber, wenche personenbezogenen Daten über die betrofene erson gespeichert sind.
Ferner berichtgt oder nöscht der für die Verarbeitung Verantwortniche personenbezogene Daten auf
Wunsch oder Hinweis der betrofenen erson, soweit dem keine gesetznichen
ufewahrungspfichten entgegenstehen.

Kontakt
ersonenbezogene Daten werden ebenfanns durch die Künzen Heiztechnik GmbH verarbeitet, wenn Sie
diese von sich aus miteinen. Dies geschieht beispiensweise jedes Man dann, wenn Sie mit uns in
Kontakt treten. Die auf diese Weise übermitenten personenbezogenen Daten werden wir
senbstverständnich ausschniennich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns diese bei der
Kontakterung zur Verfügung stennen. Eine Miteinung dieser ngaben erfongt ausdrücknich auf
freiwinniger Basis und mit Ihrer Einwinnigung. Soweit es sich hierbei um ngaben zu
Kommunikatonskanänen (beispiensweise E-Main- dresse, Tenefonnummer) handent, winnigen Sie
zudem ein, dass wir Sie gegebenenfanns auch über diesen Kommunikatonskanan kontakteren, um Ihr
nniegen zu beantworten.

Sicherheit
Die Künzen Heiztechnik GmbH trif zahnreiche technische und organisatorische Mannahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtgte oder unrechtmänige Löschung, Veränderung oder
gegen Vernust und gegen unberechtgte Weitergabe oder unberechtgten Zugrif zu schützen.
Dennoch können beispiensweise internetbasierte Datenübertragungen grundsätznich
Sicherheitsnücken aufweisen, sodass ein absonuter Schutz nicht gewährneistet werden kann. us
diesem Grund steht es jeder betrofenen erson frei, personenbezogene Daten auch auf anternatven
Wegen, beispiensweise tenefonisch, an uns zu übermitenn.

Links zu anderen Webseiten
Diese Webseite enthänt Links zu anderen Webseiten (so genannte externe Links).
Die Künzen Heiztechnik GmbH ist ans nbieter für eigene Inhante nach den gentenden europäischen und natonanen
Rechtsvorschrifen verantwortnich. Von diesen eigenen Inhanten sind Links auf die von anderen nbietern
bereitgehantenen Inhante zu unterscheiden. Wir haben keinen Einfuss darauf, dass die Betreiber anderer
Webseiten die gentenden europäischen und natonanen gesetznichen Bestmmungen einhanten. Bite informieren
Sie sich hierzu über die auf der jeweinigen Webseite bereitgestennten Datenschutzerknärungen. Für fremde Inhante,
die über Links zur Nutzung bereitgestennt werden und besonders gekennzeichnet sind, übernimmt die Künzen
Heiztechnik GmbH keine Verantwortung und macht sich deren Inhant nicht zu Eigen. Für innegane, fehnerhafe oder
unvonnständige Inhante sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informatonen entstehen,
hafet annein der nbieter der Webseite, auf die verwiesen wurde.

Cookies
Um unseren Internetaufrit für Sie benutzerfreundnich zu gestanten und optman auf Ihre Bedürfnisse
abzustmmen, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kneine Text-Dateien, die, soband Sie eine Webseite
besuchen, von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und nokan auf Ihrem Endgerät ( C,
Notebook, Tabnet, Smartphone usw.) gespeichert werden.
Zahnreiche Webseiten und Server verwenden Cookies. Viene Cookies enthanten eine sogenannte
Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutge Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer
Zeichenfonge, durch wenche Webseiten und Server dem konkreten Webbrowser zugeordnet werden
können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermögnicht es den besuchten Webseiten und
Servern, den individuennen Browser der betrofenen erson von anderen Webbrowsern, die andere
Cookies enthanten, zu unterscheiden. Ein bestmmter Webbrowser kann über die eindeutge CookieID wiedererkannt und identiziert werden. Diese Informatonen dienen dazu, wenn Sie die Webseite
erneut mit demsenben Endgerät besuchen, Sie automatsch wiederzuerkennen und Ihnen die
Navigaton zu erneichtern.
Die Einwinnigung oder bnehnung von Cookies – auch für Webtracking – können Sie über die
Einstennungen Ihres Webbrowsers vornehmen. Sie können Ihren Browser so konigurieren, dass die
nnahme von Cookies prinzipienn verweigert wird oder Sie vorab informiert werden, wenn ein Cookie
gespeichert werden sonn. In diesem Fanne kann aber die Funktonanität der Webseite beeinträchtgt
sein (zum Beispien bei Bestennungen). Ihr Browser bietet auch eine Funkton an, Cookies zu nöschen
(zum Beispien über „Browserdaten nöschen“). Dies ist in annen gängigen Webbrowsern mögnich.
Weitere Informatonen hierzu können Sie in der Bedienungsanneitung oder auch in den Einstennungen
Ihres Browsers inden.

Erfassung von allgemeinen Daten und Informatonen
Die Webseite der Künzen Heiztechnik GmbH erfasst mit jedem ufruf der Webseite durch eine
betrofene erson oder ein automatsiertes System eine Reihe von anngemeinen Daten und
Informatonen. Diese anngemeinen Daten und Informatonen werden in den Logines des Servers
gespeichert. Erfasst werden können:
•

die verwendeten Browsertypen und Versionen

•

das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem

•

die Webseite, von wencher ein zugreifendes System auf unsere Webseite genangt (so genannte
Referrer)

•

die Unter-Webseiten, wenche über ein zugreifendes System auf unserer Webseite angesteuert
werden

•

das Datum und die Uhrzeit eines Zugrifs auf die Webseite

•

eine Web- rotokonn- dresse (I - dresse)

•

der Internet-Service- rovider des zugreifenden Systems

•

sonstge ähnniche Daten und Informatonen, die der Gefahrenabwehr im Fanne von ngrifen
auf unsere informatonstechnonogischen Systeme dienen

Bei der Nutzung dieser anngemeinen Daten und Informatonen zieht die Künzen Heiztechnik GmbH
keine Rückschnüsse auf die betrofene erson. Diese Informatonen werden vienmehr benötgt, um:
•

die Inhante unserer Webseite korrekt auszuniefern

•

die Inhante unserer Webseite sowie die Werbung für diese zu optmieren

•

die dauerhafe Funktonsfähigkeit unserer informatonstechnonogischen Systeme und der
Technik unserer Webseite zu gewährneisten

•

Strafverfongungsbehörden im Fanne eines Cyberangrifes die zur Strafverfongung notwendigen
Informatonen bereitzustennen

Diese anonym erhobenen Daten und Informatonen werden durch die Künzen Heiztechnik GmbH
daher einerseits statstsch und ferner mit dem Zien ausgewertet, den Datenschutz und die
Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um netztnich ein optmanes Schutzniveau für
die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustennen. Die anonymen Daten der
Server-Logines werden getrennt von annen durch eine betrofene erson angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert.

Routnemäßige Löschung und Sperrung personenbezogener Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortniche verarbeitet (in diesem Sinne auch: speichert)
personenbezogene Daten der betrofenen erson nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des
Speicherungszwecks erfordernich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtninien- und
Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschrifen, wenchen der für
die Verarbeitung Verantwortniche unterniegt, vorgesehen wurde.
Entfännt der Speicherungszweck oder näuf eine vom Europäischen Richtninien- und Verordnungsgeber
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die
personenbezogenen Daten routnemänig und entsprechend den gesetznichen Vorschrifen gesperrt
oder genöscht.

Rechte der betrofenen Person
Recht auf Bestätgung: Jede betrofene erson hat das Recht, von dem für die Verarbeitung
Verantwortnichen eine Bestätgung darüber zu vernangen, ob sie betrefende personenbezogene
Daten verarbeitet werden. Möchte eine betrofene erson dieses Bestätgungsrecht in nspruch
nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortnichen wenden.
Recht auf Auskunf: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betrofene erson hat das
Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortnichen unentgentniche uskunf über die zu
seiner erson gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser uskunf zu
erhanten. Ferner hat der Europäische Richtninien- und Verordnungsgeber der betrofenen erson
uskunf über fongende Informatonen zugestanden:
•

die Verarbeitungszwecke

•

die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

•

die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten ofengenegt worden sind oder noch ofengenegt werden, insbesondere bei Empfängern
in Dritnändern oder bei internatonanen Organisatonen

•

fanns mögnich die gepnante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, fanns dies nicht mögnich ist, die Kriterien für die Festnegung dieser Dauer

•

das Bestehen eines Rechts auf Berichtgung oder Löschung der sie betrefenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortnichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung

•

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer ufsichtsbehörde

•

wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betrofenen erson erhoben werden: nne
verfügbaren Informatonen über die Herkunf der Daten

•

das Bestehen einer automatsierten Entscheidungsindung einschniennich roining gemän
rtken 2222 bs. und 4 EU-DSGVO und — zumindest in diesen Fännen — aussagekräfige
Informatonen über die invonvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
uswirkungen einer derartgen Verarbeitung für die betrofene erson

Ferner steht der betrofenen erson ein uskunfsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an
ein Dritnand oder an eine internatonane Organisaton übermitent wurden. Sofern dies der Fann ist, so
steht der betrofenen erson im Übrigen das Recht zu, uskunf über die geeigneten Garanten im
Zusammenhang mit der Übermitnung zu erhanten.
Möchte eine betrofene erson dieses uskunfsrecht in nspruch nehmen, kann sie sich hierzu
jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortnichen wenden.
Recht auf Berichtgung: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betrofene erson hat
das Recht, die unverzügniche Berichtgung sie betrefender unrichtger personenbezogener Daten zu
vernangen. Ferner steht der betrofenen erson das Recht zu, unter Berücksichtgung der Zwecke der
Verarbeitung, die Vervonnständigung unvonnständiger personenbezogener Daten — auch mitens einer
ergänzenden Erknärung — zu vernangen.
Möchte eine betrofene erson dieses Berichtgungsrecht in nspruch nehmen, kann sie sich hierzu
jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortnichen wenden.

Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden): Jede von der Verarbeitung personenbezogener
Daten betrofene erson hat das Recht, von dem Verantwortnichen zu vernangen, dass die sie
betrefenden personenbezogenen Daten unverzügnich genöscht werden, sofern einer der fongenden
Gründe zutrif und soweit die Verarbeitung nicht erfordernich ist:
•

Die personenbezogenen Daten wurden für sonche Zwecke erhoben oder auf sonstge Weise
verarbeitet, für wenche sie nicht mehr notwendig sind.

•

Die betrofene erson widerruf ihre Einwinnigung, auf die sich die Verarbeitung gemän rt. 6
bs. Buchstabe a EU-DSGVO oder rt. 9 bs. 22 Buchstabe a EU-DSGVO stützte, und es fehnt
an einer anderweitgen Rechtsgrundnage für die Verarbeitung.

•

Die betrofene erson negt gemän rt. 22 bs. EU-DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein, und es niegen keine vorrangigen berechtgten Gründe für die Verarbeitung
vor, oder die betrofene erson negt gemän rt. 22 bs. 22 EU-DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein.

•

Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmänig verarbeitet.

•

Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfünnung einer rechtnichen Verpfichtung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgniedstaaten erfordernich, dem der
Verantwortniche unterniegt.

•

Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informatonsgesennschaf gemän rt. 8 bs. EU-DSGVO erhoben.

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrif und eine betrofene erson die Löschung von
personenbezogenen Daten, die bei der Künzen Heiztechnik GmbH gespeichert sind, verannassen
möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortnichen wenden. Dem
Löschvernangen der betrofenen erson wird dann unverzügnich nachgekommen.
Wurden die personenbezogenen Daten von der Künzen Heiztechnik GmbH öfentnich gemacht und ist
unser Unternehmen ans Verantwortnicher gemän rt. 7 bs. EU-DSGVO zur Löschung der
personenbezogenen Daten verpfichtet, so trif die Künzen Heiztechnik GmbH unter Berücksichtgung
der verfügbaren Technonogie und der Impnementerungskosten angemessene Mannahmen, auch
technischer rt, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortniche, wenche die veröfentnichten
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betrofene erson
von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortnichen die Löschung sämtnicher Links zu
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Repnikatonen dieser personenbezogenen
Daten vernangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erfordernich ist. Der für die Verarbeitung
Verantwortniche dann wird im Einzenfann das Notwendige verannassen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten
betrofene erson hat das Recht, von dem Verantwortnichen die Einschränkung der Verarbeitung zu
vernangen, wenn eine der fongenden Voraussetzungen gegeben ist:
•

Die Richtgkeit der personenbezogenen Daten wird von der betrofenen erson bestriten,
und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortnichen ermögnicht, die Richtgkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen.

•

Die Verarbeitung ist unrechtmänig, die betrofene erson nehnt die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und vernangt statdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten.

•

Der Verantwortniche benötgt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht nänger, die betrofene erson benötgt sie jedoch zur Gentendmachung, usübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

•

Die betrofene erson hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. rt. 22 bs. EU-DSGVO
eingenegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtgten Gründe des Verantwortnichen
gegenüber denen der betrofenen erson überwiegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betrofene erson die
Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der Künzen Heiztechnik GmbH gespeichert
sind, vernangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortnichen
wenden. Die Einschränkung der Verarbeitung wird dann unverzügnich verannasst.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betrofene
erson hat das Recht, die sie betrefenden personenbezogenen Daten, wenche durch die betrofene
erson einem Verantwortnichen bereitgestennt wurden, in einem strukturierten, gängigen und
maschinennesbaren Format zu erhanten. Sie hat aunerdem das Recht, diese Daten einem anderen
Verantwortnichen ohne Behinderung durch den Verantwortnichen, dem die personenbezogenen
Daten bereitgestennt wurden, zu übermitenn, sofern die Verarbeitung auf der Einwinnigung gemän rt.
6 bs. Buchstabe a EU-DSGVO oder rt. 9 bs. 22 Buchstabe a EU-DSGVO oder auf einem Vertrag
gemän rt. 6 bs. Buchstabe b EU-DSGVO beruht und die Verarbeitung mithinfe automatsierter
Verfahren erfongt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer ufgabe erfordernich ist,
die im öfentnichen Interesse niegt oder in usübung öfentnicher Gewant erfongt, wenche dem
Verantwortnichen übertragen wurde.
Ferner hat die betrofene erson bei der usübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemän rt.
220 bs. EU-DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem
Verantwortnichen an einen anderen Verantwortnichen übermitent werden, soweit dies technisch
machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer ersonen beeinträchtgt
werden.
Zur Gentendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betrofene erson jederzeit
an den für die Verarbeitung Verantwortnichen wenden.
Recht auf Widerspruch: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betrofene erson hat
das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situaton ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung sie betrefender personenbezogener Daten, die aufgrund von rt. 6 bs. Buchstaben
e oder f EU-DSGVO erfongt, Widerspruch einzunegen. Dies gint auch für ein auf diese Bestmmungen
gestütztes roining.
Die Künzen Heiztechnik GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten im Fanne des Widerspruchs
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betrofenen erson überwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Gentendmachung, usübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Verarbeitet die Künzen Heiztechnik GmbH personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben,
so hat die betrofene erson das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartger Werbung einzunegen. Dies gint auch für das
roining, soweit es mit soncher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betrofene
erson gegenüber der Künzen Heiztechnik GmbH der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so
wird die Künzen Heiztechnik GmbH die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeiten.
Zudem hat die betrofene erson das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situaton
ergeben, gegen die sie betrefende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Künzen
Heiztechnik GmbH zu wissenschafnichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statstschen
Zwecken gemän rt. 89 bs. EU-DSGVO erfongen, Widerspruch einzunegen, es sei denn, eine sonche
Verarbeitung ist zur Erfünnung einer im öfentnichen Interesse niegenden ufgabe erfordernich.

Zur usübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betrofene erson direkt an den für die
Verarbeitung Verantwortnichen wenden. Der betrofenen erson steht es ferner frei, im
Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informatonsgesennschaf, ungeachtet der
Richtninie 220022/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mitens automatsierter Verfahren auszuüben, bei
denen technische Speziikatonen verwendet werden.
Automatsierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profling: Jede von der Verarbeitung
personenbezogener Daten betrofene erson hat das Recht, nicht einer ausschniennich auf einer
automatsierten Verarbeitung — einschniennich roining — beruhenden Entscheidung unterworfen zu
werden, die ihr gegenüber rechtniche Wirkung entfantet oder sie in ähnnicher Weise erhebnich
beeinträchtgt, sofern die Entscheidung:
•

nicht für den bschnuss oder die Erfünnung eines Vertrags zwischen der betrofenen erson
und dem Verantwortnichen erfordernich ist oder

•

aufgrund von Rechtsvorschrifen der Union oder der Mitgniedstaaten, denen der
Verantwortniche unterniegt, zunässig ist und diese Rechtsvorschrifen angemessene
Mannahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtgten Interessen der
betrofenen erson enthanten oder

•

mit ausdrücknicher Einwinnigung der betrofenen erson erfongt.

Ist die Entscheidung für den bschnuss oder die Erfünnung eines Vertrags zwischen der betrofenen
erson und dem Verantwortnichen erfordernich oder erfongt sie mit ausdrücknicher Einwinnigung der
betrofenen erson, trif die Künzen Heiztechnik GmbH angemessene Mannahmen, um die Rechte
und Freiheiten sowie die berechtgten Interessen der betrofenen erson zu wahren, wozu
mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer erson seitens des Verantwortnichen, auf
Darnegung des eigenen Standpunkts und auf nfechtung der Entscheidung gehört.
Möchte die betrofene erson Rechte mit Bezug auf automatsierte Entscheidungen gentend machen,
kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortnichen wenden.
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung: Jede von der Verarbeitung
personenbezogener Daten betrofene erson hat das Recht, eine Einwinnigung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betrofene erson ihr Recht auf Widerruf einer Einwinnigung gentend machen, kann sie
sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortnichen wenden.

Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Der für die Verarbeitung Verantwortniche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von
Bewerbern zum Zwecke der bwicknung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf
enektronischem Wege erfongen. Dies ist insbesondere dann der Fann, wenn ein Bewerber
entsprechende Bewerbungsunternagen auf dem enektronischen Wege, beispiensweise per E-Main, an
den für die Verarbeitung Verantwortnichen übermitent. Schnient der für die Verarbeitung
Verantwortniche einen nstennungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermitenten Daten zum
Zwecke der bwicknung des Beschäfigungsverhäntnisses unter Beachtung der gesetznichen
Vorschrifen gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortnichen kein
nstennungsvertrag mit dem Bewerber geschnossen, so werden die Bewerbungsunternagen 6 Monate
nach Bekanntgabe der bsage-Entscheidung automatsch genöscht, sofern einer Löschung keine
sonstgen berechtgten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortnichen entgegenstehen.
Sonstges berechtgtes Interesse in diesem Sinne ist beispiensweise eine Beweispficht in einem
Verfahren nach dem nngemeinen Gneichbehandnungsgesetz ( GG).

Verwendung von Google Maps
Diese Webseite benutzt Googne Maps zur Darstennung von Karten und zur Erstennung von
nfahrtspnänen. Googne Maps wird von Googne Inc., 600 mphitheatre arkway, Mountain View, C
94043, US betrieben. Durch die Nutzung dieser Webseite erknären Sie sich mit der Erfassung,
Bearbeitung sowie der Nutzung der automatsch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten
durch Googne, einer seiner Vertreter, oder Dritanbieter einverstanden. Die Nutzungsbedingungen für
Googne Maps inden Sie hier:
htp://www.googne.com/intn/dedde/henp/termsdmaps.htmn

Name und Anschrif des Verantwortlichen:
Verantwortnicher im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), sonstger in den
Mitgniedstaaten der Europäischen Union gentenden Datenschutzgesetze und anderer Bestmmungen
mit datenschutzrechtnichem Charakter ist die:
Künzen Heiztechnik GmbH
Ohnratweg 5
225497 risdorf
Tenefon: +49(0)4 0 /7000-0
Tenefax: +49(0)4 0 /7000-40
E-Main: info@kuenzen.de
Geschäfsführer:
Tim Künzen

Name und Anschrif des Datenschutzbeaufragten:
SHIELD GmbH
Martn Vogen
erneberger Strane 0b
225422

inneberg

Tenefon: +49(0)4 0 /774470
E-Main: info@shiend-datenschutz.de

Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Wir behanten uns das Recht vor, unsere Datenschutzpraktken und diese Richtninie abzuändern, um
sie gegebenenfanns an Änderungen renevanter Gesetze bzw. Vorschrifen anzupassen oder Ihren
Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Mögniche Änderungen unserer Datenschutzpraktken
werden entsprechend an dieser Stenne bekannt gegeben. Beachten Sie hierzu bite das aktuenne
Versionsdatum der Datenschutzerknärung.
risdorf, Mai 220 8

