Allgemeine Datenschutzerklärung De Schweesspunkt sàrl
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs. Im Folgenden unterrichten wir Sie über
Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten. Sie
können diese Unterrichtung jederzeit auf unserer Website abrufen.

Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestimmungen ist:
De Schweespunkt sàrl
ZARE ouest, 8
L-4384 Ehlerange
Luxembourg
Tel.: +352 55 54 92
E-Mail: info@schweesspunkt.lu
Website: www.schweesspunkt.lu

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
Kunsch Alain
De Schweesspunkt sàrl
ZARE ouest, 8
L-4384 Ehlerange
Luxembourg
Tel.: +352 55 54 92
E-Mail: info@schweesspunkt.lu
Website: www.schweesspunkt.lu

Allgemeines zur Datenverarbeitung
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
a) Auf unserer Webseite nutzen, speichern und verarbeiten wir keine persönlichen
Daten. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine Verarbeitung der Daten
durch gesetzliche Vorschriften gefordert ist.
b) In unserem Warenverarbeitungs-Programm sowie unserer Buchhaltung werden nur
Daten gespeichert, die zu Verarbeitung, Verrechnung und Buchhaltungszwecken
erforderlich sind. Dazu gehören die Rechnungsadresse, Lieferadresse sowie Name,
Telefonnummer, e-mail Adresse der nötigen Kontaktpersonen.
2. Datenlöschung und Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt,
sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus
erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der
Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene
Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung
besteht.
3. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
a) Wir betreiben eine rein informative Webseite ohne aktiven Inhalt und benötigen
keine zusätzlichen Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.
b) Weiterleitende Links zu spezifischen Produkten auf die Web-Seiten unserer
Geschäftspartner sind ein Service den wir unseren Kunden zu Verfügung stellen.
Ein solcher Link beinhaltet keine persönlichen Daten. Auf der Webseite unserer
Geschäftspartner untersteht der Nutzer dessen Datenschutzverordnung und muss
die gegebenenfalls bestätigen und / oder bewilligen.
c) Wir nutzen keine automatisiert Daten und Informations-Sammel-Scripte
(sogenannte Bots)
4. Verwendung von Cookies
Unsere Webseite verwendet keine Cookies.
5. Kontaktformular und E-Mail-Kontakt
Auf unserer Internetseite ist ein E-Mail-Kontakt vorhanden, welches für die
elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese
Möglichkeit wahr, so wird lediglich das auf seinem Computer aktive E-Mail
Programm aufgerufen. Wir haben zu keinem Zeitpunkt Zugang zu denen im lokalem
E-Mail-Programm des Nutzers gespeicherten Daten.
6. Rechte der betroffenen Person
Die folgende Auflistung umfasst alle Rechte der Betroffenen.
a) Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen
über folgende Informationen Auskunft verlangen:
i.
die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet
werden;
ii.
die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet
werden;
iii. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden
oder noch offengelegt werden;
iv. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht
möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
v.
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

vi.
b)

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber
dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die
Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die
Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

7. Recht auf Löschung
a) Löschungspflicht
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der
Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern
einer der folgenden Gründe zutrifft:
i. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke,
für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht
mehr notwendig.
ii. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützt
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
iii. Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor.
iv. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig
verarbeitet.
8. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
Datenschutzverordnung verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich
der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs.

