IHRE DATEN
SIND UNS WICHTIG
Wir möchten Sie daher über Ihre aus der
Am 25.05.2018 tritt die neue Verordnung der
Europäischen Union zum Datenschutz in Kraft, die EU-DSGVO resultierenden Rechte informieren.
„EU-Datenschutzgrundverordnung“ (EU-DSGVO). Bitte beachten Sie die folgenden Informationen.

Informationen für unsere
Abonnenten und Anzeigenkunden
Wir, die Alfelder Zeitung, Ravenstraße 45 in 31061 Alfeld, informieren Sie
gem. Art 13 der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union
(DSGVO) gerne und ausführlich über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten (nachfolgend „Daten“ genannt).
Durch die DSGVO sind uns und allen anderen Verantwortlichen einige Pflichten
auferlegt, um den Schutz Ihrer Daten und
die aller Betroffenen bei der Verarbeitung sicherzustellen. Selbstverständlich
werden diese Pflichten von uns erfüllt.
Nachfolgend erläutern wir, welche Daten
wir von Ihnen zu welchen Zwecken verarbeiten und welche Rechte Sie diesbezüglich haben.
Zwecke der Verarbeitung
Die Verarbeitung Ihrer Daten ist zur
Abwicklung der Vertragsleistungen notwendig.
Wir verarbeiten Ihre Daten zu folgenden
Zwecken:
1. Nach Artikel 6 Abs. 1 b) der DSGVO
auf Basis des mit Ihnen geschlossenen
Vertrags zur Erfüllung von Vertragsleistungen.
Dazu gehören die Übermittlung Ihrer
Daten zur Abonnementverwaltung und
Zahlungsabwicklung sowie an Kreditinstitute zum Einzug oder zur Anweisung von Zahlungen und die Weitergabe
Ihrer Adressdaten an unsere Boten und
Spediteure zur Zustellung der Alfelder
Zeitung.
2. Gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO, sofern
Sie uns eine Einwilligung erteilt haben,

um Ihnen telefonisch oder per Mail in- beziehung zu beiderseitigem Vorteil nutzen.
zogenen Daten, die sie bereitgestellt hat,
gem. Art 21 DSGVO und keine
teressante Informationen über Produkte Sollten Sie die Löschung Ihrer Daten wünin einem strukturierten, gängigen und
vorrangigen berechtigen Gründe
und Aktionen zu übermitteln.
maschinenlesbaren Format zu erhalten
für die Verarbeitung,
schen, werden wir Ihre Daten unverzüglich
oder einem anderen Verantwortlichen
löschen, soweit der Löschung nicht recht•
Unrechtmäßige Verarbeitung
Weitergabe von Daten an Dritte
übermitteln zu lassen.
liche Aufbewahrungspflichten entgegenpersonenbezogener
Daten,
Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt
stehen.
nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
• Rechtliche Verpflichtung des
g) Widerruf einer gegebenen EinwilliWir geben die Daten der Nutzer an Dritte Ihre Rechte als betroffene Person
gung mit Wirkung für die Zukunft
Verantwortlichen zur Löschung,
nur weiter, wenn dies z.B. auf der Grundlage Nach der DSGVO haben Sie das Recht auf:
Die betroffene Person hat das Recht, eine
• Unrechtmäßige Datenerhebung
des Art 6 Abs. 1 b) DSGVO für Vertragserteilte Einwilligung (Art. 7 DSGVO) jegem. Art. 8 DSGVO.
zwecke erforderlich ist oder auf Grundlage a) Auskunft (Art. 15 DSGVO)
derzeit zu widerrufen, was die bisherige
Die betroffene Person hat das Recht
berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 f)
d) Einschränkung der Verarbeitung
Datenverarbeitung aber nicht unrechteine Bestätigung darüber zu verlangen,
DSGVO an einem wirtschaftlichen und ef(Art. 18 DSGVO)
mäßig macht.
ob personenbezogene Daten über sie
fektiven Betrieb unserer Geschäftstätigkeit.
Die
betroff
ene
Person
hat
das
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die
verarbeitet werden. Ist dies der Fall,
h) Beschwerde bei der DatenschutzDies können externe Dienstleister gemäß
Einschränkung der Verarbeitung zu verso hat sie ein Recht auf Auskunft über
Aufsichtsbehörde. Die zuständige
Art. 28 DSGVO sein.
langen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO
diese personenbezogenen Daten und
Aufsichtsbehörde ist die des Wohnorts
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der betroffenen Person
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ist, z. B. wenn die betroffene Person
Informationen.
Jede
betroffene Person hat unbeschadet eines
wir geeignete rechtliche Vorkehrungen soWiderspruch gegen die Verarbeitung
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
wie entsprechende technische und organi- b) Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
eingelegt hat.
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf
satorische Maßnahmen, um für den Schutz
Die betroffene Person hat das Recht
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Widerspruch
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Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn
der personenbezogenen Daten gemäß den
unverzüglich die Berichtigung sie betrefDie betroffene Person hat das Recht, aus die betroffene Person der Ansicht ist, dass die
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu
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ren z.B. Druckereien, Speditionen, Intervollständiger personenbezogener Daten
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Dienstleistern ist es untersagt, Ihre Daten
legen. Die personenbezogenen Daten in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts,
für andere Zwecke oder für sich selbst zu c) Löschung (Art. 17 DSGVO)
Die betroffene Person hat das Recht, dass
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sie betreffende personenbezogene Daten
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tung dient der Geltendmachung, Aus- mungen wünschen, lesen Sie bitte unsere
mehr notwendig,
Geschäftliche Unterlagen werden entspreübung oder Verteidigung von Rechts- Datenschutzerklärung oder fragen Sie bei
• Widerruf der entsprechenden
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anderf) Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) Unser Datenschutzbeauftragter steht Ih6 bzw. 10 Jahre aufbewahrt.
weitigen Rechtsgrundlage für die
Solange Sie nicht widersprechen, werden
Die betroffene Person hat unter den nen für Rückfragen bezüglich unseres
Verarbeitung,
wir Ihre Daten zur Pflege und IntensivieVoraussetzungen des Art. 20 DSGVO das Datenschutzes unter datenschutz@alfelder• Widerspruch gegen die Verarbeitung
rung unserer vertrauensvollen GeschäftsRecht, die sie betreffenden personenbe- zeitung.de gerne zur Verfügung.

