Datenschutzerklärung
Wirksam ab dem 25.05.2018

I. Allgemeine Hinweise
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und Leistungsangebot. Mit dieser
Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, in welcher Form, Umfang und Zweck
unser Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten erhebt, nutzt und verarbeitet. Ebenso möchten
wir Sie darin über Ihre Ansprüche und Rechte informieren, die Ihnen als betroffene Person nach den
geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen zustehen.
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und behandeln diese vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften (EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und jeweils daraus abgeleitete Verordnungen, Gesetze, Vorschriften und
Richtlinien), sowie Regelungen dieser Datenschutzerklärung. Dabei sind wir um größtmögliche
Sicherheit bemüht und haben zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um
einen möglichst lückenlosen Schutz der verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.
Doch gerade auf dem Weg internetbasierter Datenübertragung (z.B. Nutzung einer Website oder
Kommunikation per E-Mail) können Sicherheitslücken grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen
werden. Demnach steht es Ihnen frei, uns Ihre personenbezogenen oder vertraulichen Daten auch auf
alternativem Wege, z.B. telefonisch oder postalisch, zu übermitteln. Die Kontaktmöglichkeiten dazu
finden Sie unter Punkt II (Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen) dieser Datenschutzerklärung.
Soweit wir im Rahmen einer Leistungserbringung und deren Abwicklung Dienstleister in Anspruch
nehmen, achten wir bei deren Auswahl streng darauf, dass diese dieselben Regelungen zur Einhaltung
der Datenschutzvorschriften erfüllen und schließen entsprechende Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung (Art. 28 DSGVO) mit ihnen ab.
Definitionen der in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene
Daten”) finden Sie in Art. 4 DSGVO.
Neben dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns Ihr Vertrauen besonders wichtig. Bei Fragen
zum Datenschutz der GloryActives GmbH können Sie sich daher gerne über die unter Punkt II (Name
und Kontaktdaten des Verantwortlichen) angegebenen Kontaktmöglichkeiten an uns wenden oder
Ihre datenschutzrechtlichen Rechte geltend machen. Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang um
Verständnis dafür, dass wir bei einer Anfrage ggf. Nachweise von Ihnen verlangen werden, die belegen,
dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben. Daher bevorzugen wir in diesen Fällen Ihre
Kontaktaufnahme in schriftlicher Form.
Änderungen/Versionen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung im Falle von gesetzlichen und/oder
technisch-organisatorischen Gründen jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft zu ändern. Wir empfehlen
Ihnen daher, sich die aktuelle Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.
Die aktuelle Datenschutzerklärung wird mit Wirksamkeitsdatum auf unserer Website veröffentlicht.
Um Ihnen die jeweiligen Änderungen offen zu kommunizieren, bieten wir Ihnen zudem auch die
älteren Versionen unserer Datenschutzerklärung im Archiv auf unserer Website zur Einsicht an.
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II. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der DSGVO und anderer nationaler Datenschutzgesetze der
Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
GloryActives GmbH
Am Prüssee 46
D-21514 Güster
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Website:

+49 4158 209469
+49 4158 2093299
info@gloryactives.de
www.gloryactives.de

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung
1. Umfang und Zweck der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben, verarbeiten und speichern ausschließlich solche personenbezogenen Daten, die zu einer
Leistungserbringung und deren Abwicklung, im Rahmen einer geschäftlichen Kundenbeziehung sowie
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich sind.
Dabei kann es sich um folgende personenbezogene Daten handeln:









Anrede und Titel
Vor- und Zuname
Weiterführende Informationen (z.B. Firma, Position im Unternehmen)
Postalische Adressinformationen (z.B. Straße, Postleitzahl und Ort)
Kommunikationsdaten (z.B. Telefonnummer, Faxnummer und/oder E-Mail-Adresse)
Themeninteresse, z.B. Anfrage zu unseren Produkten, Leistungen, Preisangebote
Sonstige Informationen wie z.B. buchhalterische/steuerlich relevante Daten, sowie
Bankdaten/Zahlungsinformationen
Personenbezogene Daten, die im Zuge der Nutzung unserer Website erhoben und verarbeitet
werden (s. dazu Punkt IV (Datenverarbeitung im Rahmen der Nutzung unserer Website) dieser
Erklärung)

Nehmen Sie mit uns durch die genannten Möglichkeiten unter Punkt II (Name und Kontaktdaten des
Verantwortlichen) Kontakt auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und
Beantwortung Ihrer Anfrage sowie für die weitere Kommunikation mit Ihnen zurückgegriffen werden
kann. Dies gilt auch für Ihre Daten, die Sie uns im Zuge der Übergabe einer Visitenkarte oder im
Rahmen eines Bewerbungsverfahrens übermittelt haben.
Sollten Sie sich mit Ihrer Anfrage an einen unserer Lieferanten gewendet haben, erfolgt die Weitergabe
Ihrer Daten und Anfrage an uns im Rahmen der Datenschutzerklärung unseres entsprechenden
Lieferanten, insbesondere im Rahmen zur Erfüllung eines Vertrages oder einer vorvertraglichen
Maßnahme mit Ihnen sowie basierend auf einer Interessenabwägung gemäß. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Selbstverständlich können Sie dieser Weitergabe Ihrer Daten widersprechen und eine Löschung Ihrer
Daten beantragen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte Punkt III.4 (Widerspruchs-,
Widerrufs- und Löschungsmöglichkeit) sowie Punkt V (Betroffenenrechte). Bitte beachten Sie in
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diesem Zusammenhang jedoch auch, dass in einem solchen Fall keine Leistungen erbracht werden
können.
Zu den genannten Zwecken können Ihre personenbezogenen Daten wie folgt verwendet werden:









Kontaktaufnahme durch unsere Mitarbeiter, z.B. zur Bearbeitung Ihrer Anfrage oder einer
weiteren von Ihnen gewünschten Beratung sowie zur Durchführung von Projekten
Umsetzung unseres Leistungsangebots und der damit notwendigen Kommunikation mit Ihnen
Versand von Informationen zu unseren Produkten und Leistungen
Angebotserstellung, Versand von Auftragsbestätigungen und Rechnungsstellung
Lieferung von Bestellungen (z.B. Produktmuster und Ware)
zur Erfüllung des Vertrages und zur Vertragsabwicklung (inkl. vorvertraglicher
Verarbeitungsvorgänge)
zur Erfüllung rechtlicher und gesetzlicher Verpflichtungen
zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten

Unsere Mitarbeiter haben zur Erfüllung der oben genannten Zwecke im erforderlichen Umfang Zugriff
auf Ihre personenbezogenen Daten. Dabei handeln sie entsprechend der geltenden gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie Regelungen in dieser Erklärung und sind vertraglich zur Vertraulichkeit
verpflichtet.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte (inkl. an ein Drittland oder an
internationale Organisationen) findet grundsätzlich nur statt, wenn dies für die Erfüllung eines
Vertrages oder einer vorvertraglichen Maßnahme mit Ihnen erforderlich ist, die Weitergabe gemäß
einer Interessenabwägung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zulässig ist, die Weitergabe der Daten
rechtlich verpflichtend ist oder Sie Ihre Einwilligung zur Weitergabe der Daten erteilt haben.
Empfänger dieser Daten können dabei unsere Lieferanten, Steuerberater und Buchhaltung sowie
Dienstleister sein, die wir im Rahmen der Auftragsverarbeitung bei der Datenverarbeitung in Anspruch
nehmen (z.B. Webhoster). Bei deren Auswahl achten wir streng darauf, dass diese dieselben
Regelungen zur Einhaltung der Datenschutzvorschriften erfüllen und schließen soweit nötig
entsprechende Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung (Art. 28 DSGVO) mit ihnen ab.
Wenn Sie uns mit der Erfüllung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Produktmustern/Ware
beauftragen, werden Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung nur insoweit
verwendet, wie es für die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages bzw. der
vorvertraglichen Leistung notwendig ist. Dies beinhaltet insbesondere die Weitergabe Ihrer Daten an
Transportunternehmen und Kurierdienste, Kreditunternehmen oder andere zur Erbringung der
Dienstleistung oder Vertragsabwicklung/Abwicklung einer vorvertraglichen Leistung eingesetzte
Service-Dienste.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten





Im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten nach Einholung einer Einwilligung der
betroffenen Person dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines Vertrages, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als
Rechtsgrundlage. Gleiches gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung, die eine Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich macht, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
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Sollten lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person
eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO
als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen
wurde, dient Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so beruht die Verarbeitung der Daten auf Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO.

3. Datenlöschung und Speicherdauer
Bei der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten halten wir uns an die
Grundsätze der Datenminimierung und Speicherbegrenzung. Ihre personenbezogenen Daten werden
somit nur gespeichert, solange die Kenntnis der Daten für die Zwecke des Vertragsverhältnisses oder
die Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist oder gesetzliche oder vertragliche
Aufbewahrungsvorschriften bestehen.
Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob eine weitere Erforderlichkeit für die
Verarbeitung vorliegt, z.B. für eine Vertragserfüllung oder vorvertragliche Maßnahmen. Die allgemeine
Speicherdauer von personenbezogenen Daten kann ausnahmsweise bis zu 30 Jahre betragen, sofern
dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Ferner
können spezielle gesetzliche Vorschriften auch eine längere Speicherdauer erfordern, wie z.B. die
Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Sobald der Zweck
der Speicherung entfällt, werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person gelöscht oder
gesperrt.
Im Rahmen Ihres Auskunftsrechts (siehe Punkt V (Betroffenenrechte) dieser Erklärung) können Sie
jederzeit Informationen über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten anfordern und im
Falle einer nicht bestehenden Erforderlichkeit eine Löschung der Daten oder Einschränkung der
Verarbeitung verlangen.

4. Widerspruchs-, Widerrufs- und Löschungsmöglichkeit
Erfolgt die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Basis einer
Interessenabwägung, haben Sie als Betroffene/r das Recht, unter Berücksichtigung der Vorgaben von
Art. 21 DSGVO der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen und deren
Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.
Basiert die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns
gegenüber zu widerrufen. Auch in diesem Fall können Sie selbstverständlich die Löschung bzw.
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Die Rechtmäßigkeit der
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Weitere Informationen zu Ihren datenschutzrechtlichen Rechten finden Sie unter Punkt V
(Betroffenenrechte) dieser Erklärung. Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang um Verständnis dafür,
dass wir bei einer Anfrage ggf. Nachweise von Ihnen verlangen werden, die belegen, dass Sie die
Person sind, für die Sie sich ausgeben. Daher bevorzugen wir in diesen Fällen Ihre Kontaktaufnahme in
schriftlicher Form.
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5. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
Wir verzichten bewusst auf automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling.

IV. Datenverarbeitung im Rahmen der Nutzung unserer Website
1. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
Zum Angebot unserer Website im Internet bedienen wir uns verschiedener Dienstleister. Bei deren
Auswahl achten wir streng darauf, dass diese dieselben Regelungen zur Einhaltung der Datenschutzvorschriften erfüllen und schließen entsprechende Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung (Art. 28
DSGVO) mit ihnen ab. Der Server- und damit Datenstandort unseres Hosting-Partners, über den unsere
Website betrieben wird, befindet sich in der Bundesrepublik Deutschland. Die dort gespeicherten
Daten werden nach dem europäischen Datenschutzrecht gespeichert und verwaltet und nicht an
Mutterkonzerne, z.B. in den USA weitergeleitet.
Obwohl wir unsere Website und IT-Systeme durch angemessene technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen schützen, möchten wir Sie in diesem Zusammenhang jedoch auch darauf
hinweisen, dass die Übertragung von Daten über das Internet nicht vollständig sicher ist und es Ihnen
daher frei steht, uns personenbezogene oder vertrauliche Daten auch auf alternativem Wege, z.B.
telefonisch oder postalisch, zu übermitteln. Die Kontaktmöglichkeiten dazu finden Sie unter Punkt II
(Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen) dieser Datenschutzerklärung.

1.1. Umfang und Zweck der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Bei jedem Aufruf unserer Website werden von unserem System Daten erfasst, die Ihr anfragendes
Endgerät automatisch übermittelt.
Folgende Daten werden dabei erhoben:













verwendeter Browsertyp und Version
verwendetes Betriebssystem
Internet-Service-Provider
Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse)
Besuchte Website
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
HTTP Status Code
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
Übertragene Datenmenge
Websites, von denen das anfragende System auf unsere Website gelangt (Referrer)
Websites, die vom anfragenden System über unsere Website angesteuert werden
sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf
die informationstechnischen Systeme unseres Hostingpartners dienen

Diese Daten werden anonym in sogenannten Logfiles auf dem Server unseres Hostingpartners
gespeichert (Hinweise zu unserem Hostingpartner finden Sie oben im einleitenden Text zu diesem
Kapitel). Sie werden keiner natürlichen Person zugeordnet und somit findet auch keine Speicherung
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Besuchers unserer Website statt.
Eine Auswertung der Daten zu Werbe- oder Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang
ebenfalls nicht statt.
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Die Speicherung dieser Daten in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit unserer Website
sicherzustellen, zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit der
informationstechnischen Systeme. Dies beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Abwehr von
Angriffsversuchen auf den Webserver sowie ferner zur Missbrauchskontrolle bei Verdacht und zur
Aufklärung des Verdachts einer strafrechtlich relevanten Nutzung.
Eine Weitergabe dieser Daten/Logfiles an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt. Wir behalten uns
jedoch das Recht vor, diese Daten bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unserer Website
nachträglich zu kontrollieren und an befugte Dritte weiterzugeben. Gleiches gilt im Rahmen einer
gesetzlichen Verpflichtung, in der wir im Einzelfall personenbezogenen Daten an Behörden (z.B.
Ermittlungsbehörden) oder natürliche/juristische Personen (z.B. zur Geltendmachung von Ansprüchen
aus dem Urheberrechtsgesetz) übermitteln müssen.

1.2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.

1.3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die Daten in den Logfiles werden nach spätestens 31 Tagen automatisiert gelöscht. Eine
darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. Müssen Daten beispielsweise aus Beweisgründen
aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen, bis der Vorfall endgültig geklärt
ist.

1.4. Widerspruchs- und Löschungsmöglichkeit
Für die Bereitstellung und den Betrieb unserer Website sind die Erfassung dieser Daten und die
temporäre Speicherung in den Logfiles zwingend erforderlich. Folglich besteht seitens des Besuchers
der Website keine Widerspruchs- und Löschungsmöglichkeit.

2. Verwendung von Cookies
2.1. Umfang und Zweck der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere Website verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, die von Ihrem Internetbrowser beim
Besuch und Nutzung unserer Website auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, mit dem Sie unsere
Website aufrufen. Cookies enthalten zufällig generierte alphanumerische Zeichen (Text), die eine
charakteristische Zeichenfolge ergeben, welche eine eindeutige Identifizierung Ihres Browsers beim
erneuten Aufruf unserer Website ermöglicht. Mithilfe eines Cookies können wir keine persönlichen
Informationen auslesen, die auf Ihrem verwendeten Endgeräts gespeichert sind und haben auch
keinen Zugriff darauf.
Wir setzen nur technisch notwendige Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten.
Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Session-Cookie, das keine personenbezogenen Daten
enthält und nur für die Dauer Ihres Besuchs auf unserer Website Gültigkeit besitzt.
Um Ihnen die größtmögliche Hoheit und Kontrolle über Ihre Daten zu gewährleisten, verzichten wir
bewusst auf die Verwendung von Tracking-Cookies, Analyse-Cookies und Cookies von Drittanbietern
(z.B. Social-Media-Websites).
Datenschutzerklärung der GloryActives GmbH | wirksam ab dem 25.05.2018
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Folgendes Cookie wird beim Aufruf unserer Website auf Ihrem Endgerät gespeichert:
Session-Cookie
Name: 8e1e8aae00844a7276d9a718f43567f7
Inhalt: zufällig generierte alphanumerische Zeichen

2.2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
In dem von uns verwendeten, oben genannten Session-Cookie werden keine personenbezogenen
Daten erhoben bzw. gespeichert. Grundsätzlich kann die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO sein.

2.3. Datenlöschung und Speicherdauer
Das von uns verwendete Session-Cookie ist nur für die Dauer Ihres Besuchs auf unserer Website gültig
und wird nach Beendigung Ihres Besuchs (Schließung des Browserfensters) automatisch von Ihrem
Endgerät gelöscht.

2.4. Widerspruchs- und Löschungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Endgerät gespeichert, mit dem Sie unsere Website aufrufen und von diesem
an unsere Website übermittelt. In diesem Zusammenhang haben Sie als Besucher unserer Website
jederzeit auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. In den Einstellungen Ihres
Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Eine
Anleitung dazu finden Sie auf den Websites der jeweiligen Browser-Hersteller. Bereits gespeicherte
Cookies können jederzeit gelöscht werden. Sofern Sie Cookies für unsere Website deaktivieren,
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

3. Einsatz von Webanalyse-/Tracking-Tools und Drittanbieter Plug-Ins
Wir erheben, verarbeiten und speichern ausschließlich solche personenbezogenen Daten, die zu einer
Leistungserbringung und deren Abwicklung, im Rahmen einer geschäftlichen Kundenbeziehung sowie
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich sind. Dabei überprüfen wir unsere Prozesse
sowie unsere IT- und informationstechnischen Systeme regelmäßig auf Notwendigkeit der Erhebung
und Verarbeitung von personenbezogenen Daten mit dem Ziel, diese auf das Minimum zu reduzieren,
das zur Erfüllung der oben genannten Zwecke ausreichend ist. Eine unkomplizierte Selbstbestimmung
unserer Kunden/Websitebesucher über Informationen hinsichtlich ihrer personenbezogenen Daten
nimmt für uns dabei einen sehr hohen Stellenwert ein.
Somit verzichten wir auf unserer Website bewusst auf den Einsatz von Webanalyse- oder TrackingTools sowie von Drittanbieter Plug-Ins. Es werden rein statistische Informationen zum Besuch unserer
Website zusammengefasst angezeigt. Darin werden seit dem 25.5.2018 keine IP-Adressen (auch nicht
von historischen Datenständen) dargestellt. Somit werden darüber keine personenbezogenen Daten
erhoben und gespeichert. Diese Informationen werden auf dem Server unseres Hostingpartners mit
Serverstandort in Deutschland gespeichert und nicht an Mutterkonzerne, z.B. in die USA
weitergeleitet.
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4. Hinweise zur Verwendung von Webfonts (inkl. Icons)
Webfonts sind Schriftarten, die verwendet werden, um den Inhalt einer Website für den Besucher
darzustellen. Sind diese Schriften jedoch auf einem externen Webserver gespeichert und nicht auf dem
Webserver der dargestellten Website lokal eingebunden, werden sie beim Besuch der entsprechenden
Website von diesem externen Server nachgeladen und ggf. auf dem Endgerät des Websitebesuchers
gespeichert (Font-Dateien). Dabei werden personenbezogene Daten wie z.B. die IP-Adresse des
Websitebesuchers an den externen Webserver übertragen, dessen Standort auch im nicht
europäischen Ausland liegen kann. Gleiches kann für verwendete Icons (Symbole) gelten.

5. Links zu anderen Websites
Um Ihnen weitere Informationsmöglichkeiten anzubieten, haben wir auf unserer Website einige Links
zu anderen Websites eingebunden. Unsere hier vorliegende Datenschutzerklärung regelt weder das
Erheben, den Umgang noch die Weitergabe personenbezogener Daten durch Dritte. Bitte prüfen Sie
daher die Datenschutzerklärung des jeweiligen Verantwortlichen (i.d.R. der Betreiber der verlinkten
Website). Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass Betreiber von
Websites, die von unserer Website aus verlinkt werden, Ihre Daten beim Besuchen der verlinkten
Website erheben, speichern und ggf. auswerten können.

V. Betroffenenrechte
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, haben Sie als betroffene Person im Rahmen
der geltenden datenschutzrechtlichen Gesetzgebung Rechte und Ansprüche gegenüber dem
Verantwortlichen, über die wir Sie im Folgenden informieren möchten.
Zur Geltendmachung Ihrer Rechte und Ansprüche können Sie sich gerne über die unter Punkt II (Name
und Kontaktdaten des Verantwortlichen) angegebenen Kontaktmöglichkeiten an uns wenden. Wir
bitten Sie in diesem Zusammenhang um Verständnis dafür, dass wir bei einer Anfrage ggf. Nachweise
von Ihnen verlangen werden, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben. Daher
bevorzugen wir in diesen Fällen Ihre Kontaktaufnahme in schriftlicher Form.

1. Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger, sowie den Zweck der Datenverarbeitung.

2. Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten
gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die Sie betreffenden verarbeiteten personenbezogenen
Daten, unrichtig und/oder unvollständig sind.

3. Recht auf Löschung
Als betroffene Person haben Sie das Recht, mit Ausnahme von gesetzlich vorgeschriebenen
Datenspeicherungen/Aufbewahrungsfristen, Sie betreffende personenbezogene Daten beim
Verantwortlichen löschen zu lassen, sofern diese für ihre Zweckbestimmung nicht mehr notwendig
sind, rechtswidrig verarbeitet werden oder eine diesbezügliche Einwilligung widerrufen wurde.
Für den Fall, dass eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten beispielsweise für
zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Verarbeitung der
Datenschutzerklärung der GloryActives GmbH | wirksam ab dem 25.05.2018

8|10

betreffenden Daten. In diesem Fall werden diese Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke
verarbeitet.

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben als betroffene Person das Recht, eine weitere Verarbeitung der Sie angehenden
personenbezogenen Daten vorerst zu verhindern. Eine solche Einschränkung tritt vor allem in der
Prüfungsphase anderer Rechtewahrnehmungen durch den Betroffenen ein.

5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie als betroffene Person Ihr Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist
dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der
Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen zudem das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet
zu werden.

6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben als betroffene Person das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie
einem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden,
zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung oder auf einem
Vertrag beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei der Ausübung dieses Rechts können Sie zudem erwirken, dass Ihre betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Das Recht zur Datenübertragbarkeit darf Rechte und Freiheiten anderer Personen jedoch nicht
beeinträchtigen.

7. Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
Widerspruch einzulegen.
Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten dann nicht mehr zu dem widersprochenen Zwecke,
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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8. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis
zum Widerruf bleibt hiervon unberührt.
Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechten und Freiheiten
überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

9. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unrechtmäßig oder rechtswidrig ist, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde einreichen.
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