
     Lüftungs- und Brandschutztechnik GmbH 

    Information zum Datenschutz gemäß DS-GVO und BDSG   ///   information of data protection according to DS-GVO and FDPA 
 

Vorlage: VB-HR 023-B Ersteller: Andreas Gutknecht Erstellungsdatum: 11.07.2018 Seite 1 von 3 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung überlassen Sie uns ggf. 
personenbezogene Daten von natürlichen Personen zur Verarbeitung. In diesem 
Zusammenhang möchten wir Sie zur Erfüllung unserer Verpflichtung nach der DS-
GVO über Folgendes informieren: 

 Ladies and Gentlemen, 
In the context of our business relation, you possibly provide us with personal data of 
natural persons to be processed. 
In this context, regarding the fulfillment of our obligation according to DS-GVO (= 
Basic Regulations of Data Protection) we would like to inform you about the 
following:  
 

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die 

ZLT Lüftungs- und Brandschutztechnik GmbH 
Wilhermsdorfer Straße 28 
09387 Jahnsdorf/Erzgebirge 
Telefon-Nummer:  0049 372 96 936 20 
Fax-Nummer:   0049 372 96 936 250 
E-Mail-Adresse:  info@zlt.de 

 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@zltgmbh.de 
 

 1. Party responsible and Data Protection Supervisor 
Party responsible for data processing is 

ZLT Lüftungs- und Brandschutztechnik GmbH 
Wilhermsdorfer Straße 28 
09387 Jahnsdorf/Erzgebirge >  Germany 
phone:    0049 372 96 936 20 
fax:     0049 372 96 936 250 
email address:  info@zlt.de 

 
Our Data Protection Supervisor can be reached on datenschutz@zltgmbh.de 
 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 
Zweck und deren Verwendung 

Wir erheben folgende Daten: 
a) Anrede, Vorname, Nachname, 
b) E-Mail Adresse, 
c) Anschrift, 
d) Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk), 
e) Daten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs, 
f) Notwendige Informationen zur Erfüllung unserer Geschäftsbeziehung. 

 
Wir erheben Ihre Daten zum Zweck: 

a) der Vertragsdurchführung, 
b) der Erfüllung unserer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten, 
c) der Direktwerbung und Beratung, 
d) der Korrespondenz mit Ihnen, 
e) Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, 

 
Die Datenverarbeitung ist für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags 
erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs.1 lit. b und f) DS-GVO.  
 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten Ihre Einwilligung 

 2. Collection and storage of personal data as well as nature, purpose and its 
use 

We collect the following data: 
a) title, first name, surname, 
b) email address, 
c) address, 
d) phone number (landline and/or mobile phone), 
e) data for the processing of payment transactions, 
f) information necessary to fulfill our business relation. 

 
We collect your data for the purpose of: 

a) implementation of the contract, 
b) fulfillment of our contractual and pre-contractual obligations, 
c) direct mail and consultancy, 
d) correspondence with you, 
e) fulfillment of legal obligations, 

 
The data processing is necessary for the conclusion and the implementation of the 
contract and is based on Article 6 (1 b and f) DS-GVO. 
 
In case you have given us your consent for the processing operations of personal 
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eingeholt haben, dient Art. 6 Absatz 1 lit. a DS-GVO als Rechtsgrundlage. Der 
Zweck dieser Verarbeitungsform ist z.B. die Direktwerbung. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. Abführung 
von Steuern und Abgaben, Aufbewahrung von Handelsbriefen und steuerlich 
relevanten Unterlagen) bildet Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO. 
 

data, Article 6 (1 a) DS-GVO serves as legal base. The purpose of this kind of 
processing is e.g. direct mail. 
 
The legal base of fulfilling legal obligations (e.g. paying of taxes and duties, 
retention of commercial letters and tax-relevant documents) is Article 6 (1 c) DS-
GVO. 
 

3. Weitergabe von Daten an Dritte 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im 
Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Soweit dies für die Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre 
personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Empfänger der Daten sind 
öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z. B 
Finanzbehörden etc.), interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen 
Geschäftsprozesse beteiligt sind (Buchhaltung, Bankinstitute/Zahlungsdienstleister, 
Kundenservice, Marketing, Vertrieb), bei Versandprodukten an das von uns 
beauftragte Transportunternehmen/ Versandunternehmen, Vertragspartner, 
Geschäftspartner soweit es die gesetzlichen Bestimmungen fordern bzw. zulassen. 
 

 3. Disclosure of data to third parties 
Disclosure of your personal data to third parties that are not mentioned in the 
following purposes does not take place. As far as it is necessary for the 
implementation of the contractual relationship with you, your personal data will be 
disclosed to third parties. Recipients of the data are public bodies, who receive data 
because of statutory regulations (e.g. tax authorities etc.), internal bodies who are 
involved in the execution of the respective business processes (accounting, 
banks/payment service providers, customer service, marketing, distribution), the 
forwarding agent/shipping company commissioned by us for dispatch products, 
contractual partners, business partners insofar as the statutory provisions require or 
permit it. 
 

4. Ihre Rechte 
Sie haben das Recht: 
a) gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 

gegenüber uns zu widerrufen; 
b) gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten zu verlangen; 
c) gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; 

d) gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen; 

e) gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen; 

f) gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen und 

g) gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
 

 4. Your rights 
You have the right to: 
a) withdraw your consent given to us at any time pursuant to Article 7 (3) DS-GVO; 

 
b) request information about your personal data processed by us pursuant to 

Article 15 DS-GVO; 
c) request the prompt rectification of inaccurate or completion of personal data 

stored by us pursuant to Article 16 DS-GVO; 
 

d) request deletion of your personal data stored by us pursuant to Article 17 DS-
GVO; 

e) request limitation of the processing of your personal data pursuant to Article 18 
DS-GVO; 

f) get your personal data, which you have provided to us, in a structured, 
conventional and machine-readable format, or request the transfer to another 
responsible person pursuant to Article 20 DS-GVO, and 
 

g) complain to a regulatory authority pursuant to Article 77 DS-GVO. 
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5. Routinemäßige Löschung personenbezogener Daten 
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogene nur für den Zeitraum, der 
zur Erreichung des Verarbeitungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber 
in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, vorgesehen wurde. 
 
Entfällt der Zweck der Verarbeitung oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber 
vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gelöscht. 
 

5. Routine deletion of personal data 
We process and store your personal data only for the period which is necessary to 
reach the purpose of the processing, or where this is provided for by the European 
guideline and regulatory authority or another legislature in the laws or regulations 
which the person responsible for the processing is subject to. 
 
 
If the purpose of the processing ceases to be relevant, or if the period of retention of 
the data defined by the European guideline and regulatory authority or another 
competent legislature expires, the personal data is routinely deleted according to 
statutory provisions.   
 

6. Widerspruchs- und Widerrufsrecht, Löschungs- und Berichtigungs-
begehren 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen und Ihre personenbezogenen Daten 
löschen bzw. abändern zu lassen. Sind die Daten zur Erfüllung des Vertrages oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige 
Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche 
Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. 
 
Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsbegehren sowie der Widerruf bzw. der 
Widerspruch bezüglich der weitergehenden Nutzung der Daten eventuell an uns 
erteilter Einwilligungen können formlos erklärt werden an: 
 

info@zlt.de 
 
Wir möchten Sie bitten Ihre Mitarbeiter über den Inhalt dieses 
Informationsschreiben zu informieren und verbleiben mit freundlichen Grüßen, 
 
Ihre ZLT Lüftungs- und Brandschutztechnik GmbH 
 

 6. Right of objection and revocation, request for deletion and rectification 
 
At any time, you have the option to revoke your consent of processing your 
personal data, and to have your personal data deleted or rectified. In case the data 
is necessary to fulfill the contract or to implement pre-contractual measures, 
advance deleting of data is only possible unless contractual or statutory provisions 
prohibit such a deletion. 
 
 
Request for information, rectification and deletion as well as any objection or 
revocation regarding further use of the data which you have possibly given us the 
consent to, can be submitted informally to: 
 

info@zlt.de 
 
Would you please inform your employees about the content of these information 
notes? Best regards, 
 
your ZLT Lüftungs- und Brandschutztechnik GmbH 
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