Datenschutzerklärung nach der DSGVO
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestimmungen ist die:
a. hartrodt (GmbH & Co) KG
Högerdamm 35
20097 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 40 23 900
E-Mail: ah_ham@hartrodt.com
Website: www.hartrodt.com
II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
Dr. Gerald Esins
Högerdamm 35
20097 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 40 23 90 320
E-Mail: ds@esins.de
III. Allgemeines zur Datenverarbeitung
Wir als a. hartrodt (GmbH & Co) KG achten auf Ihre Privatsphäre. Uns ist bewusst, dass Sie
darauf vertrauen, dass wir mit den uns von Ihnen anvertrauten persönlichen Informationen
verantwortungsbewusst umgehen. Unsere Politik zielt auf den umfassenden Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten ab. Lesen Sie bitte weiter, wenn Sie mehr über unsere
Datenschutzpolitik erfahren möchten.
Diese Datenschutzerklärung regelt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung (nachfolgend
alles zusammen auch „Verarbeitung“ genannt) Ihrer personenbezogenen Daten, wenn und
soweit sie bei Nutzung unserer Website und / oder unserer App anfallen, oder soweit Sie mit
uns im Zuge einer Anbahnung oder Durchführung eines Vertrages in Kontakt treten bzw.
Informationen von uns erbitten. Wir handeln beim Umgang mit diesen Daten unter strengster
Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Datenschutzregelungen sowie der nachfolgenden
Grundsätze. Wir beachten die Grundsätze der Datenverarbeitung gemäß Artikel 5 der
DSGVO. Ihre Daten werden nur zu festgelegten Zwecken, auf das notwendige Maß
beschränkt, auf aktuellem Stand, nur zu einem bestimmten Zweck der Erhebung gespeichert
und mit einer angemessene Sicherheit verarbeitet.
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur,
soweit dies zur Abwicklung unserer Verträge erforderlich ist. Nach Erfüllung der
vertraglichen Pflichten verarbeiten wir diese Daten nur nach erteilter Einwilligung. Eine

Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche
Vorschriften gestattet ist.
2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage. Bei der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der
unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c 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 dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
3. 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.
4. Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Erbringung von Transport- und
Logistikleistungen
Die Erbringung von Transport- und Logistikdienstleistungen durch die hartrodt Gruppe
erfordert teilweise die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Eine Verarbeitung von
personenbezogenen Daten kann bereits vor Abschluss eines Vertrages von uns erforderlich
sein (z.B. im Rahmen der Erstellung eines Angebotes) sowie während der Durchführung des
Vertrages.
Persönliche und geschäftliche Kontaktdaten (z.B. Name, Vorname, Firma, physische
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und / oder Faxnummer), deren Verarbeitung für
die Erbringung unserer Dienstleistungen unabdingbar sind, mögen die nachgenannten
Datenkategorien umfassen. Im Einzelfall kann jedoch die Verarbeitung weiterer Kategorien
von Daten erforderlich sein, diese sind zum Beispiel:


Versand- und Beförderungsinformationen (z.B.:



Versandbezogene Kontaktdaten von Beförderern und Empfängern, deren physische
Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer
Signatur der Empfangsbestätigung
Kontodaten, sowie
Weitere Informationen, die es uns erleichtern, unsere Dienstleistungen zu erbringen)
und Informationen, die uns hinsichtlich der zu befördernden Güter mitgeteilt werden,
jedoch nur soweit es sich dabei um Daten mit Personenbezug handelt.












Informationen, die es uns ermöglichen, die Identität einer Person zu verifizieren.
Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer einer dritten Person, soweit wir gebeten
werden, dieser Person Informationen bezüglich einer Beförderung oder sonstigen
Dienstleistung zukommen zu lassen.
Zahlungsinformationen sowie Finanzdaten (z.B. Kontoverbindungen) Steuerinformationen soweit Sie Leistungen in Anspruch nehmen, bei denen die
Verarbeitung von Steuerdaten erforderlich ist.
Weitere personenbezogene Daten, die uns im Zuge der Erbringung unserer
Leistungen von Ihnen oder Dritten mitgeteilt werden

Wenn Sie hartrodt personenbezogene Daten übermitteln, stellen Sie bitte sicher, dass diese
Daten relevant, akkurat und für die Anbahnung oder Durchführung der Geschäftsbeziehung
erforderlich sind. Insbesondere wenn Sie Daten übermitteln, die einen Bezug zu einer dritten
Person aufweisen, sind Sie gesetzlich verpflichtet die allgemeinen datenschutzrechtlichen
Grundsätze zu beachten.
Sofern wir Frachtgut abholen, Güter zustellen oder andere Dienste erbringen, verarbeiten
wir gegebenenfalls Adressinformationen. Derartige Informationen zur Lokalisierung einer
Adresse können im Einzelfall auch GPS-Daten, Geocodes, Breiten-/Längengrad und
grafische Darstellungen/Bildnisse beinhalten.
Bestimmte Beförderungsinformationen werden an Behörden in Transit- oder
Bestimmungsländern übermittelt, etwa aus Gründen des Zoll- oder Steuerrechts, oder um
eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Diese Übermittlung steht in Abhängigkeit von
den gesetzlichen Bestimmungen im Transit- oder Bestimmungsland.
Im Regelfall enthalten derartige Datensätze die nachfolgenden Einzelangaben, wobei es im
Einzelfall gesetzlich bedingt zu Abweichungen kommen kann: Name und Adresse des
Versenders, Name und Adresse des Empfängers, Beschreibung der transportierten Güter,
gegebenenfalls Stückzahl der Güter, Gewicht und Wert der Ladung.
Im Einzelfall übermitteln wir personenbezogene Daten in einen anderen Staat, als
denjenigen, in dem die Daten erhoben wurden. Daten werden primär zum Zweck der
Erbringung unserer Leistungen transferiert, etwa zu anderen Unternehmen der hartrodt
Gruppe, Agenten, die im Namen der a. hartrodt (GmbH & Co) KG tätig sind oder anderen
mit uns verbundenen Unternehmen. Bitte beachten Sie, dass die a. hartrodt (GmbH & Co)
KG mit einer Reihe von Partnern zusammenarbeitet, um Ihnen den bestmöglichen Service
anbieten zu können (z.B. Unterauftragnehmer wie Transport- und Logistikfirmen, Häfen,
Lagerhäuser etc.). Auch dies kann, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen, die Übermittlung
von personenbezogenen Informationen erforderlich machen.
Bitte beachten Sie auch, dass die a. hartrodt (GmbH & Co) KG aus technischen und
rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist, Ihnen unsere Dienstleistungen anzubieten, wenn
Sie dieser Datenverarbeitung und -übermittlung teilweise oder ganz widersprechen.
Die Staaten, in die wir Daten übermitteln, können Datenschutzgesetze haben, die von den
Standards der Rechtsordnung, unter der Sie die Daten an uns übermittelt haben,
abweichen. Sofern wir Daten in andere Staaten übermitteln, schützen wir Ihre Daten
entsprechend dieser Datenschutzerklärung sowie unter Beachtung der anwendbaren
gesetzlichen Vorgaben.

Im Falle der Übermittlung von personenbezogenen Daten zwischen Rechtsordnungen,
deren Schutzniveau voneinander abweichen, werden wir uns an den strengeren rechtlichen
Vorgaben orientieren. Wir wenden spezifische Verträge zum Schutz von
personenbezogenen Daten an (z.B. die Musterverträge der EU-Kommission für die
Datenübermittlung in Drittstaaten) und wir arbeiten regelmäßig mit unseren Partnern und
Auftragnehmern zusammen, um gemeinsam die Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen
Vorgaben sicher zu stellen.
Weitergehende Informationen hinsichtlich der Daten, die im Zuge der Installation bzw.
Nutzung unserer Website oder der a. hartrodt (GmbH & Co) KG App verarbeitet werden,
entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt dieser Datenschutzerklärung.
IV. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.
Folgende Daten werden hierbei erhoben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
Das Betriebssystem des Nutzers
Den Internet-Service-Provider des Nutzers
Die IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht
statt.
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
3. Zweck der Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine
Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IPAdresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen.
Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu
Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. In diesen Zwecken liegt
auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist
dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der
Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IPAdressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden
Clients nicht mehr möglich ist.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens
des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
V. Verwendung von Cookies
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers
gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem
Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim
erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige
Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem
Seitenwechsel identifiziert werden kann. Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus
Cookies, die eine Analyse des
Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen.
Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden:
1. Eingegebene Suchbegriffe
2. Häufigkeit von Seitenaufrufen
3. Inanspruchnahme von Website-Funktionen
Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen
pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr
möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der
Nutzer gespeichert.
Beim Aufruf unserer Website wird der Nutzer durch einen Infobanner über die Verwendung
von Cookies zu Analysezwecken informiert. In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein
Hinweis auf diese Datenschutzerklärung.
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung
technisch notweniger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu
Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs.
1 lit. a DSGVO.
3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website
und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website
genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

4. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer
Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung
von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie
die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken.
Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch
automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können
möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.
VI. Newsletter
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu
abonnieren. Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten (E-Mail-Adresse
und Firmenname) aus der Eingabemaske an uns übermittelt.
Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben:
1. IP-Adresse des aufrufenden Rechners
2. Datum und Uhrzeit der Registrierung
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung
eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern
keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des
Newsletters verwendet.
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter durch den
Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Die
Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient
dazu, einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern.
4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert,
wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.
Die sonstigen im Rahmen des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen
Daten werden in der Regel nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt
werden. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.

Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speicherung der während des
Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht.
VII. Registrierung
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe
personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske
eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
findet nicht statt.
Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben:




Newletter (E-Mail-Adresse, Firmenname)
Track & Trace (als reine Sendungsverfolgung)
Online-Bewerbung (bitte beachten Sie die Hinweise unseres Anbieters)

Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert:
1. Die IP-Adresse des Nutzers
2. Datum und Uhrzeit der Registrierung
Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur
Verarbeitung dieser Daten eingeholt.
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des
Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so
ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
3. Zweck der Datenverarbeitung
Eine Registrierung des Nutzers ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen
auf unserer Website erforderlich.
Eine Registrierung des Nutzers ist zur Erfüllung eines Vertrages (Track & Trace) mit dem
Nutzer oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.
4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind.
Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs erhobenen Daten der Fall, wenn die
Registrierung auf unserer Internetseite aufgehoben oder abgeändert wird. Dies ist für die
während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten für die Durchführung des
Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine
Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern, bestehen, um
vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie
gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen.

Um z. B. beim Newsletter abzumelden, gibt hier zum Einen die Möglichkeit auf unserer
Homepage oder beim Erhalt eines Newsletters. Bezüglich anderer Tools setzen Sie sich
bitte mit dem jeweiligen Verantwortlichen in Verbindung.
Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht
vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen.
VIII. Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne der
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
1. 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:
1. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
2. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
3. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt
werden;
4. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung
der Speicherdauer;
5. 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;
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
7. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten
Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu
werden.
2. 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.

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
1. wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten füreine
Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangen;
3. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
4. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt,
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines
wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt,
werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben
wird.
4. 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:
1. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a
oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
3. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie
legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
4. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
6. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
b. Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht
und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten

angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren,
dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen
Daten verlangt haben.
c. Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht
der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert,
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
4. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1
DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder
5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
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 das Recht zu, über diese
Empfänger unterrichtet zu werden.
6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9
Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht
und
2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. In Ausübung dieses
Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten
und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 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.

7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr,
es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies
gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Sie haben
die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen
verwendet werden.
8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem
Verantwortlichen erforderlich ist,
2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten
Interessen enthalten oder
3. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit.
a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten
sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle, werden alle notwendigen Maßnahmen von
den Verantwortlichen getroffen, um Ihre Rechte gemäß DSGVO einzuhalten.
10. 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 DSGVO 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
nach Art. 78 DSGVO.
IX. Soziale Medien
Auf unserer Website finden sich Verweise (Links) auf externe soziale Medien („Social
Plugins“). Die den Links zugewiesenen Funktionen, insbesondere die Übermittlung von
Informationen und Nutzerdaten, werden nicht bereits durch das Besuchen unserer Website
aktiviert, sondern erst durch das Anklicken der Links. Nach Anklicken dieser Links werden
die Plugins der entsprechenden Medien aktiviert und Ihr Browser stellt eine direkte
Verbindung mit deren Servern her.
Wenn Sie während des Besuchs unserer Website die Verweise (Links) anklicken, kann es
zu einer Übermittlung Ihrer Nutzerdaten an das entsprechende Netzwerk und deren
Verarbeitung durch das Netzwerk kommen. Wenn Sie während des Besuchs unserer
Website die Links anklicken und gleichzeitig über Ihr persönliches Benutzerkonto (Account)
bei dem sozialen Netzwerk eingeloggt sind, kann die Information, dass Sie unsere Website
besucht haben, an das soziale Netzwerk weitergeleitet und dort in Zusammenhang mit
Ihrem Account gespeichert werden. Um eine Zuordnung zu Ihrem Account bei dem
entsprechenden Netzwerk zu verhindern, müssen Sie sich vor dem Anklicken des Links aus
Ihrem Account ausloggen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung durch die sozialen Medien („Netzwerke“) sowie die
dortige weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen des entsprechenden Netzwerkes. Für die Datenverarbeitung, die mit
Anklicken des Links startet, ist allein das jeweilige soziale Netzwerk verantwortlich.
Hinsichtlich der Einzelheiten möchten wir Sie auf die Informationen zu den bei uns
gegenwärtig genutzten sozialen Medien verweisen.
Auf unserer Website werden Social Plugins („Plugins“) der sozialen Medien („Netzwerke“)
Facebook und LinkedIn sowie Instagram verwendet.
Diese Dienste werden von den Unternehmen Facebook Inc., LinkedIn Inc. , Instagram Inc.
angeboten („Anbieter“). Bei den Social Plugins handelt es sich um Cookies im Sinne der
unter 5. dargestellten Textdateien.
Facebook wird betrieben von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA. Eine Übersicht über die Plugins von Facebook und deren Aussehen finden Sie
hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins
LinkedIn wird betrieben von der LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA
94043, USA. Eine Übersicht über die Plugins von LinkedIn und deren Aussehen finden Sie
hier: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Instagram wird betrieben von der Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025,
USA. Eine Übersicht über die Instagram-Buttons und deren Aussehen finden Sie hier:
http://www.addthis.com/social-buttons/instagram-follow-button
Durch die Einbindung der Plugins und deren Aktivierung erhalten die Anbieter die
Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftrittes aufgerufen
hat, auch wenn Sie kein Profil besitzen oder gerade nicht eingeloggt sind. Diese Information
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser möglicherweise direkt an einen
Server des jeweiligen Anbieters übermittelt und dort verarbeitet. Die Anbieter Facebook,
LinkedIn und Instagram verarbeiten personenbezogene Daten, nach Angaben der Anbieter,
von Nutzern aus Ländern der EU/EWR innerhalb der EU. Daten von Nutzern, die in einem
Land außerhalb der EU/EWR residieren, werden gegebenenfalls in den USA oder einem
anderen Drittstaat verarbeitet. Sollten die Daten innerhalb dieser Anbieter von Servern
innerhalb der EU/EWR an Server außerhalb der EU/EWR übermittelt werden, so hat die a.
hartrodt (GmbH & Co) KG hierauf keinen rechtlichen oder technischen Einfluss.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch die Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der Anbieter.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook, Linkedin oder Instagram die über unseren
Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil in dem jeweiligen Dienst zuordnen,
müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei dem entsprechenden Dienst
ausloggen.
X. Marketing
Facebook
Wir benutzen nicht Facebook Lookalike Customs Audience und übermitteln keine
personenbezogenen Daten an Facebook aus unseren zentralen IT Systemen (CRM, SAP
etc.). Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie dieser Verwendung der „Customs
Audiences“ Funktionen zu.
Über diesen Tag wird beim Besuch der Webseite eine direkte Verbindung zu den FacebookServern hergestellt. Hierdurch wird an den Facebook-Server übermittelt, welche unserer
Internetseiten Sie besucht haben. Facebook ordnet diese Information Ihrem persönlichen
Facebook-Benutzerkonto zu. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten
durch Facebook, über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die gesammelten Informationen unmittelbar Ihrem
Facebook-Benutzerkonto zuordnet, können Sie die Remarketing-Funktion „Custom
Audiences“ deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.
https://www.facebook.com/settings/
LinkedIn Website
Die a. hartrodt (GmbH & Co) KG stellt LinkedIn keine persönlich identifizierbaren Daten aus
unseren zentralen operativen IT-Systemen (wie z. B. CRM- oder CSV-Daten) zur Verfügung.

Für weitere Details konsultieren Sie bitte die spezifischen Bedingungen auf der LinkedInWebsite: www.linkedin.com/legal/conversion-tracking Die allgemeinen Datenschutzrichtlinien
von LinkedIn finden Sie auf der Website von LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Weitere Informationen zu den Opt-out-Richtlinien von LinkedIn finden Sie in den
spezifischen Informationen auf der Website von LinkedIn:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertisingpreferences?lang=de
Sie können ferner Cookies blockieren, indem Sie die Einstellungen Ihrer Browser-Add-Ons
ändern oder uns über die Kontaktdaten in Abschnitt 16 für weitere Informationen und Hilfe
kontaktieren.
XI. Zugriff Dritter auf Ihre personenbezogenen Daten
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt durch uns
selbst und – soweit wir dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen haben – auch durch andere
Unternehmen der a. hartrodt-Gruppe (Konzernunternehmen) oder von uns beauftragte und
vertraglich sowie gesetzlich auf den Datenschutz verpflichtete externe Dienstleister. In den
beiden letztgenannten Fällen werden wir sicherstellen, dass Konzernunternehmen und
externe Dienstleister die einschlägigen gesetzlichen Datenschutzregeln und die sich aus
dieser Datenschutzerklärung ergebenden Verpflichtungen einhalten. Wir orientieren uns
dabei an den rechtlichen Vorgaben der EU Datenschutzgrundverordnung, soweit nicht
strengere gesetzliche Vorgaben anwendbar sind, die vorrangig zu beachten sind.
Darüber hinaus hat kein Dritter Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten. Wir werden diese
Daten nicht verkaufen oder in sonstiger Weise verwerten. Nur auf behördliche oder
gesetzliche Anforderungen sowie bei gesetzlichen Übermittlungspflichten werden wir Daten
an zuständige Stellen übermitteln. Dies gilt auch im Falle einer gerichtlichen Anordnung der
Übermittlung. Im Falle einer behördlichen, gesetzlichen oder richterlichen
Übermittlungspflicht werden wir im Einzelfall prüfen, ob die Übermittlung im Einklang mit den
Grundsätzen der EU Datenschutzgrundverordnung und / oder dem anwendbaren nationalen
Recht steht und gegebenenfalls gerichtliche Schritte einleiten.
XII. Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen Verlust, Veränderung, Entwendung oder Zugriffe
unberechtigter Dritte zu schützen. Unsere IT Systeme sind so ausgerichtet, dass die a.
hartrodt (GmbH & Co) KG mit den Anforderungen der Art 32 ff. der EU
Datenschutzgrundverordnung regelkonform ist.
XIII. Kinder und Minderjährige
Wir verarbeiten wissentlich keine personenbezogenen Daten, die Minderjährige unter 16
Jahren betreffen, soweit wir hierzu nicht gesetzlich verpflichtet sind. Wenn wir Kenntnis
davon erhalten, dass uns Daten außerhalb einer solchen gesetzlichen Verpflichtung ohne
Zustimmung der Eltern oder der sonstigen Erziehungsberechtigten übermittelt wurden,
werden wir diese Daten unverzüglich löschen.

XIV. Löschung und Sperrung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn der mit den Daten verbundene
Geschäftszweck weggefallen ist oder die einschlägigen gesetzlichen Datenschutzregeln dies
verlangen. Im Falle der Einwilligung werden wir Ihre Daten nach Widerruf oder Wegfall des
Einwilligungszwecks (Ziffer 2.) löschen.
Auf Ihren Wunsch werden wir personenbezogene Daten ganz oder teilweise sperren, soweit
dadurch nicht ein überwiegendes rechtliches Interesse der a. hartrodt (GmbH & Co) KG an
der Verarbeitung verletzt wird. Hierzu teilen Sie uns bitte mit, in welchem Umfang und für
welche Dauer die Sperrung erfolgen soll. Soweit technisch möglich, können Sie auf diese
Weise die Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für bestimmte Bereiche ausschließen.
XV. Zahlungsinformationen
In unseren E-Business-Systemen (vorbehaltlich der Registrierung) müssen Sie
möglicherweise Zahlungsdaten angeben, bzw. Zahlungsdienstleister wie Kreditkarten- oder
Online-Zahlungsanbieter (z. B. PayPal Inc.) verwenden.
Soweit die a. hartrodt (GmbH & Co) KG einen Zahlungsprozess eines Drittanbieters
verwendet, speichern wir keine Kreditkartendaten, sondern übertragen die Abwicklung des
Zahlungsprozesses vollständig auf den Drittdienstleister. Personenbezogene Daten zu Ihrer
Person werden insoweit bei dem Drittanbieter verarbeitet, um die entsprechenden Dienste
bereitstellen zu können.
Bitte erkundigen Sie sich beim jeweiligen Dienstanbieter nach den entsprechenden
Datenschutzbestimmungen und der Einhaltung der geltenden Gesetze. Wenn Sie Fragen zu
unserer Nutzung von Zahlungsdienstleistern haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Kontaktdaten finden Sie in Abschnitt 16.
XVI. Hyperlinks
Die Website der a. hartrodt (GmbH & Co) KG kann Hyperlinks, d.h. elektronische
Querverweise, zu Websites Dritter enthalten. Da die a. hartrodt (GmbH & Co) KG für die
Inhalte und die datenschutzrechtliche Rechtskonformität der Websites Dritter nicht
verantwortlich ist, bitten wir Sie, die jeweilige Datenschutzerklärung auf den Websites Dritter
zu beachten.

