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Informationen und Datenschutzhinweise nach Art. 13 und 21 

DSGVO 

 

Verantwortlicher:  

Für die Datenverarbeitung ist die Stollfuß Medien GmbH & 

Co.KG, Dechenstraße 7 in 53115 Bonn verantwortlich. 

 

Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung:  

Wir verarbeiten die erhobenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DSGVO zum Zwecke der Vertragserfüllung. Dies umfasst auch 

die damit einhergehende Kundenbetreuung sowie die eventuelle 

spätere Gewährleistungsabwicklung.  

Es handelt sich hierbei um die folgenden Daten: 

• Name, 

• Anschrift, 

• Kontodaten. 

Falls erforderlich, werden personenbezogene Daten an die Un-

ternehmen weitergegeben, die an der Abwicklung dieses Ver-

trags beteiligt sind, z. B. Kreditinstitute zur Zahlungsabwicklung.  

Die Vertragsdaten werden nach Vertragsbeendigung nicht ge-

löscht, sofern nach Vertragsbeendigung noch Forderungen offen 

sind und eingezogen werden sollen. Im Fall des Bestehens ge-

setzlicher Aufbewahrungsfristen werden die betroffenen Daten 

für die Dauer dieser Fristen für sechs bzw. zehn Jahre archiviert.  

Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen:  

Ansonsten werden die Daten nach Vertragsbeendigung spätes-

tens drei Jahre nach Beendigung des Vertrags gelöscht und so-

lange nur noch für etwaige Rückfragen bereitgehalten oder um 

Ihnen neue Bestellungen zuordnen und schnellstmöglich bear-

beiten zu können. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage 

von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung zu widersprechen. 

Näheres erfahren Sie unter dem Punkt „Rechte der betroffenen 

Person“.  

Freiwillige Angaben: 

Die Angabe der Telefonnummer ist freiwillig. Es sind keine nega-

tiven Konsequenzen mit der Nichtbereitstellung der Telefonnum-

mer verbunden. Allerdings kann die Nichtbereitstellung im Ein-

zelfall die nachfolgende Kommunikation erschweren bzw. verzö-

gern. 

Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung:  

Sofern Sie freiwillige Angaben gemacht haben oder uns eine ge-

sonderte Einwilligung erteilt haben, von uns telefonisch oder per 

E-Mail über unternehmenseigene Produkte und Dienstleistungen 

informiert zu werden, erfolgt eine entsprechende Verarbeitung 

auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre Einwilligung 

kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass dies die Rechtmä-

ßigkeit der bisher erfolgten Verarbeitung berührt. Wenn die Ein-

willigung widerrufen wird, stellen wir die entsprechende Daten-

verarbeitung ein.  

Datenverarbeitung zu Direktwerbung: 

Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke der Direktwerbung, ins-

besondere für den Versand unserer Werbung per Post. Die Da-

tenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO und in dem Interesse, Sie über neue Produkte und 

Dienstleistungen zu informieren. Gegen diese Verarbeitung steht 

jedem Kunden ein eigenes Widerspruchsrecht zu, dessen Aus-

übung zur Beendigung der Verarbeitung zum Zwecke der Direkt-

werbung führt. Sofern Daten ausschließlich zur Direktwerbung 

gespeichert werden, werden diese nach erfolgtem Widerspruch 

gelöscht.  

 

Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling: 

Sofern wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf auf Rech-

nung, nutzen wir ggf. Daten, indem wir eine automatisierte Boni-

tätsauskunft auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren bei 

der Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 

18, 22761 Hamburg einholen. Hierzu übermitteln wir die zu einer 

Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an das 

oben genannte Unternehmen und verwenden die erhaltenen In-

formationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zah-

lungsausfalls für eine Entscheidung über die einzuräumende 

Zahlungsoption. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeits-

werte (Score-Werte) beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich 

anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet 

werden und in deren Berechnung unter anderem Anschriftenda-

ten einfließen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und in dem Interesse, bei Vorleistung 

durch die Stollfuß Medien GmbH & Co. KG eine Bonitätsprüfung 

durchzuführen. Die Tragweite und angestrebte Auswirkung der 

Datenverarbeitung besteht in der automatischen Entscheidung, 

welche Zahlungsbedingungen wir Ihnen anbieten (also z.B. per 

Vorkasse oder per Rechnung). 

Sie haben das Recht, dass auf Ihre Anforderung die automati-

sierte Entscheidung durch einen unserer Mitarbeiter überprüft 

wird und können in diesem Rahmen auch Ihren eigenen Stand-

punkt darlegen bzw. die Entscheidung anfechten.  

Datenempfänger:  

Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte z. B. an Kreditinstitute 

zur Zahlungsabwicklung, zur Bonitätsprüfung an die Bürgel Wirt-

schaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 

Hamburg, im Falle offener Forderungen an die EOS Deutschland 

GmbH, Steindamm 71, 20099 Hamburg, sofern eine daten-

schutzrechtliche Übermittlungsbefugnis z.B. nach den oben ge-

nannten Rechtsvorschriften besteht. 



 

 

  Seite 2 von 2 

Ihre Daten können von uns zudem an externe Dienstleister z.B. 

IT-Dienstleister, Unternehmen, die Daten vernichten, Druck-

dienstleister weitergegeben werden, welche uns bei der Daten-

verarbeitung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung streng wei-

sungsgebunden unterstützen.  

Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet 

nicht statt.  

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte ver-

kaufen noch anderweitig vermarkten. 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:  

Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter steht Ihnen gerne 

für Auskünfte oder Anregungen zum Thema Datenschutz zur 

Verfügung: 

datenschutz süd GmbH 

Wörthstraße 15 

97082 Würzburg 

office@datenschutz-sued.de. 

Rechte der betroffenen Person:  

Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft seitens des 

Verantwortlichen über die sie betreffenden personenbezogenen 

Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf Lö-

schung, sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe 

vorliegt, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr 

benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf Einschrän-

kung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 DSGVO genann-

ten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des Art. 20 

DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit. Werden Daten auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e (Datenverarbeitung zur behörd-

lichen Aufgabenerfüllung bzw. zum Schutz des öffentlichen Inte-

resses) oder lit. f erhoben (Datenverarbeitung zur Wahrung be-

rechtigter Interessen), steht der betroffenen Person das Recht 

zu, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation erge-

ben, jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen. 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, 

es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verar-

beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen. 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde:  

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbei-

tung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche 

Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht kann insbeson-

dere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat des Aufent-

haltsorts der betroffenen Person oder des Orts des mutmaßli-

chen Verstoßes geltend gemacht werden. In Nordrhein-Westfa-

len ist die zuständige Aufsichtsbehörde die Landesbeauftragte 

für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 

Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf. 

 

Hinweis auf Widerspruchsrecht 

Hinweis auf ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 

Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f erhoben (Da-

tenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen), steht 

Ihnen das Recht zu, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch 

einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann 

nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die die Interes-

sen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, 

oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung o-

der Verteidigung von Rechtsansprüchen. Bitte richten Sie den 

Widerspruch möglichst an: info@stollfuss.de 

Hinweis auf ein Widerspruchsrecht gegen Direktwerbung  

Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke der Direktwerbung. Ge-

gen diese Verarbeitung steht Ihnen ein eigenes Widerspruchs-

recht zu, dessen Ausübung zur Beendigung der Verarbeitung 

zum Zwecke der Direktwerbung führt. Bitte richten Sie den Wi-

derspruch möglichst an: info@stollfuss.de 
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