PREMBUD S.C.
DATENSCHUTZ
Die Mechanismen der Website erfassen automatisch Daten aus den Systemprotokollen (z. B. Datum
und Uhrzeit des Besuchs, IP-Adresse), die für die Verwaltung der Server der Website sowie für
statistische Zwecke verwendet werden.
Sitzungsdaten und Daten zu Verfolgungsmechanismen (Statistiken über Website-Besuche) werden in
Form von Cookies gespeichert. Verwendete Cookies identifizieren keine Benutzer, sie verarbeiten und
speichern keine personenbezogenen Daten.
Die meisten Cookies sind Sitzungsdaten, die nach Beendigung der Sitzung (nach dem Abmelden oder
Schließen des Browsers) automatisch gelöscht werden.
Im Webbrowser können Sie die Standardeinstellungen für Cookies ändern (Annahme / Verweigerung
des Speicherns).
Gemäß den im Internet geltenden Standards können auf der Website Links (Links) zu externen
Websites enthalten sein.

REGELN FÜR DIE VERARBEITUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN UND
ANWENDBAREN RECHTEN
Wir versichern Ihnen, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um den Schutz personenbezogener
Daten zu gewährleisten. Die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sind sicher und ihre
Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung kann jederzeit widerrufen oder geändert werden. In
Ermangelung einer Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten teilen Sie uns Ihren
Widerspruch bitte mit, indem Sie eine entsprechende Erklärung an unsere in den Kontaktdaten
angegebene Korrespondenzadresse oder E-Mail-Adresse senden.

INFORMATIONEN ZUM SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN
Wir erheben personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken: Abschluss und Durchführung einer
kombinierten Vereinbarung und Erbringung der angebotenen Dienstleistungen, Auftragsabwicklung,
Zahlung sowie Bearbeitung von Beschwerden, Einhaltung von Meldepflichten und gesetzlich
vorgeschriebenen Pflichten wie Ausstellung und Aufbewahrung von Rechnungen und
Buchhaltungsunterlagen sowie deren Archivierung , den Schutz von Rechten, einschließlich der
Durchsetzung überfälliger Zahlungen im Rahmen von Inkasso- und Gerichtsverfahren, die Vermarktung
von Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Übermittlung von Geschäftsinformationen
aufgrund gesonderter Einwilligungen.
Wir können personenbezogene Daten zu den in diesen Informationen angegebenen Zwecken an
folgende Dritte weitergeben:
1. Unternehmen, mit denen wir eine Kooperationsvereinbarung (Beauftragung der
Datenverarbeitung) zur Durchführung verbindlicher Verträge, zur Erfüllung gesetzlicher
Pflichten und zur Verfolgung eines berechtigten Interesses im Sinne der Bestimmungen der
DSGVO geschlossen haben. Insbesondere können wir Unternehmen wie Banken,
Inkassounternehmen,
Unternehmen,
die
Buchhaltungsdienstleistungen
erbringen,

Unternehmen, die Post- und Kurierdienste erbringen, sowie Unternehmen, mit denen wir
zusammenarbeiten, um Marketingdienstleistungen zu erbringen, personenbezogene Daten
anvertrauen. Die oben genannten Stellen sind im Rahmen der abgeschlossenen Verträge
verpflichtet, angemessene sicherheitstechnische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz
personenbezogener Daten zu treffen und diese nur gemäß den ihnen erteilten Anweisungen zu
verarbeiten.
2. Aufsichtsbehörden, Behörden und sonstige Dritte - wenn dies zur Erreichung der oben
genannten Zwecke und zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten erforderlich ist.
Personenbezogene Daten können an Aufsichtsbehörden, Gerichte und andere Behörden,
unabhängige externe Berater oder Dienstleister weitergegeben werden.
Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die technischen und
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren den gesetzlich vorgeschriebenen Schutz
personenbezogener Daten gewährleisten. Personenbezogene Daten werden von uns und / oder
Datenverarbeitern nur so lange gespeichert, wie dies zur Erreichung des Zwecks, zu dem diese Daten
erhoben werden, erforderlich ist, um Verpflichtungen aus gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen, und
zwar maximal für die Dauer der Sicherung der für ein Gerichtsverfahren erforderlichen Materialien
(einschließlich Steuerverfahren). ) und bis zur Verjährung von Ansprüchen.
Darüber hinaus weisen wir Sie darauf hin, dass das Recht besteht, den Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten zu verlangen, zu berichtigen oder zu ändern, zu löschen (das Recht zu
vergessen), die Verarbeitung einzuschränken, zu übertragen, zu widerrufen oder die erteilten
Marketing-Einwilligungen vollständig zu entfernen und der Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widersprechen. Zur Ausübung der vorgenannten Rechte senden Sie bitte eine entsprechende
Anweisung an die in den Kontaktdaten angegebene Korrespondenz- oder E-Mail-Adresse.

