Datenschutzerklärung des Gutscheinmarktplatzes PRIMAVALON

Stand 24. Mai 2018
1 Datenschutzerklärung
Die nachfolgende Datenschutzerklärung (Datenschutz-Richtlinie) gilt für die auf dieser Webseite durch oder
im Auftrag von PRIMAVALON angebotenen Dienste. Nachfolgend möchte wir Sie – unsere geschätzten
Nutzer – eingehend darüber informieren, wie PRIMAVALON mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht.
Der Datenschutz und der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig und hat bei der Geschäftsführung
einen hohen Stellenwert.
Daten werden von uns ausschließlich nach der Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), in Verbindung mit der
EU- Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), und des Telemediengesetzes (TMG) erhoben, verarbeitet
und genutzt.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Datenschutzerklärung aufmerksam zu lesen. Wir erläutern Ihnen im
Detail, welche personenbezogenen Daten zu welchem Zweck von uns erhoben und genutzt werden.
Gerne können Sie einen Ausdruck der vorliegenden Datenschutzerklärung zu ihren Unterlagen nehmen.
Bereits jetzt möchten wir aber darauf hinweisen, dass wir dazu berechtigt und ggf. auch dazu verpflichtet
sind, die Datenschutzerklärung zu ändern und/oder zu ergänzen, wenn dies durch die Implementierung
neuer Dienste, durch geänderte Gesetze oder durch aktuelle Erfordernisse der Rechtsprechung erforderlich
werden sollte.
Maßgeblich ist daher stets die Datenschutzerklärung in der online angebotenen, aktuellen Fassung.
2 Erläuterung der Begriffe, die hier verwendet werden:
Nachfolgend wichtige Begriffe, welche der Gesetzgeber beim Erlass der DSGVO verwendet hat und welche
auch wir in dieser Datenschutzerklärung, wenn sie angesprochen werden, so verwenden.
2.1 Personenbezogene Daten
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) " 'Personenbezogene Daten' alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden
'betroffene Person') beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert
werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind."
2.2 Betroffene Person
"Betroffene Person" ist eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren Daten auf unseren
Webseiten verarbeitet und / oder gespeichert werden.
2.3 Verarbeitung
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) " 'Verarbeitung' jeden mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung,
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die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung."
2.4 Einschränkung der Verarbeitung
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) " 'Einschränkung der Verarbeitung' die
Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung
einzuschränken."
2.5 Profiling
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) " 'Profiling' jede Art der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten
verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu
bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche
Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person
zu analysieren oder vorherzusagen."
2.6 Pseudonymisierung
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) " 'Pseudonymisierung' die Verarbeitung
personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können,
sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht
einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden."
2.7 Verantwortlicher
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) „Verantwortlicher“ die natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel
dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der
Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden."
2.8 Auftragsverarbeiter
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag
des Verantwortlichen verarbeitet."
2.9 Empfänger
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) „Empfänger“ eine natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt
werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht."
2.10 Dritter
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) „Dritter“ eine natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder
des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten."
2.11 Einwilligung
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) „Einwilligung“ der betroffenen Person
jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene
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Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit
der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten einverstanden ist."
2.12 Aufsichtsbehörde
Gemäß Art. 4 DSGVO bezeichnet der Ausdruck (Zit. Gesetzestext) " 'Aufsichtsbehörde' eine von einem
Mitgliedstaat gemäß Artikel 51 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle." und der Ausdruck (Zit.
Gesetzestext) "'betroffene Aufsichtsbehörde' eine Aufsichtsbehörde, die von der Verarbeitung
personenbezogener Daten betroffen ist, weil
a) der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats dieser
Aufsichtsbehörde niedergelassen ist,
b) diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz im Mitgliedstaat
dieser Aufsichtsbehörde hat oder haben kann oder
c) eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht wurde."

3 Verantwortlicher: Name und Kontaktdaten
Verantwortlicher im Sinne der DSVGO (Datenschutz-Grundverordnung), der Datenschutzgesetze, die in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten und anderer datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist die:
Zwillingsbrüder Hartmann Innovative Geschäftsmodelle GmbH
Friesdorfer Str. 257
53175 Bonn
Tel.: 0228 / 910 68 69
E-Mail: info@primavalon.de
Webseite: www. primavalon.de
Vertreten durch den Geschäftsführer Arno Hartmann mit den Kontaktdaten:
Arno Hartmann
Friesdorfer Str. 257
53175 Bonn
Tel.: 0228 / 910 68 69
E-Mail: info@primavalon.de
Webseite: www.primavalon.de
4 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei Zugriffen aus dem Internet
4.1 Zugriff auf unsere Webseiten als anonymer Besucher
Sie können unsere Webseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Bei jedem Zugriff auf unseren Internetauftritt werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei (Logfiles) auf dem
Server unseres Providers gespeichert.
Dieser Datensatz besteht aus Ihrer IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anforderung, dem Namen der
angeforderten Datei, dem Dateinamen, von der aus die Datei angefordert wurde, die Internetseite von
welcher ggf. ein Zugriff auf unsere Internetseite erfolgt, die Unterwebseiten, die angesteuert werden, der
übertragenen Datenmenge und dem Zugriffsstatus, einer Beschreibung des verwendeten Webbrowsers und
Betriebssystems sowie dem Namen Ihres Internet Service Providers. Ebenso werden ähnliche Informationen
gespeichert, welche für eine Gefahrenabwehr (z.B. Hackerangriffe) auf unsere Webseiten nötig sind.
Diese Daten werden aus technischen Gründen erhoben. Eine Auswertung findet ausschließlich zu
statistischen Zwecken und ohne Personenbezug statt.
Die Informationen sind nötig um die Webseiteninhalte korrekt ausliefern und darstellen zu können, die
Werbung für diese Webseiten optimieren zu können, die technische Funktionsfähigkeit unserer Internetseite
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gewährleisten zu können, Strafverfolgungen in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden in Fällen von
unzulässigen Angriffen (z.B. Hackerangriffe) ermöglichen zu können.
4.2 Zugriff auf unsere Webseiten als registrierter Nutzer
Insofern Sie sich als Nutzer bei unserer Webseite registriert haben, können Sie sich mittels der Ihnen
bekannt gemachten Zugangsdaten anmelden und auf Ihr jeweiliges Benutzerkonto zugreifen. Hierbei werden
die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) an unseren Webserver übertragen, der Sie authentifiziert
und zur Nutzung unseres Angebotes anmeldet.
Nach § 15 Abs. 3 Telemediengesetz ist es zulässig, Nutzerprofile unter einem Pseudonym zu erstellen,
insofern der Nutzer dem nicht widerspricht. Sollten wir im Rahmen unseres Internetangebotes von dieser
Möglichkeit – der Erstellung von Nutzerprofilen – Gebrauch machen, so werden wir Sie an geeigneter Stelle
auf Ihr Widerspruchsrecht hinweisen.
Derzeit werden folgende Daten im Rahmen der Erfassung des Einlogstatus erhoben:
- Mitgliedsnummer
- Username
- Teilnehmertyp (Rolle)
- Anrede
- Persönlicher Name
- Verwendete Sprache des Users
- Registrierungsland (Land das bei der Registrierung bei der Adresse gefragt wird)
- Datum und Uhrzeit des Login bzw. der letzten Aktivität
- Zuletzt verwendeter Browser
Über die vorstehend genannten Fälle hinaus werden personenbezogene Daten bei der Nutzung unseres
Webangebotes nicht verarbeitet, es sei denn, Sie willigen ausdrücklich in eine weitergehende Verarbeitung
ein.
5 Verwendung von Cookies
5.1 Grundsätzliches
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten
und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen.
Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden.
Prinzipiell existieren im Internetverkehr auch Cookies, welche eine Cookie-ID als Kennung enthalten. Diese
Cookie-ID ermöglicht es Internetseiten und Servern den individuellen Browser der betroffenen Person zu
identifizieren und von anderen Browsern mit anderen IDs zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser
kann somit über eine eindeutige Cookie-ID identifiziert werden.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer
Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen
uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Diese
Cookies dienen z.B. der Begrüßung mit Ihrem Benutzernamen und erübrigen Ihnen bei Folgebestellungen
die erneute Eingabe Ihres Passwortes oder das Ausfüllen von Formularen mit Ihren Daten.
Cookies sind kleine Textdateien die auf der Festplatte eines Computers abgelegt werden. Diese Technik wird
von zahlreichen Webseiten und Servern eingesetzt, um viele der grundlegenden Services bereitzustellen,
die wir alle online nutzen. (z.B. Wiedererkennen, welche Sprache Sie ausgewählt haben oder ob Sie sich
eingeloggt haben).
Über von Cookies können Webseiten zudem auch Daten zur Nutzeraktivität sammeln, etwa wie hoch die
Anzahl eindeutiger Besucher einer Seite pro Monat war. Sie ermöglichen eine Wiedererkennung einer
Besucherquelle, aber nicht die persönliche Identifikation der Besucher-Person.
Die Installation der Cookies kann durch eine entsprechende Einstellung des Browsers verhindert werden.
Auch kann man den Browser auch so einstellen, dass dieser Sie vor dem Setzen von Cookies fragt, ob man
damit einverstanden ist. Schließlich können Sie auch einmal gesetzte Cookies jederzeit wieder löschen. In
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der Bedienungsanleitung Ihres Browser ist beschrieben, wie all das genau funktioniert. Wenn Sie keine
Cookies akzeptieren und/oder Cookies löschen, kann dies zu Funktionseinschränkungen der Webseite
führen.
Wenn Sie mehr über nutzungsbasierte Online-Werbung und Cookies erfahren wollen, besuchen Sie bitte die
Webseite meine-cookies.org (http://meine-cookies.org).
5.2 Folgende Cookies werden beim Besuch von PRIMAVALON auf Ihrer Festplatte gespeichert:
- Für Nutzer und Markteilnehmer Einloggzeit erfassen und Sessionname vergeben
(Beispiel: Name: dm_session: Inhalt: a037a31b2de3aae)
- Für formatierbares Textareafeld
(Beispiel: Name: dm_lang: Inhalt: deu)
- Für Auswahl der Sprache des Mitglieds, Nutzers
(Beispiel: Name: dm_lang: Inhalt: deu)
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern, bzw. gesetzte Cookies jederzeit mit Hilfe Ihres Internetbrowsers selbst oder auch anderer
Software löschen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Unsere Webseite(n) verwenden derzeit keine Tracking-Tools zu Marketing- und Optimierungszwecken, was
eigenes Marketing bzw. eigene Optimierung anbetrifft. Insofern sich dies zukünftig ändert, werden wir Sie
rechtzeitig
informieren.
Selbstverständlich
erhalten
Sie
auch
Informationen
zu
den
Widerspruchsmöglichkeiten, wenn Sie eine solche Datenerhebung nicht wünschen.
6 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei der Nutzung von PRIMAVALON
- Diensten
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Registrierung zu
unseren Dienstleistungen freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre
gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Durchführung unserer Dienstleistung, nämlich der Vermittlung
und Abwicklung von Kaufverträgen über Gutscheine über die von uns betriebene Online-Plattform zwischen
den hieran teilnehmenden Mitgliedern.
6.1 Daten, die wir bei der Registrierung erheben
Hierzu werden wir bei der Registrierung zur Teilnahme bei PRIMAVALON die nachfolgenden
personenbezogenen Daten erheben:
Für die Rolle des Verbrauchers erheben wir nachfolgende Daten, wobei nur die mit * gekennzeichneten
Daten Pflichtangaben sind:
 Teilnehmertyp (Rolle) Verbraucher *
 Volljährigkeit und Geschäftsfähigkeit *
 Benutzername *
 Anrede
 Vorname
 Nachname oder Firmenname
 Adresse (Strasse, Hausnr., Postleitzahl, Ort)
 Land
 Provinz / Bundesland
 Telefon 1 (Festnetz oder Mobil)
 Telefon 2 (Festnetz oder Mobil)
 Fax
 E-Mail Adresse *
 Newsletterwunsch
 Zahlart der Vermittlungsgebühr an PRIMAVALON
 Zustimmung zu den PRIMAVALON AGB *
 Zustimmung zur Datenschutzerklärung des Gutscheinmarktplatzes PRIMAVALON *
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 Kenntnisnahme der Widerrufsbelehrung *

Für die Rolle des Einzelhändlers erheben wir nachfolgende Daten, wobei nur die mit * gekennzeichneten
Daten Pflichtangaben sind:
 Teilnehmertyp (Rolle) Einzelhändler *
 Volljährigkeit / Geschäftsfähigkeit *
 Benutzername *
 Anrede *
 Vorname des Anmelders
 Nachname des Anmelders
 Position des Anmelders in der Firma
 Firmenname *
 Adresse (Strasse, Hausnr., Postleitzahl, Ort) *
 Land *
 Provinz / Bundesland
 Telefon 1 (Festnetz oder Mobil) *
 Fax
 Telefon 2 (Festnetz oder Mobil)
 E-Mail Adresse *
 Homepage *
 Newsletterwunsch *
 Gutscheinspezifische allgemeine Geschäftsbedingungen des Einzelhändlers (via pdf oder
Internetlink) *
 Absichtserklärung ein Gewerbe auf PRIMAVALON zu betreiben *
 Leistungs-Stammdaten: Geographischer Wirkungskreis *
 Leistungs-Stammdaten: Warengruppen *
 Zahlart der Vermittlungsgebühr an PRIMAVALON*
 Zustimmung zu den PRIMAVALON AGB *
 Zustimmung zu den Besonderen Geschäftsbedingungen des Gutscheinmarktplatzes
PRIMAVALON für Unternehmer *
 Zustimmung zur Datenschutzerklärung des Gutscheinmarktplatzes PRIMAVALON *
 Zustimmung zur Aufnahme in das Einzelhändlerverzeichnis *
Für die Rolle des Weiterverkäufers (nicht gewerblich) erheben wir nachfolgende Daten, wobei nur die mit
* gekennzeichneten Daten Pflichtangaben sind:
 Teilnehmertyp (Rolle) Weiterverkäufer *
 Volljährigkeit / Geschäftsfähigkeit *
 Benutzername *
 Anrede *
 Vorname
 Nachname oder Firmenname *
 Firma
 Adresse (Strasse, Hausnr., Postleitzahl, Ort) *
 Land *
 Provinz / Bundesland
 Telefon 1 (Festnetz oder Mobil) *
 Telefon 2 (Festnetz oder Mobil)
 Fax
 E-Mail Adresse *
 Homepage
 Newsletterwunsch *
 Erklärung ob auf PRIMAVALON ein Gewerbe betrieben wird inkl. Verpflichtung zur Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen *
 Zahlart der Vermittlungsgebühr an PRIMAVALON *
 Zustimmung zu den PRIMAVALON AGB *
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 Zustimmung zur Datenschutzerklärung des Gutscheinmarktplatzes PRIMAVALON *
 Kenntnisnahme der Widerrufsbelehrung *
Für die Rolle des gewerblichen Weiterverkäufers erheben wir nachfolgende Daten, wobei nur die mit *
gekennzeichneten Daten Pflichtangaben sind:
 Teilnehmertyp (Rolle) Weiterverkäufer *
 Volljährigkeit / Geschäftsfähigkeit *
 Benutzername *
 Anrede *
 Vorname
 Nachname oder Firmenname *
 Firma
 Adresse (Strasse, Hausnr., Postleitzahl, Ort) *
 Land *
 Provinz / Bundesland
 Telefon 1 (Festnetz oder Mobil) *
 Telefon 2 (Festnetz oder Mobil)
 Fax
 E-Mail Adresse *
 Homepage
 Newsletterwunsch *
 Erklärung ob auf PRIMAVALON ein Gewerbe betrieben wird inkl. Verpflichtung zur Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen *
 Gutscheinspezifische allgemeine Geschäftsbedingungen des gewerblichen Weiterverkäufers (via pdf
oder Internetlink) *
 Zahlart der Vermittlungsgebühr an PRIMAVALON *
 Zustimmung zu den PRIMAVALON AGB *
 Zustimmung zu den Besonderen Geschäftsbedingungen des Gutscheinmarktplatzes
PRIMAVALON für Unternehmer *
 Zustimmung zur Datenschutzerklärung des Gutscheinmarktplatzes PRIMAVALON *
Daten, welche nicht unter Pflichtangaben fallen, müssen Sie uns nicht übermitteln und können unsere
Dienste trotzdem in Anspruch nehmen. Wir verfolgen hier das Prinzip der Datenminimierung im Sinne des
Art 5 Abs. 2 DSGVO. Übermitteln Sie uns diese Daten trotzdem, so erfolgt dies freiwillig und ermöglicht uns
Sie im Bedarfsfalle komfortabler zu kontaktieren (z.B. Nutzung von richtigen Namen, Verfügbarkeit einer
Telefon Nr. für einen telefonischen Kontakt)
6.2 Wie nutzen wir diesen Daten?
Diese Daten werden ausschließlich zur Vertragsdurchführung genutzt. Zur Abwicklung der über unsere
Plattform abgeschlossenen Kaufverträge ist es notwendig, dass die personenbezogenen Daten der am
jeweiligen Vertragsschluss beteiligten Parteien an diese übermittelt werden.
Gewerbliche Nutzer sind in jedem Fall dazu verpflichtet, diese personenbezogenen Daten ausschließlich
zum Zwecke der Vertragsdurchführung (die Lieferung des Gutscheins sowie die Bezahlung des Gutscheins)
zu verwenden. Eine darüber hinaus gehende Nutzung ist unzulässig und wird von uns streng geahndet.
Diese Daten werden bei Nutzern, welche mit der Rolle des Einzelhändlers registriert sind, verwendet um
eine gezieltere Zusammenführung von Angebot und Nachfrage zu steuern, z.B. über eine AngebotssucheMöglichkeit in Form eines Stammdaten- und Wettbewerber Search. Desweiteren werden die Stammdaten
dazu verwendet, um die Situation gegenüber einzelner vom Einzelhändler ausgewählten Konkurrenten
darstellen zu können, was die potenziellen Annahmemöglichkeiten von Gutscheinangeboten betrifft
(Wettbewerber Search).
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7 Newsletter
Sie können unseren Newsletter nur beziehen, wenn uns eine ausdrückliche Einwilligung im Sinne des Art. 6
Abs. 1 S.1 lit. a der DSGVO vorliegt. Die Anmeldung zu unserem Newsletter ist nur für registrierte Nutzer
vorgesehen. Die Datenerhebung und Datenspeicherung erfolgt dabei gemäß den o.g. Punkte 4 und 6.
Verwendet wird dabei ein "Double-Opt-In" Verfahren im Rahmen der Nutzerregistrierung.
Wir nutzen wir Ihre E-Mail Adresse für die Übersendung des Newsletters und für sonstige eigene
Werbezwecke, solange bis Sie unseren Newsletter wieder abmelden. Diese Abmeldung können Sie jederzeit
durchführen, in dem Sie auf den entsprechenden Link am Ende des Newsletters klicken, oder uns eine
entsprechende E-Mail senden an info@primavalon.de, oder jede andere Kontaktmöglichkeit unter dem
Menüpunkt Kontakt nutzen.
8 Kontaktformular
Über das auf unseren Internetseiten bereitgestellte Kontaktformular können Sie mit uns zu Fragen jeglicher
Art Kontakt aufnehmen. Dabei ist es erforderlich, dass Sie eine gültige E-Mail Adresse angeben, damit wir
Ihnen auf elektronischem Wege eine Antwort zukommen lassen können, sofern nicht andere Wege Ihrerseits
erwünscht sind. Alle weiteren Angaben Ihrerseits, besonders auch personenbezogene Daten, erfolgen durch
Sie freiwillig und werden von uns in einem ersten Kontakt nicht gefordert. Wir speichern die von Ihnen
gemachten Angaben im Sinne der DSGVO um Ihre Anfrage bearbeiten und beantworten zu können. Diese
Angaben werden nicht an Dritte übermittelt, sofern keine gesetzlichen Verpflichtungen entgegenstehen (z.B.
bei der Verfolgung von Straftatbeständen).
9 Feedbackformular
Über das auf unseren Internetseiten bereitgestellte Feedbackformular (aufgerufen über einen FeedbackButton) können Sie mit uns Kommentare jeglicher Art zukommen lassen. Diese Kommentare erfolgen
vollständig anonym, sie werden auch nicht veröffentlicht und es ist auch nicht nötig eine E-Mail Adresse
anzugeben. Sie können jedoch freiwillig eine E-Mail Adresse angeben, damit wir Ihnen auf elektronischem
Wege eine Antwort zukommen lassen können, falls dies von Ihnen erwünscht sein sollte. Auch alle weiteren
Angaben Ihrerseits, besonders auch personenbezogene Daten, erfolgen durch Sie freiwillig und werden von
uns nicht gefordert.
Wir speichern die von Ihnen gemachten Angaben im Sinne der DSGVO anonym, ohne Personenbezug und
ohne personenbezogene Daten, um Ihren Kommentar für die Verbesserung unserer Dienstleistungen nutzen
zu können, sofern keine gesetzlichen Verpflichtungen entgegenstehen (z.B. bei der Verfolgung von
Straftatbeständen). In diesem Falle sind wir auch gezwungen personenbezogene Daten, sofern uns
übermittelt, an autorisierte Dritte (z.B. Strafverfolgungsbehörden) im Rahmen der gültigen Gesetze
weiterzugeben.
10 Kommentare und Ratings
Um bei uns Kommentare und Ratings einstellen zu können, müssen Sie sich mit Ihrem Namen, Ihrer E-MailAdresse und einem Pseudonym (Username) registrieren (Nutzung des Bewertungsmoduls).
Die Nutzung des Bewertungsmoduls kann nur auf einen konkreten Annahmevorfall (Vertragsvorfall) bezogen
erfolgen. Diese Bewertungen erfolgen unmittelbar pseudonymisiert über die Benutzerkennung (Username).
Mittelbar ist aber eine Offenlegung der beteiligten User untereinander über weitere ausgetauschte
Vertragsanbahnungsinformationen möglich, soweit sie an dem Vertragsvorfall auch beteiligt waren. Nutzer,
welche nicht an einem Vertragsvorfall beteiligt waren, können nur summarische Bewertungen einsehen (z.B.
wie ein Einzelhändler bewertet wurde), wobei der Name des Einzelhändlers offengelegt wird.
Wenn Sie Kommentare und/oder Ratings schreiben, wird Ihre Mitgliedsnummer gespeichert. Eine
Auswertung oder eine Zusammenführung von Pseudonym und echtem Namen erfolgt nur, falls der Beitrag
widerrechtliche Inhalte enthält (Beleidigungen u. Ä.). Eine Weitergabe der IP-Adresse erfolgt nur auf der
Grundlage einer rechtmäßigen behördlichen, polizeilichen oder gerichtlichen Anfrage.
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11 Weitergehende Datennutzung nur mittels Einwilligung
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie uns diese Angaben freiwillig zur
Verfügung stellen, etwa im Rahmen einer Anfrage. Wir verwenden diese Daten nur zur Beantwortung Ihrer
Anfragen, zur Abwicklung der mit Ihnen geschlossenen Verträge und für die technische Administration. Eine
Weitergabe an Dritte findet nicht ohne Ihre Zustimmung statt.
Soweit Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, können Sie sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch
einfache Mitteilung per E-Mail an die Adresse info@primavalon.de widerrufen.
12 Erhebung von statistischen Daten ohne Personenbezug bzgl. Aktivitäten von registrieren
Benutzern
Unabhängig davon werden wir statistische Daten ohne Personenbezug erheben. Hiermit sind Daten
gemeint, aus denen sich z.B. ergibt, in welchen Städten/Regionen welche Gutscheine welcher
Warengruppen und welcher Marktteilnehmer angeboten bzw. besonders nachgefragt werden. Diese Daten
werden vollkommen anonymisiert erhoben und lassen keinerlei Rückschlüsse auf konkrete Nutzer zu. Durch
entsprechende Möglichkeiten innerhalb der Angebotssuche kann jeder User sich eigene Statistiken erstellen
auf Basis personenbezogener Daten.
13 Boardmail Modul
Über ein Boardmail Modul können darüber hinaus Marktteilnehmer untereinander nach ihrem eigenen
Ermessen Nachrichten (Boardmails) sich zusenden und dabei persönliche Informationen austauschen. Dies
erfolgt über das Versenden von E-Mails über die PRIMAVALON - Plattform. Kopien dieser E-Mails werden
an PRIMAVALON an eine seperate E-Mail-Adresse (boardmail@primavalon.de) zugesendet. Diese E-Mails
werden nicht Dritten zugänglich gemacht und werden auch nicht für Werbe- oder statistischen Zwecke
inhaltlich ausgewertet. Jedoch behält sich PRIMAVALON vor, vor dem Absenden die Eingabedaten in
Boardmails in einem automatisierten Verfahren hinsichtlich unangemessener und/oder widerrechtlicher
Verwendung von Wörtern zu überprüfen und das Versenden solcher Boardmails zu unterbinden (z.B.
hinsichtlich Worte mit beleidigenden oder verletzenden Inhalten).
14 Grundsätzliches zur Kommunikation über das Internet
Bitte beachten Sie, dass bei der Kommunikation über das Internet (z.B. per E-Mail oder auch über Eingabe
in Formularen auf der Internetseite selbst) keine vollständige Vertraulichkeit und Datensicherheit
gewährleistet ist. Wir empfehlen daher bei vertraulichen Informationen den Postweg.
15 Datenschutzerklärung zum Einsatz von Web Analyse Tools und Tracking Tools
15.1 Analyse Tool unseres Service Providers
Unsere Webseiten laufen auf Servern des Internetdienste Providers Strato AG, Berlin. Auf unseren
Webseiten setzen wir nur ein sehr rudimentäres Web Analyse Tool unseres Providers ein. Dieses Tool
benutzen wir für statistische Auswertungen hinsichtlich des Besucheraufkommens auf unseren Webseiten.
In diesem Tool können wir lediglich das verbrauchte Gigabyte Volumen an Datentransfer (bei jedem
Webseitenaufruf entsteht Datentransfer) feststellen. Unser Webseiten Provider erfasst hierzu die IP
Adressen des Besuchers auf den Webseiten, aggregiert die Datenvolumina und stellt uns diese Information
als Gesamtvolumen pro Monat (Besucheraufkommen) zur Verfügung.
Es handelt sich hier somit um eine völlig anonyme Auswertung. Wir selbst, die Betreiber PRIMAVALON
Webseiten, die Zwillingsbrüder Hartmann Innovative Geschäftsmodelle GmbH, können nicht einmal einzelne
IP Adressen einsehen und wir speichern auch keine IP Adressen. Ebensowenig können wir über IP Adressen
auf eine konkrete Nutzer-Person schließen. Lediglich bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen der
Webseiten behalten wir uns vor den Provider bzgl. der Aufklärung eines Sachverhalts mit Verursacher
Ermittlung mit Hilfe der IP Adresse zu kontaktieren.
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Wir verwenden somit auch kein Google Analytics und auch keine sonstigen Tracking Tools.
Zur Information:
Google Analytics ist ein Internet Analyse Dienst zur Erhebung, Sammlung, und Auswertung von Besucher
und Nutzerdaten im Internet. Hierbei werden u.a. Informationen gesammelt, wer, von wo aus auf welche
Internetseiten und Internet-Unterseiten zugreift. Betreiber des Google-Analytics-Tools ist die Alphabet Inc.
(Fa. Google), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Zur Information:
Mit einem Tracking Tool kann das Nutzerverhalten von Internetnutzern im Internet verfolgt werden und für
eigene Werbezwecke genutzt werden. Dazu müssen entsprechende Daten erhoben werden, welche unter
Umständen - abhängig von der jeweiligen Tracking Tool Software - auch personenbezogene Daten enthalten
können.
15.2 Eigen erstelltes Auswertungstool
Wir nutzen ein eigen erstelltes Tool um Informationen über die Herkunftsgebiete unserer Webseiten
Besucher zu bekommen. Hierbei wird die IP Adresse des Besuchers mit einer entsprechenden GeodatenDatenbank Information verglichen und bzgl. eines weltweiten Herkunftsgebietes (z.B. eine Region in China,
in Europa etc.) uns mitgeteilt. Dazu wird die IP Adresse des Besuchers zwar gespeichert, aber nur als
verschlüsselter Code. Dieser Code kann nicht rückaufgeschlüsselt werden, d.h. wir können die IP Adresse
als solches gar nicht zurückverfolgen, nicht einsehen und natürlich erst recht nicht auf irgend einen Nutzer in
Person darüber rückschließen.
16 Datenschutzerklärung zum Einsatz von Tools bzgl. der Werbung im Internet
Wir verwenden für unsere Internetseiten keine Tools für eigene Werbung im Internet.
Wir verwenden somit
- kein GoogleAdWords und
- kein Google AdSense
Zur Information:
GoogleAdwords ist ein Internet Werbe Dienst mit Hilfe dessen Werbetreibende Anzeigen in Ergebnissen von
Suchmaschinen von Google und dem Werbenetzwerk von Google schalten kann. Wenn eine betroffene
Person über eine derartige Anzeige auf eine Webseite des Werbetreibenden gelangt, dann wird im System
dieser Person ein Conversion-Cookie abgelegt werden. Dieses Cookie verliert nach 30 Tagen seine
Gültigkeit und über dieses wird auch keine betroffene Person an sich indentifiziert. Über dieses Cookie kann
festgestellt werden ob z.B. Umsatz über die Webseite des Werbetreibenden generiert wurde. Betreiber des
Google-GoogleAdWords Dienstes ist die Alphabet Inc. (Fa. Google), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain
View, CA 94043-1351, USA.
Google AdSense ist ein Internet Werbedienst mit Hilfe dessen eine Vermittlung von Werbung auf Webseiten
Dritter durchgeführt werden kann. Dieser Dienst ermöglicht eine interessenspezifische Werbezielsetzung
beim Internetnutzer, d.h. Dem Nutzer wird Werbung eingeblendet, welche vermutlich seinen Interessen
entspricht. Ein Werbetreibender kann dies somit über diesen Dienst für seine Webseiten veranlassen. Seine
Webseiten erscheinen dann als Werbung auf den Webseiten Dritter, die der Internetnutzer gerade besucht,
wenn auch dieser Dritter diesbezüglich zustimmt. Dafür legt Google AdSense im System einer betroffenen
Person, also des Internet Nutzers, ein entsprechendes Cookie ab. Mit diesem Verfahren erhält der Betreiber
des GoogleAdSense Dienstes Kenntnis u.a. über personenbezogene Daten und die IP Adresse, mit dem Ziel
Provisionsabrechnungen zwischen den Werbetreibenden durchführen zu können. Betreiber des Google
AdSense Dienstes ist die Alphabet Inc. (Fa. Google), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 940431351, USA.
17 Datenschutzerklärung zum Einsatz von Social Media Tools und Bezahlsystemen im Internet
Wir haben unsere Internetseiten mit keinen Social Media Platformen und auch mit keinen Bezahlsystemen
im Internet verbunden.
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Wir verwenden auf unseren Seiten somit z.B.
- kein Facebook
- kein Twitter
- kein Xing
- kein LinedIn
- kein Youtube
- kein Instagram
- kein Paypal - Bezahlungstool
- kein Sofortüberweisungs- Tool
Der Nutzer unserer Internetseiten findet somit keine entsprechende Buttons.
Dies heißt aber nicht, dass wir davon unabhänig, nicht eine Werbepräsenz auch auf diesen Plattformen
haben können. Für diese Präsenzen sind auf den dortigen Seiten eigene Datenschutzerklärungen
eingerichtet, die der Internetnutzer jederzeit dann auch dort einsehen kann.
Zur Information:
Webseiten die o.g. Tools verwenden, leiten Daten - und unter Umständen auch personenbezogene Daten des Nutzers bei Klick auf die entsprechenden Buttons, die dazu auf ihren Webseiten platziert sind, an Dritte
weiter. Diese Dritte können auch Firmen im Ausland sein.
18 Nutzung von Werbeeinblendungen über den Dienstleister Affilinet
18.1 Grundsätzliches
Wir haben auf PRIMAVALON Werbeeinblendungen geschaltet. Auf diese können Sie klicken und werden
dadurch auf die Webseiten des Werbetreibenden geführt. Um diese Werbeschaltungen zu ermöglichen,
greifen wir auf Drittanbieter bzw. Werbenetzwerke zurück.
Unser aktueller Werbenetzwerkpartner ist die AFFILINET GmbH, mit Sitz in München
(Webseite: https://www.affili.net/de/home bzw.https://www.affili.net/de/footeritem/impressum).
Im Rahmen der Werbeeinblendung setzen unsere Werbepartner (sowohl Werbenetzwerk-Unternehmen als
auch Unternehmen, die eine Anzeige bei uns veröffentlichen) Cookies ein um u.a. einerseits die Auslieferung
der Werbung auf den von ihnen besuchten Webseiten optimal und zielgerichtet zu gestalten, d.h. letztlich um
Anzeigen zu Produkten und Diensten schalten zu können, die Sie auch interessieren (nutzungsbasierte
Online-Werbung). Solche Werbung wird u.a. auch „Retargeting“ genannt.
Andererseits werden Cookies von den Werbepartnern auch eingesetzt um mit dem Betreiber der Webseite,
auf der die Werbungen geschaltet werden, abrechnen zu können, d.h. den Erfolg, den Werbetreibende durch
die Schaltung der Werbung auf dieser Webseite haben, verfolgen zu können und demjenigen, auf dessen
Webseite die Werbung geschaltet war, vereinbarungsgemäß Vergütungen zukommen lassen zu können. Auf
PRIMAVALON haben wir nutzungsbasierte Online-Werbung nicht generell ausgeschlossen.
In beiden Fällen (also nicht- nutzungsbasierte Online-Werbung als auch nutzungsbasierte Online-Werbung)
gilt, wenn Sie als Besucher bzw. Nutzer eine Anzeige auf PRIMAVALON ansehen oder darauf klicken, wird
ein Cookie auf Ihrer Festplatte platziert, und von Ihrem Browser ausgelesen, sofern dies technisch vorher
nicht ausgeschlossen (verhindert) wurde. In diesem Cookie werden lediglich Identifikationsnummern des
Partners, der die Werbung vermittelt hat, erfasst, und auch eine Nummer des Werbemittels, welches der
Internetnutzer angeklickt hat. Auf keinem Fall ist es möglich, an Hand der Cookies auf Ihren Namen, Ihre
Anschrift oder weitere persönliche Daten zu schließen.
Weitere Informationen zu Cookies haben wir oben im Punkt 6 aufgeführt.
18.2 Deaktivierung von nutzungsbasierter Online- Werbung; werbefreie Besuch von PRIMAVALON
Derzeit ist auf PRIMAVALON keine Deaktivierung von Cookies für nutzungsbasierter Online- Werbung auf
unserer PRIMAVALON Homepage vorgesehen. Sie haben jedoch die Möglichkeit derzeit einen Teil von
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PRIMAVALON werberfrei zu besuchen und zu nutzen, indem Sie den PRIMAVALON Marktplatz direkt
aufsuchen, da wir auf diesem gegenwärtig keine Werbung geschaltet haben.
Die Adresse (URL) für unseren werbefrei gestalteten Marktplatz ist:
https://primavalon.de/rabattangebote-als-verbraucher-einzelhaendlern-machen/indes.php?
&page=members&lang=deu&langmenu=deu

18.3 Weitere Informationsquellen und Kontakt für Fragen
Weitere Informationen zur nutzungsbasierten Online-Werbung, zum Online-Datenschutz, zu Cookies und
Maßnahmen wie Sie Ihre Privatsphäre im Internet schützen können, finden Sie auf
http://www.youronlinechoices.com/de/.
Weitere Informationen zum Retargeting erhalten Sie auch auf Wikipedia unter (Stand 17.05.2018):
https://de.wikipedia.org/wiki/Retargeting.
Auf www.ddow.de (Deutscher Datenschutzrat Online-Werbung) finden Sie auch Informationen und Hinweise
zur freiwilligen Selbstkontrolle der digitalen Werbewirtschaft für nutzungsbasierte Online-Werbung in
Deutschland.
Auch wir stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. Benutzen Sie dabei die auf unserer Webseite unter
dem Menüpunkt " Kontakt" angegebenen Kontaktmöglichkeiten oder rufen Sie uns direkt an unter: Tel.: ++49
(0) 228- 910 68 69.
19 Löschung personenbezogener Daten bei Wegfall des Grundes und bei Zeitablauf; Dauer der
Datenspeicherung; routinemäßige Löschung
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person zeitlich nur solange, wie es
zur Erreichung des der Speicherung zugrunde liegenden Zweckes nötig ist oder es gesetzlich
vorgeschrieben ist - durch europäische Gesetzgeber (bzgl. rechtlicher Verpflichtungen aufgrund von EURichtlinien und - Verordnungen) oder anderen Gesetzen und Vorschriften, an die der Verantwortliche
gebunden ist. Hinsichtlich der Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten sind gesetzliche
Aufbewahrungsfristen zu beachten. Für z.B. Buchungsbelege und Buchhaltungsunterlagen gilt eine
Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren, für z.B. Handelsbriefe, Geschäftsunterlagen und sonstige Unterlagen
mit kaufmännischer Bedeutung gilt eine Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren.
Wenn der Zweck der Speicherung wegfällt oder eine verpflichtende Speicherfrist abläuft, werden die
personenbezogenen Daten entsprechend der gesetzlichen Vorschriften im Rahmen eines Routineverfahrens
gelöscht.
20 Löschung personenbezogener Daten bei Kündigung
Erstellte Benutzerkonten können Sie jederzeit im Rahmen einer ordentlichen Kündigung mit einer
Kündigungsfrist von derzeit 14 Tagen löschen. Ihre personenbezogenen Daten werden umgehend für die
weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf von entsprechenden Fristen gemäß der jeweiligen steuerund handelsrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht in eine weitere
Verwendung eingewilligt haben.
Beachten Sie bitte, dass wir ohne diese personenbezogene Daten keinerlei Leistungen mehr erbringen
können. Möchten Sie unsere Leistungen im Anschluss an die Löschung wieder in Anspruch nehmen, ist eine
Neuregistrierung
gemäß
unserer
Allgemeine
Geschäftsund
Nutzungsbedingungen
des
Gutscheinmarktplatzes PRIMAVALON (PRIMAVALON AGB) und/oder Besonderen Geschäftsbedingungen
des Gutscheinmarktplatzes PRIMAVALON für Unternehmer notwendig. Eine Wiederherstellung der
gesperrten Nutzerdaten ist möglich, eine Wiederherstellung der gelöschten Nutzerdaten ist i.d.R. nicht
möglich.
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21 Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogener Daten seitens des Betreibers der
PRIMAVALON Webseiten, der Zwillingsbrüder Hartmann Innovative Geschäftsmodelle GmbH, ist wie folgt:
- Art. 6 I lit. a der DSGVO bezogen auf Dienstleistungen durch uns, bei welchen wir Verarbeitungszweckgebundene Einwilligungen einholen (z.B. Registrierung eines Nutzers).
- Art. 6 I lit. b der DSGVO bezogen auf Vorgänge, die für die Erfüllung eines Vertrages, bei welchen die
betroffene Person ein Vertragspartner ist, nötig sind. Dies gilt auch für vorvertragliche Anfragen zu unseren
Dienstleistungen.
- Art. 6 I lit. c der DSGVO bezogen auf Sachverhalte, bei welchen der Verantwortliche, also die Betreiber der
PRIMAVALON Internetseiten, rechtlichen Verpflichtungen unterliegt (z.B. Umsatzsteuer-Sachverhalte).
- Art. 6 I lit. d der DSGVO bezogen auf Sachverhalte, "... um lebenswichtige Interessen der betroffenen
Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen" (zit Gesetzestext). Dies ist z.B. der Fall, wenn
aufgrund von Mitteilungen an den Verantwortlichen, die Notwendigkeit eine ärztliche Hilfsmaßnahme
identifiziert und entsprechende Schritte einleitet.
- Art. 6 I lit. e der DSGVO bezogen auf Sachverhalte bei welchen Aufgaben dem Verantwortlichen übertragen
wurde, "... die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt..." (Zit.
Gesetzestext).
- Art. 6 I lit. f der DSGVO bezogen auf Sachverhalte "... zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann,
wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. " (Zit. Gesetzestext)
22 Rechte der betroffenen Person
Nachfolgend ein Auszug wichtiger Rechte, welche Sie gemäß DSGVO haben, wenn Sie unsere Dienste
nutzen und wir personenbezogene Daten erheben, und welchen wir gerne nachkommen. Wenn Sie von
diesen Rechte Gebrauch machen wollen, können Sie sich jederzeit unter den im Menüpunkt "Kontakt"
angegebenen Kontaktmöglichkeiten an uns wenden, oder uns direkt anrufen unter der Telefonnr.: ++49 (0)
228- 910 68 69.
22.1 Recht auf Transparenz und Kommunikation
Sie haben das Recht, dass die Informationen in dieser Datenschutzerklärung Ihnen in präziser,
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form übermittelt werden. Wir glauben das mit dieser
Datenschutzerklärung gemacht zu haben. Sollten Sie trotzdem noch irgendwelche Fragen jeglicher Art dazu
haben, so können Sie uns auch dafür jederzeit unter den im Menüpunkt "Kontakt" angegebenen
Kontaktmöglichkeiten kontaktieren, oder uns direkt anrufen an unter: Tel.: ++49 (0) 228- 910 68 69.
22.2 Recht auf Information bei der Erhebung von personenbezogenen Daten
Nach Art. 13 und 14 DSGVO haben wir als Verantwortlicher Sie als betroffene Person über der Erhebung
ihrer personenbezogene Daten zu informieren. Dies gilt auch, wenn diese Daten nicht bei Ihnen erhoben
wurden.
22.3 Recht auf Auskunft
Nach Art. 15 Abs. 1 der DSGVO haben Sie als betroffene Person (Zit. Gesetzestext) "...das Recht, von dem
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten
und auf folgende Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern
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oder bei internationalen Organisationen;
d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22
Absätze 1 und 4 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. "
Ferner gilt bzgl. der Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale
Organisation (Zit. Gesetzestext) Art. 15 Abs. 2 der DSGVO:
"... Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt,
so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang
mit der Übermittlung unterrichtet zu werden."
22.3 Recht auf Berichtigung
Sie können gemäß Art. 16 der DSGVO (zit Gesetzestext) "... unverzüglich die Berichtigung sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen."
22.4 Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")
Sie können gemäß Art. 17 der DSGVO (zit Gesetzestext) "... von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass
sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist
verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person
legt gemäß Artikel 21 Absatz 2
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche
unterliegt.
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben. "
Ferner gilt bzgl. veröffentlichter personenbezogener Daten (Art. 17 DSGVO Abs. 2; zit Gesetzestext): "... Hat
der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 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 eine betroffene
Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. "
22.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Sie haben als betroffene Person gemäß Art. 18 der DSGVO (zit Gesetzestext) "...das Recht, von dem
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden
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Voraussetzungen gegeben ist:
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar
für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten zu überprüfen,
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangt;
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigt, oder
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat,
solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der
betroffenen Person überwiegen. "

22.6 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben als betroffene Person bzgl. der Datenübertragbarkeit gemäß Art. 19 Abs. 1 der DSGVO folgende
Rechte (zit Gesetzestext):
"Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem
Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt."
Auch haben Sie dabei das Recht, dass die Daten von uns an einen anderen Verantwortlichen direkt
übertragen werden gemäß Art. 19 Abs. 2 DSGVO wie folgt: (zit Gesetzestext): "Bei der Ausübung ihres
Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist."
22.7. Widerspruchsrecht
Gemäß Art. 21 DSGVO haben Sie folgende Widerspruchsrechte (zit Gesetzestext): "
(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von
Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 2Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen
Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. "

22.8. Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling
Wir nutzen keine automatisierten Entscheidungsfindungs- Verfahren oder Profiling Verfahren bei der
Bereitstellung unserer Dienste, aber wir möchten Sie in diesen Zusammenhang trotzdem auf Ihre Rechte
aufmerksam machen - auch um möglichen Fragen vorzubeugen:
Gemäß Art. 22 DSGVO haben Sie folgende Widerspruchsrechte (zit Gesetzestext):
"Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche
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Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
(1) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und
dem Verantwortlichen erforderlich ist,
b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der
betroffenen Person enthalten oder
c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
(2) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen
Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung
gehört.
(3) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten
nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und
angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten
Interessen der betroffenen Person getroffen wurden."
22.9. Recht auf Widerruf einer gegebenen Einwilligung
Gemäß Art. 7 Abs.3 DSGVO haben Sie das Recht Ihre Einwilligung jederzeit zu Widerrufen. Es gilt (zit
Gesetzestext): "1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 2Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. 3Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis
gesetzt. 4Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein."
22.10 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Gemäß Art. 77 der DSGVO haben Sie das Recht und die Möglichkeit sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren wie folgt (Zit. Gesetzestext): "
(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in
dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des
mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt.
(2) 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 Artikel 78. "
Da wir nicht wissen aus welchem Mitgliedsstaate Sie heraus Ihre Rechte wahrnehmen wollen, bzw. wie sich
ein Einzelfall vorab bzgl. der örtlichen Zuständigkeit verhält, können wir an dieser Stelle keine konkrete
Adresse der für Sie zuständigen Aufsichtsbehörde nennen. Einzelfallbezogen können Sie sich für weitere
Informationen aber jederzeit unter den im Menüpunkt "Kontakt" angegebenen Kontaktmöglichkeiten an uns
wenden, oder uns direkt anrufen unter der Telefonnr.: ++49 (0) 228- 910 68 69.
23 Datensperrungen - Löschung von Daten in einer Sperrdatei
Werden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder Wünschen von Internetnutzern Datensperren nötig, so
werden diese Daten in einer Sperrdatei vorgehalten. Für diese Daten können Sie eine Löschung verlangen,
sofern keine anderweitige gesetzliche Archivierungspflicht besteht (siehe hierzu auch oben: Recht auf
Löschung).
24 Erforderlichkeit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Bedingungen kann der Verantwortliche gezwungen
sein personenbezogene Daten zu verarbeiten. Gesetzliche Vorschriften sind z.B. Steuervorschriften;
vertragliche Bedingungen sind z.B. das Kennen von Vertragspartnern um eine Leistung erstellen und
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abrechnen zu können. In letzteren Fall kann eine betroffene Person verpflichtet sein uns ihre
personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, wenn unser Unternehmen mit dieser einen Vertrag
abschließen möchte. Werden diese in diesen Fällen nicht bereitgestellt, kann kein Vertrag abgeschlossen
werden. Wir geben Ihnen gerne Auskunft darüber was bei Ihrem Anliegen einzelfallbezogen vorliegen würde.
Sie können sich dafür jederzeit unter den im Menüpunkt "Kontakt" angegebenen Kontaktmöglichkeiten an
uns wenden, oder uns direkt anrufen unter der Telefonnr.: ++49 (0) 228- 910 68 69.
25 Datensicherheit
Hinsichtlich des Besuchs unserer Webseiten verwenden wir das SSL (Secure Socket Layer) - Verfahren.
Damit sind hohe Verschlüsselungsraten von z.B. 256 Bit Verschlüsselungen möglich. Welche Rate im
Einzelfall verwendet wird bzw. verwendet werden kann, hängt auch von den technischen Einstellungen und
Möglichkeiten Ihrer Eingabegeräte als auch dem verwendeten Browser ab.
An der Darstellung des Verschlüsselungssymbols in Form eines geschlossenen Schlosses, sowie weitere
Infos, welche Ihr Browser diesbezüglich eröffnet, können Sie erkennen ob der Zugriff auf unsere Webseiten und somit auch die Übertragung personenbezogener Daten verschlüsselt erfolgt oder nicht.
Das Verschlüsselungssysmbol befindet sich in der Regel links neben der URL (Webseitendadresse) der
angewählten Webseite in der obersten Eingabezeile (Eingabefeld) eines Browsers.
Ferner benutzen wir sichere technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) um Ihre Daten vor
Manipulation, Verlust, Zerstörung oder unbefugtem Zugriff durch Dritte zu schützen. So ist unser Server
Provider ein renommiertes und in diesem Bereich innerhalb Deutschlands bedeutungsvolles Unternehmen,
welches eine Vielzahl von Server Hosting Kunden betreut. Bevor wir dieses gewählt haben, haben wir uns
über dessen Sicherheitsstandard informiert.
Unser Service Vertrag mit diesen beinhaltet z.B. entsprechende Daten-Backup Verfahren, routinemäßige
Server Wartungen (Managed Server Dienstleistung), Firewall - und Virenschutz Techniken (Schutz vor
Hackerangriffen, Ausfallsicherheit) etc.
Der Serverstandort unseres Providers ist Deutschland.
26 Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich
bitte an:
Arno Hartmann, Zwillingsbrüder Hartmann Innovative Geschäftsmodelle GmbH, Friesdorfer Str. 257, 53175
Bonn: E-Mail: info@primavalon.de; Telefon: ++49 (0) 228- 910 68 69.
27 Stand und Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell und gültig ab 24. Mai 2018. Sie wurde im Sinne der DSGVO erstellt.
Aufgrund von Änderungen in unserem Leistungsspektrum als auch aufgrund von Änderungen in
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften kann es nötig sein, dass diese Datenschutzerklärung
entsprechend geändert und angepasst wird.
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung ist auf unser Webseite www.primavalon.de unter dem Menüpunkt
"Datenschutz / Datenschutzerklärung" jederzeit abrufbar.
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