Datenschutzerklärung: EDELWEISS72 GmbH
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist die EDELWEISS72 GmbH.
Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre im Rahmen des Angebots angegebenen personenbezogenen Daten zur
Vorbereitung, Durchführung bzw. Abwicklung des Vertragsverhältnisses sowie für eine
etwaige Beendigung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DS-GVO. Dabei wird der Grundsatz der
Datensparsamkeit und Datenvermeidung beachtet, indem wir nur solche Daten verarbeiten,
die wir zwingend zur Vertragsabwicklung bzw. zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten
benötigen (dies sind z. B. Firmenname, Adress- und Kontaktdaten) oder zu deren Erhebung
wir gesetzlich verpflichtet sind.
Ohne diese Daten müssen wir das Zustandekommen bzw. den Abschluss des Vertrags
leider ablehnen oder einen bestehenden Vertrag beenden, da wir diesen dann nicht oder
nicht mehr durchführen können.
Selbstverständlich können Sie uns jederzeit gerne von sich aus mehr Daten für eine
individuellere Betreuung zur Verfügung stellen.
Datensicherheit
Ihre personenbezogenen Daten werden in unserem Unternehmen selbstverständlich
vertraulich behandelt und durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen (z. B. SecureShare
zum Datenaustausch) bestmöglich geschützt. Es haben nur befugte Personen Zugriff auf
Ihre Daten, die jeweils mit der technischen, kaufmännischen, auftrags- und
kundenverwaltenden Betreuung befasst sind.
Ihre Daten werden nur soweit erforderlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungenen
und Pflichten sowie sofern dies zur Erfüllung der Dienstleistung notwendig ist bzw. bei
entsprechender Einwilligung an andere verbundene Unternehmen unserer Gruppe
übermittelt – dies sind: die Dachgesellschaft mgo360 GmbH & Co. KG sowie creo Druck &
Medienservice GmbH, DZO Druckzentrum Oberfranken GmbH & Co. KG, Baumann Druck
GmbH & Co. KG, HOCHVIER GmbH & Co. KG oder Mediengruppe Oberfranken - Planungsund Herstellung GmbH. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten an Dienstleister im Rahmen
der Auftragsverarbeitung weiter. Wenn gesetzlich erforderlich, haben wir selbstverständlich
die entsprechenden Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen.
Aufbewahrungsfristen
Ihre Daten werden so lange aufbewahrt, bis unser Vertragsverhältnis beendet ist, kein Zweck
mehr für die Aufbewahrung Ihrer Daten besteht oder die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
auslaufen.

Widerspruch
Sie haben das Recht bezgl. dieser Datenverarbeitung Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde für Datenschutz einzulegen und können unter den gesetzlichen
Voraussetzungen Auskunft, Berichtigung, Löschung oder die eingeschränkte Verarbeitung
verlangen, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen oder Ihr Recht auf
Datenübertragbarkeit geltend machen.
Bei Fragen können Sie sich gerne an das Team unserer internen Datenschutzbeauftragten
unter der E-Mail datenschutz@mgo360.de wenden.

Werbezwecke für Bestandskunden
Die EDELWEISS72 GmbH gehört zum Unternehmensverbund der mgo360 GmbH & Co.
KG. Diese ist daran interessiert, die Kundenbeziehung mit Ihnen zu pflegen und Ihnen
Informationen und Angebote über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu
lassen. Daher verarbeiten wir Ihre Daten, um Ihnen entsprechende Informationen und
Angebote gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO per E-Mail oder Post zuzusenden.

Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer Daten zum
Zweck der Direktwerbung widersprechen; dies gilt auch für ein Profiling, soweit es mit der
Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre Daten
für diesen Zweck nicht mehr verarbeiten. Der Widerspruch kann ohne Angabe von Gründen
kostenlos und formfrei erfolgen und sollte an die E-Mail datenschutz@mgo360.de
gerichtet werden.
Für den Fall, dass wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, können
Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit widersprechen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können
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.
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