
 
 

 
-1- 

 

Datenschutzerklärung 

 

Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse. Das 
entgegengebrachte Vertrauen hat für uns einen sehr hohen Stellenwert und somit die 
Bedeutung und Verpflichtung, mit Ihren Daten sorgsam umzugehen und diese vor 
Missbrauch zu schützen.  

Mit den nachstehenden Hinweisen zum Datenschutz möchten wir Sie über Umgang mit Ihren 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website 
informieren. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen. 

1.  Kontaktdaten des Verantwortlichen und des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf dieser Website im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) ist: 

Ergophone GmbH 
Zimmermannstraße 12 
D-35091 Cölbe 
Telefon:  +49 (0)6421 402-0 
Telefax:   +49 (0)6421 402-400 
E-Mail:  info@ergophone.de  

 
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Anlass zu Beschwerde haben, wenden Sie sich 
jederzeit gerne an uns. 
 
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Dieser ist wie folgt zu erreichen: 

Ergophone GmbH 
-Der Datenschutzbeauftragte- 
Zimmermannstraße 12 
D-35091 Cölbe 
E-Mail:  dsb@ergophone.de 

2.  Datenerfassung beim Besuch unserer Website  

Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. 
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website erheben wir nur solche Daten, die 
Ihr Browser an unseren Server übermittelt („Logfiles").  

Wenn Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch 
erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen: 

 Unsere besuchte Website 
 Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes  
 Menge der gesendeten Daten in Byte 
 Quelle/Verweis, von der Sie auf die Seite gelangten  
 Verwendeter Browser 
 Verwendetes Betriebssystem 
 Verwendete IP-Adresse (in anonymisierter Form) 
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Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO auf Basis unseres berechtigten 
Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. Eine 
Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt. Wir behalten uns 
allerdings vor, die Logfiles nachträglich zu überprüfen im Falle konkreter Anhaltspunkte auf 
eine rechtswidrige Nutzung. 

3.  Cookies 

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr 
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät 
keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem 
spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch 
unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 

Es kommen nur Cookies zum Einsatz, die für die Funktionalität der Website unbedingt 
erforderlich sind. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen nach Art.6 Abs.1 S.1 f) DSGVO erforderlich. 

Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser 
jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder 
stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige 
Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer 
Website nutzen können. 

4.  Weitergabe an Dritte 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 
aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte 
weiter, wenn: 

 Sie nach Art.6 Abs.1 S.1 a) DSGVO ausdrücklich Ihre Einwilligung dazu erteilt haben, 

 die Weitergabe nach Art.6 Abs.1 S.1 f) DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme 

besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe 

Ihrer Daten haben, 

 für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art.6 Abs.1 S.1 c) DSGVO eine gesetzliche 

Verpflichtung besteht, sowie 

 dies gesetzlich zulässig und nach Art.6 Abs.1 S.1 b) DSGVO für die Abwicklung von 

Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. Zur Vertragsabwicklung arbeiten wir mit 

Dienstleistern zusammen, die uns ganz oder teilweise bei der Durchführung 

geschlossener Verträge unterstützen.  

5. Analyse-Tools, Social Media Plug-ins / Automatisierte Entscheidungsfindung bzw. 
Profiling 

Es werden keine Analyse-Tools und Social Media Plug-ins verwendet. Ebenso kommt keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling zur Anwendung. 
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6.  Ihre Rechte (Betroffenenrechte) 

Das Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte, über die wir 
Sie nachstehend informieren: 

a) Recht auf Bestätigung 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeiten.  

b) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 

Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft durch uns über  

 die Verarbeitungszwecke,  
 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,  
 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen, 

 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, 

 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, 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten.  

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Artikel 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.  

 Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob 
personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen 
das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der 
Übermittlung zu erhalten. 

c) Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten 
und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten. 

d) Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 

Sie haben das Recht, die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht 
besteht Gemäß Art. 17 Abs. 3 DSGVO jedoch insbesondere dann nicht, wenn die 
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn 
Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und 
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stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, 
nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie 
Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht 
feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen. 

f) Mitteilungspflicht / Recht auf Unterrichtung (Art. 19 DSGVO) 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber uns geltend gemacht, sind wir gemäß 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 das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

g) Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch 
machbar ist. 

h) Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) 

Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die 
betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine 
Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung wirksam gestützt werden kann. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

i) Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO) 

Wenn wir im Rahmen der Interessenabwägung ihre personenbezogenen Daten aufgrund 
eines überwiegenden berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie das jederzeitige Recht, 
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung 
Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft einzulegen. 

Falls Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, beenden wir die Verarbeitung der 
betroffenen Daten. Eine Weiterverarbeitung bleibt uns vorbehalten, wenn wir zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihre Interessen, 
Grundfreiheiten und Grundrechte überwiegen oder wenn die Verarbeitung der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

Werden Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. 
Machen Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, beenden wir unverzüglich die 
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu Zwecken der Direktwerbung. 

j) Recht auf Beschwerde (Art. 77 DSGVO) 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie – unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs – das Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres 
Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes. 
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7.  Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 25. Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig 
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 
kann jederzeit auf der Website unter www.ergophone.de/html/datenschutz.html von Ihnen 
abgerufen und ausgedruckt werden. 

http://www.ergophone.de/html/datenschutz.html
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