Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäfsleitunn der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR. Eine Nutzunn der Internetseiten der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR ist nrundsätzlich ohne jede Annabe personenbezonener
Daten mönlich. Sofern eine betrofene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitunn personenbezonener Daten erforderlich
werden. Ist die Verarbeitunn personenbezonener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitunn
keine nesetzliche Grundlane, holen wir nenerell eine Einwillinunn der betrofenen Person ein.
Die Verarbeitunn personenbezonener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrif, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betrofenen Person, erfolnt stets im Einklann mit der Datenschutz-Grundverordnunn und in
Übereinstmmunn mit den für die Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR neltenden landesspeziischen
Datenschutzbestmmunnen. Mitels dieser Datenschutzerklärunn möchte unser Unternehmen die Öfentlichkeit
über Art, Umfann und Zweck der von uns erhobenen, nenutzten und verarbeiteten personenbezonenen Daten
informieren. Ferner werden betrofene Personen mitels dieser Datenschutzerklärunn über die ihnen zustehen den Rechte aufneklärt.
Die Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR hat als für die Verarbeitunn Verantwortlicher zahlreiche technische und ornanisatorische Maßnahmen umnesetzt, um einen mönlichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezonenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertranunnen nrundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht newährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betrofenen Person frei, personenbezonene Daten auch auf alternat ven Wenen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermiteln.

1. Begrifsbestiiungen
Die Datenschutzerklärunn der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR beruht auf den Benrifichkeiten, die
durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnunn (DSGVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärunn soll sowohl für die Öfentlichkeit als auch für unsere
Kunden und Geschäfspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu newährleisten, möchten wir vor ab die verwendeten Benrifichkeiten erläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärunn unter anderem die folnenden Benrifee

a) personenbezogene Daten

Personenbezonene Daten sind alle Informatonen, die sich auf eine identizierte oder identizierbare natürli che Person (im Folnenden „betrofene Person“) beziehen. Als identizierbar wird eine natürliche Person annesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mitels Zuordnunn zu einer Kennunn wie einem Namen, zu ei ner Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennunn oder zu einem oder mehreren besonderen
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiolonischen, nenetschen, psychischen, wirtschaflichen, kulturellen oder sozialen Identtät dieser natürlichen Person sind, identiziert werden kann.

b) betrofene Person

Betrofene Person ist jede identizierte oder identizierbare natürliche Person, deren personenbezonene Da ten von dem für die Verarbeitunn Verantwortlichen verarbeitet werden.

c) Verarbeitung

Verarbeitunn ist jeder mit oder ohne Hilfe automatsierter Verfahren ausneführte Vornann oder jede solche
Vornannsreihe im Zusammenhann mit personenbezonenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Ornani saton, das Ordnen, die Speicherunn, die Anpassunn oder Veränderunn, das Auslesen, das Abfranen, die Ver -

wendunn, die Ofenlenunn durch Übermitlunn, Verbreitunn oder eine andere Form der Bereitstellunn, den
Abnleich oder die Verknüpfunn, die Einschränkunn, das Löschen oder die Vernichtunn.

d) Einschränkung der Verarbeitung

Einschränkunn der Verarbeitunn ist die Markierunn nespeicherter personenbezonener Daten mit dem Ziel,
ihre künfine Verarbeitunn einzuschränken.

e) Profling

Proilinn ist jede Art der automatsierten Verarbeitunn personenbezonener Daten, die darin besteht, dass die se personenbezonenen Daten verwendet werden, um bestmmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezünlich Arbeitsleistunn, wirtschaflicher
Lane, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässinkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusanen.

f) Pseudonyiisierung

Pseudonymisierunn ist die Verarbeitunn personenbezonener Daten in einer Weise, auf welche die personen bezonenen Daten ohne Hinzuziehunn zusätzlicher Informatonen nicht mehr einer speziischen betrofenen
Person zuneordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informatonen nesondert aufewahrt werden
und technischen und ornanisatorischen Maßnahmen unterlienen, die newährleisten, dass die personenbezo nenen Daten nicht einer identizierten oder identizierbaren natürlichen Person zunewiesen werden.

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

Verantwortlicher oder für die Verarbeitunn Verantwortlicher ist die natürliche oder juristsche Person, Behörde, Einrichtunn oder andere Stelle, die allein oder nemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mitel der
Verarbeitunn von personenbezonenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mitel dieser Verarbeitunn
durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitnliedstaaten vorneneben, so kann der Verantwortliche beziehunnsweise können die bestmmten Kriterien seiner Benennunn nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitnliedstaaten vornesehen werden.

h) Aufragsverarbeiter

Aufransverarbeiter ist eine natürliche oder juristsche Person, Behörde, Einrichtunn oder andere Stelle, die
personenbezonene Daten im Aufran des Verantwortlichen verarbeitet.

i) Eipfänger

Empfänner ist eine natürliche oder juristsche Person, Behörde, Einrichtunn oder andere Stelle, der personen bezonene Daten ofennelent werden, unabhännin davon, ob es sich bei ihr um einen Driten handelt oder
nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestmmten Untersuchunnsaufrans nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitnliedstaaten mönlicherweise personenbezonene Daten erhalten, nelten jedoch nicht als Empfänner.

j) Driter

Driter ist eine natürliche oder juristsche Person, Behörde, Einrichtunn oder andere Stelle außer der betrofe nen Person, dem Verantwortlichen, dem Aufransverarbeiter und den Personen, die unter der unmitelbaren
Verantwortunn des Verantwortlichen oder des Aufransverarbeiters befunt sind, die personenbezonenen Daten zu verarbeiten.

k) Einwilligung

Einwillinunn ist jede von der betrofenen Person freiwillin für den bestmmten Fall in informierter Weise und
unmissverständlich abnenebene Willensbekundunn in Form einer Erklärunn oder einer sonstnen eindeutnen
bestätnenden Handlunn, mit der die betrofene Person zu verstehen nibt, dass sie mit der Verarbeitunn der
sie betrefenden personenbezonenen Daten einverstanden ist.

2. Naie und Anschrif des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnunn, sonstner in den Mitnliedstaaten der Europäischen Union neltenden Datenschutznesetze und anderer Bestmmunnen mit datenschutzrechtlichem Charakter
ist diee
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3. Erfassung von allgeieinen Daten und Inforiatonen
Die Internetseite der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite
durch eine betrofene Person oder ein automatsiertes System eine Reihe von allnemeinen Daten und Informatonen. Diese allnemeinen Daten und Informatonen werden in den Loniles des Servers nespeichert. Erfasst wer den könnene
(1) die verwendeten Browsertypen und Versionen,
(2) das vom zunreifenden System verwendete Betriebssystem,
(3) die Internetseite, von welcher ein zunreifendes System auf unsere Internetseite nelannt (sonenannte Referrer),
(4) die Unterwebseiten, welche über ein zunreifendes System auf unserer Internetseite annesteuert werden, (5)
das Datum und die Uhrzeit eines Zunrifs auf die Internetseite,
(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),
(7) der Internet-Service-Provider des zunreifenden Systems und
(8) sonstne ähnliche Daten und Informatonen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Annrifen auf unsere infor matonstechnolonischen Systeme dienen.
Bei der Nutzunn dieser allnemeinen Daten und Informatonen zieht die Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann
GbR keine Rückschlüsse auf die betrofene Person.
Diese Informatonen werden vielmehr benötnt, ume
(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbunn für diese zu optmieren,
(3) die dauerhafe Funktonsfähinkeit unserer informatonstechnolonischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu newährleisten sowie
(4) um Strafverfolnunnsbehörden im Falle eines Cyberannrifes die zur Strafverfolnunn notwendinen Informatonen bereitzustellen.
Diese anonym erhobenen Daten und Informatonen werden durch die Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann
GbR daher einerseits statstsch und ferner mit dem Ziel ausnewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit
in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optmales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten
personenbezonenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Loniles werden netrennt von allen
durch eine betrofene Person annenebenen personenbezonenen Daten nespeichert.

4. Kontaktiöglichkeit über die Internetseite

Die Internetseite der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR enthält aufnrund von nesetzlichen Vorschriften Annaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmitelbare Kommunikaton mit uns ermönlichen, was ebenfalls eine allnemeine Adresse der sonenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betrofene Person per E-Mail oder über ein Kontaktormular
den Kontakt mit dem für die Verarbeitunn Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betrofenen Person
übermitelten personenbezonenen Daten automatsch nespeichert. Solche auf freiwilliner Basis von einer betrofenen Person an den für die Verarbeitunn Verantwortlichen übermitelten personenbezonenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitunn oder der Kontaktaufnahme zur betrofenen Person nespeichert. Es erfolnt keine
Weiternabe dieser personenbezonenen Daten an Drite.

5. Routneiäßige L.öschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Der für die Verarbeitunn Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezonene Daten der betrofenen
Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichunn des Speicherunnszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch
den Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber oder einen anderen Gesetzneber in Gesetzen oder Vorschrifen, welchen der für die Verarbeitunn Verantwortliche unterlient, vornesehen wurde.
Entällt der Speicherunnszweck oder läuf eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber oder ei nem anderen zuständinen Gesetzneber vorneschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezonenen Daten
routnemäßin und entsprechend den nesetzlichen Vorschrifen nesperrt oder nelöscht.

6. Rechte der betrofenen Person
a) Recht auf Bestätgung

Jede betrofene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber einneräumte Recht,
von dem für die Verarbeitunn Verantwortlichen eine Bestätnunn darüber zu verlannen, ob sie betrefende
personenbezonene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betrofene Person dieses Bestätnunnsrecht in An spruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitunn Verantwortlichen
wenden.

b) Recht auf Auskunf

Jede von der Verarbeitunn personenbezonener Daten betrofene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber newährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitunn Verantwortlichen unent neltliche Auskunf über die zu seiner Person nespeicherten personenbezonenen Daten und eine Kopie dieser
Auskunf zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnunnsneber der betrofenen Person
Auskunf über folnende Informatonen zunestandene
die Verarbeitunnszwecke
die Katenorien personenbezonener Daten, die verarbeitet werden
die Empfänner oder Katenorien von Empfännern, nenenüber denen die personenbezonenen Daten ofennelent worden sind oder noch ofennelent werden, insbesondere bei Empfännern in Dritländern oder bei
internatonalen Ornanisatonen
falls mönlich die neplante Dauer, für die die personenbezonenen Daten nespeichert werden, oder, falls
dies nicht mönlich ist, die Kriterien für die Festlenunn dieser Dauer
das Bestehen eines Rechts auf Berichtnunn oder Löschunn der sie betrefenden personenbezonenen Daten oder auf Einschränkunn der Verarbeitunn durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts
nenen diese Verarbeitunn
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde

wenn die personenbezonenen Daten nicht bei der betrofenen Person erhoben werdene Alle verfünbaren
Informatonen über die Herkunf der Daten
das Bestehen einer automatsierten Entscheidunnsindunn einschließlich Proilinn nemäß Artkel 22 Abs.1
und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussanekräfine Informatonen über die involvierte Lonik sowie die Tranweite und die annestrebten Auswirkunnen einer derartnen Verarbeitunn für die betrof fene Person
Ferner steht der betrofenen Person ein Auskunfsrecht darüber zu, ob personenbezonene Daten an ein
Dritland oder an eine internatonale Ornanisaton übermitelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der
betrofenen Person im Übrinen das Recht zu, Auskunf über die neeinneten Garanten im Zusammenhann mit
der Übermitlunn zu erhalten.
Möchte eine betrofene Person dieses Auskunfsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitunn Verantwortlichen wenden.

c) Recht auf Berichtgung
Jede von der Verarbeitunn personenbezonener Daten betrofene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber newährte Recht, die unverzünliche Berichtnunn sie betrefender unrichtner personenbezonener Daten zu verlannen. Ferner steht der betrofenen Person das Recht zu, unter Berücksichtnunn der Zwecke der Verarbeitunn, die Vervollständinunn unvollständiner personenbezonener Daten — auch
mitels einer ernänzenden Erklärunn — zu verlannen.
Möchte eine betrofene Person dieses Berichtnunnsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit
an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitunn Verantwortlichen wenden.

d) Recht auf L.öschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitunn personenbezonener Daten betrofene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber newährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlannen, dass die sie betrefenden personenbezonenen Daten unverzünlich nelöscht werden, sofern einer der folnenden Gründe zutrif und
soweit die Verarbeitunn nicht erforderlich iste
Die personenbezonenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstne Weise verarbeitet,
für welche sie nicht mehr notwendin sind.
Die betrofene Person widerruf ihre Einwillinunn, auf die sich die Verarbeitunn nemäß Art. 6 Abs. 1 Buch stabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitnen
Rechtsnrundlane für die Verarbeitunn.
Die betrofene Person lent nemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch nenen die Verarbeitunn ein, und es
lienen keine vorranninen berechtnten Gründe für die Verarbeitunn vor, oder die betrofene Person lent ne mäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch nenen die Verarbeitunn ein.
Die personenbezonenen Daten wurden unrechtmäßin verarbeitet.
Die Löschunn der personenbezonenen Daten ist zur Erfüllunn einer rechtlichen Verpfichtunn nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitnliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterlient.
Die personenbezonenen Daten wurden in Bezun auf annebotene Dienste der Informatonsnesellschaf ne mäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

Sofern einer der oben nenannten Gründe zutrif und eine betrofene Person die Löschunn von personenbe zonenen Daten, die bei der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR nespeichert sind, veranlassen
möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitunn Verantwortlichen wen den. Der Mitarbeiter der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR wird veranlassen, dass dem Löschverlannen unverzünlich nachnekommen wird.
Wurden die personenbezonenen Daten von der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR öfentlich nemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher nemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschunn der per sonenbezonenen Daten verpfichtet, so trif die Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR unter Berück sichtnunn der verfünbaren Technolonie und der Implementerunnskosten annemessene Maßnahmen, auch
technischer Art, um andere für die Datenverarbeitunn Verantwortliche, welche die veröfentlichten personenbezonenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betrofene Person von diesen an deren für die Datenverarbeitunn Verantwortlichen die Löschunn sämtlicher Links zu diesen personenbezonenen Daten oder von Kopien oder Replikatonen dieser personenbezonenen Daten verlannt hat, soweit die
Verarbeitunn nicht erforderlich ist. Der Mitarbeiter der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR wird im
Einzelfall das Notwendine veranlassen.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitunn personenbezonener Daten betrofene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber newährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkunn der Verarbeitunn
zu verlannen, wenn eine der folnenden Voraussetzunnen neneben iste
Die Richtnkeit der personenbezonenen Daten wird von der betrofenen Person bestriten, und zwar für
eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermönlicht, die Richtnkeit der personenbezonenen Daten zu
überprüfen.
Die Verarbeitunn ist unrechtmäßin, die betrofene Person lehnt die Löschunn der personenbezonenen Daten ab und verlannt statdessen die Einschränkunn der Nutzunn der personenbezonenen Daten.
Der Verantwortliche benötnt die personenbezonenen Daten für die Zwecke der Verarbeitunn nicht länner,
die betrofene Person benötnt sie jedoch zur Geltendmachunn, Ausübunn oder Verteidinunn von Rechts ansprüchen.
Die betrofene Person hat Widerspruch nenen die Verarbeitunn nem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO einnelent und
es steht noch nicht fest, ob die berechtnten Gründe des Verantwortlichen nenenüber denen der betrofe nen Person überwienen.
Sofern eine der oben nenannten Voraussetzunnen neneben ist und eine betrofene Person die Einschränkunn
von personenbezonenen Daten, die bei der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR nespeichert sind,
verlannen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitunn Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR wird die Einschränkunn der
Verarbeitunn veranlassen.

f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitunn personenbezonener Daten betrofene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber newährte Recht, die sie betrefenden personenbezonenen Daten, welche durch
die betrofene Person einem Verantwortlichen bereitnestellt wurden, in einem strukturierten, nänninen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwort lichen ohne Behinderunn durch den Verantwortlichen, dem die personenbezonenen Daten bereitnestellt wur den, zu übermiteln, sofern die Verarbeitunn auf der Einwillinunn nemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO
oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertran nemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitunn mithilfe automatsierter Verfahren erfolnt, sofern die Verarbeitunn nicht für die
Wahrnehmunn einer Aufnabe erforderlich ist, die im öfentlichen Interesse lient oder in Ausübunn öfentlicher
Gewalt erfolnt, welche dem Verantwortlichen übertranen wurde.
Ferner hat die betrofene Person bei der Ausübunn ihres Rechts auf Datenübertranbarkeit nemäß Art. 20 Abs.
1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezonenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an
einen anderen Verantwortlichen übermitelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon
nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtnt werden.
Zur Geltendmachunn des Rechts auf Datenübertranbarkeit kann sich die betrofene Person jederzeit an einen
Mitarbeiter der Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR wenden.

g) Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitunn personenbezonener Daten betrofene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber newährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situaton erneben, jederzeit nenen die Verarbeitunn sie betrefender personenbezonener Daten, die aufnrund von Art. 6 Abs. 1
Buchstaben e oder f DS-GVO erfolnt, Widerspruch einzulenen. Dies nilt auch für ein auf diese Bestmmunnen
nestütztes Proilinn.
Die Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR verarbeitet die personenbezonenen Daten im Falle des Wi derspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwinnende schutzwürdine Gründe für die Verarbeitunn nach weisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betrofenen Person überwienen, oder die Verarbei tunn dient der Geltendmachunn, Ausübunn oder Verteidinunn von Rechtsansprüchen.
Verarbeitet die Luso-Weinimport, O.MatassM.Hofmann GbR personenbezonene Daten, um Direktwerbunn
zu betreiben, so hat die betrofene Person das Recht, jederzeit Widerspruch nenen die Verarbeitunn der per sonenbezonenen Daten zum Zwecke derartner Werbunn einzulenen. Dies nilt auch für das Proilinn, soweit es
mit solcher Direktwerbunn in Verbindunn steht. Widerspricht die betrofene Person nenenüber der Luso-Wei nimport, O.MatassM.Hofmann GbR der Verarbeitunn für Zwecke der Direktwerbunn, so wird die Luso-Wei nimport, O.MatassM.Hofmann GbR die personenbezonenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Zudem hat die betrofene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situaton erneben,
nenen die sie betrefende Verarbeitunn personenbezonener Daten, die bei der Luso-Weinimport,
O.MatassM.Hofmann GbR zu wissenschaflichen oder historischen Forschunnszwecken oder zu statstschen
Zwecken nemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolnen, Widerspruch einzulenen, es sei denn, eine solche Verarbei tunn ist zur Erfüllunn einer im öfentlichen Interesse lienenden Aufnabe erforderlich.
Zur Ausübunn des Rechts auf Widerspruch kann sich die betrofene Person direkt jeden Mitarbeiter der LusoWeinimport, O.MatassM.Hofmann GbR oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betrofenen Person
steht es ferner frei, im Zusammenhann mit der Nutzunn von Diensten der Informatonsnesellschaf, unneach tet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mitels automatsierter Verfahren auszuüben, bei denen
technische Speziikatonen verwendet werden.

h) Autoiatsierte Entscheidungen ii Einzelfall einschließlich Profling
Jede von der Verarbeitunn personenbezonener Daten betrofene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber newährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatsierten Verarbeitunn
— einschließlich Proilinn — beruhenden Entscheidunn unterworfen zu werden, die ihr nenenüber rechtliche
Wirkunn entaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtnt, sofern die Entscheidunn
(1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllunn eines Vertrans zwischen der betrofenen Person und dem Ver antwortlichen erforderlich ist, oder
(2) aufnrund von Rechtsvorschrifen der Union oder der Mitnliedstaaten, denen der Verantwortliche unterlient, zulässin ist und diese Rechtsvorschrifen annemessene Maßnahmen zur Wahrunn der Rechte und Freiheiten sowie der berechtnten Interessen der betrofenen Person enthalten oder
(3) mit ausdrücklicher Einwillinunn der betrofenen Person erfolnt.
Ist die Entscheidunn
(1) für den Abschluss oder die Erfüllunn eines Vertrans zwischen der betrofenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder
(2) erfolnt sie mit ausdrücklicher Einwillinunn der betrofenen Person, trif die Luso-Weinimport,
O.MatassM.Hofmann GbR annemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtnten
Interessen der betrofenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkunn des Einnreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlenunn des einenen Standpunkts und auf Anfechtunn der
Entscheidunn nehört.
Möchte die betrofene Person Rechte mit Bezun auf automatsierte Entscheidunnen neltend machen, kann sie
sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitunn Verantwortlichen wenden.

i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitunn personenbezonener Daten betrofene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnunnsneber newährte Recht, eine Einwillinunn zur Verarbeitunn personenbezonener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betrofene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwillinunn neltend machen, kann sie sich hierzu
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitunn Verantwortlichen wenden.

7. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsnrundlane für Verarbeitunnsvornänne, bei denen wir
eine Einwillinunn für einen bestmmten Verarbeitunnszweck einholen. Ist die Verarbeitunn personenbezonener
Daten zur Erfüllunn eines Vertrans, dessen Vertranspartei die betrofene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitunnsvornännen der Fall ist, die für eine Lieferunn von Waren oder die Erbrinnunn einer
sonstnen Leistunn oder Genenleistunn notwendin sind, so beruht die Verarbeitunn auf Art. 6 I lit. b DS-GVO.
Gleiches nilt für solche Verarbeitunnsvornänne die zur Durchführunn vorvertranlicher Maßnahmen erforderlich
sind, etwa in Fällen von Anfranen zur unseren Produkten oder Leistunnen. Unterlient unser Unternehmen einer
rechtlichen Verpfichtunn durch welche eine Verarbeitunn von personenbezonenen Daten erforderlich wird, wie
beispielsweise zur Erfüllunn steuerlicher Pfichten, so basiert die Verarbeitunn auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In selte nen Fällen könnte die Verarbeitunn von personenbezonenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtne In teressen der betrofenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise

der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufin sein Name, sein Alter, sei ne Krankenkassendaten oder sonstne lebenswichtne Informatonen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstne Drite weiterneneben werden müssten. Dann würde die Verarbeitunn auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitunnsvornänne auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsnrundlane basieren Verarbeitunnsvornänne, die von keiner der vornenannten Rechtsnrundlanen erfasst werden, wenn die Verarbeitunn
zur Wahrunn eines berechtnten Interesses unseres Unternehmens oder eines Driten erforderlich ist, sofern die
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betrofenen nicht überwienen. Solche Verarbeitunnsvornänne
sind uns insbesondere deshalb nestatet, weil sie durch den Europäischen Gesetzneber besonders erwähnt wur den. Er vertrat insoweit die Aufassunn, dass ein berechtntes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die be trofene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwänunnsnrund 47 Satz 2 DS-GVO).

8. Berechtgte Interessen an der Verarbeitung, die von dei Verantwortlichen oder einei Driten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitunn personenbezonener Daten auf Artkel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtntes Interesse
die Durchführunn unserer Geschäfstätnkeit zununsten des Wohlernehens all unserer Mitarbeiter und unserer
Anteilseinner.

9. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Das Kriterium für die Dauer der Speicherunn von personenbezonenen Daten ist die jeweiline nesetzliche Aufewahrunnsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routnemäßin nelöscht, sofern sie nicht
mehr zur Vertranserfüllunn oder Vertransanbahnunn erforderlich sind.

10. Gesetzliche oder vertragliche Vorschrifen zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpfichtung der betrofenen Person, die personenbezogenen
Daten bereitzustellen; iögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellunn personenbezonener Daten zum Teil nesetzlich vorneschrieben
ist (z.B. Steuervorschrifen) oder sich auch aus vertranlichen Renelunnen (z.B. Annaben zum Vertranspartner) erneben kann. Mitunter kann es zu einem Vertransschluss erforderlich sein, dass eine betrofene Person uns per sonenbezonene Daten zur Verfünunn stellt, die in der Folne durch uns verarbeitet werden müssen. Die betrofe ne Person ist beispielsweise verpfichtet uns personenbezonene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertran abschließt. Eine Nichtbereitstellunn der personenbezonenen Daten häte zur Folne,
dass der Vertran mit dem Betrofenen nicht neschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellunn personenbezonener Daten durch den Betrofenen muss sich der Betrofene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betrofenen einzelfallbezonen darüber auf, ob die Bereitstellunn der personenbezonenen Da ten nesetzlich oder vertranlich vorneschrieben oder für den Vertransabschluss erforderlich ist, ob eine Verpfichtunn besteht, die personenbezonenen Daten bereitzustellen, und welche Folnen die Nichtbereitstellunn der personenbezonenen Daten häte.

11. Bestehen einer autoiatsierten Entscheidungsfndung
Als verantwortunnsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatsche Entscheidunnsindunn oder
ein Proilinn.
Diese Datenschutzerklärunn wurde durch den Datenschutzerklärunns-Generator der Deutschen Gesellschaf für Datenschutz, in Kooperaton mit den Medienrecht Anwälten WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte erstellt.

