
Datenschutzerklärung 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten 

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 

Verantwortlicher: 

Schokoma GmbH Maschinenhandel 

Niersweg 84 

47877 Willich-Neersen 

Mail: i n f o (at) s c h o k o m a . d e 

Alexander Sohn, Eugen Dmitriew  

Der/die Datenschutzbeauftragte(n) von Schokoma GmbH ist/sind unter der o.g. Anschrift, 

beziehungsweise unter i n f o (at) s c h o k o m a . d e erreichbar.  

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren 

Verwendung 

a) Beim Besuch der Webseite 

Beim Aufrufen unserer Webseite www.schokoma.de werden durch den auf Ihrem Endgerät zum 

Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Webseite gesendet. 

Diese werden von uns weder ausgewertet noch gespeichert. 

b) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars 

 Für die Kontaktaufnahme und zur Angebotserstellung von unserer Seite können Sie die auf der 

Webseite bereit gestellten Formulare verwenden.  

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a 

DSVGO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 

 3. Weitergabe von Daten 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen grundsätzlich nur zur Erbringung der von 

Ihnen gewünschten Leistungen. Soweit im Rahmen der Leistungserbringung von uns externe 

Dienstleister eingesetzt werden, erfolgt deren Zugriff auf die Daten auch ausschließlich zum Zwecke 

der Leistungserbringung.  

Wir geben darüber hinaus die Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter, 

insbesondere nicht zu Werbezwecken.  

4. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Soweit wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Einwilligung einholen, dient 

Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. 

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil dies zur Erfüllung eines Vertrages oder 

im Rahmen eines vertragsähnlichen Verhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b) 

DSGVO als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. 



Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung verarbeiten, 

dient Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. 

Als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung kommt weiter Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Betracht, 

wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrung eines berechtigten Interesses 

unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und dabei Ihre Interessen, Grundrechte 

und Grundfreiheiten nicht den Schutz der personenbezogenen Daten erfordern. 

Datenlöschung und Speicherdauer 

Wir löschen bzw. sperren Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich immer dann, wenn der 

Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann aber darüber hinaus erfolgen, wenn dies 

durch rechtliche Vorgaben, denen wir unterliegen, vorgesehen ist, etwa im Hinblick auf gesetzliche 

Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. In einem solchen Fall löschen bzw. sperren wir Ihre 

personenbezogenen Daten nach dem Ende der entsprechenden Vorgaben. 

 
5. Cookies 

Die von uns verwendeten Cookies sind sogenannte Session-Cookies, die nach dem Ende der 

Browsersitzung automatisch wieder gelöscht werden.  

6. Analyse Tools / Tracking Tools 

Wir setzen auf unserer Webseite keine Analyse Tools  oder Tracking Tools ein. 

7. Social Media Plug-ins 

Wir setzen auf unserer Webseite keine Social Media Plug-ins ein. 

8. Newsletter 

Bei der Anmeldung zu unserem Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke 

genutzt, bis Sie sich abmelden. Sie erhalten dazu regelmäßige Informationen per E-Mail zu aktuellen 

Themen sowie E-Mails aus speziellem Anlass, zum Beispiel bei besonderen Aktionen. Die E-Mails 

können dabei basierend auf unseren Informationen über Sie personalisiert und individualisiert sein. 

Über unsere Kontaktformulare haben Sie die Möglichkeit sich für eine Zusendung unseres 

Newsletters oder gegen eine Zusendung zu entscheiden. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) 

DSGVO, wenn Sie sich ausdrücklich für den Newsletter angemeldet haben. Im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben kann es auch möglich sein, dass Sie von uns ohne ausdrückliche Einwilligung 

unseren Newsletter erhalten, weil Sie bei uns Waren oder Dienstleistungen bestellt haben, wir in 

diesem Zusammenhang Ihre E-Mail-Adresse erhalten haben und Sie dem Erhalt von Informationen 

per E-Mail nicht widersprochen haben. In diesem Fall ist als Rechtsgrundlage unser berechtigtes 

Interesse zur Übermittlung von Direktwerbung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO anzusehen. 

Sollten Sie insgesamt keinen Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie Ihre einmal 

erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen bzw. dem weiteren Erhalt des 

Newsletters widersprechen. 



Senden Sie uns hierzu bitte eine entsprechende Mitteilung per Mail. 

7. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

- gemäß Art. 15 DSVGO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 

verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft verlangen über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 

der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 

offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 

Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden; 

- gemäß Art.16 DSVGO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

- gemäß Atr.17 DSVGO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 

Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen eines öffentlichen Interesses 

oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

- gemäß Art.18 DSVGO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 

jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 

oder Sie gemäß Art.21 DSVGO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

- gemäß Art.20 DSVGO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 

anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

- gemäß Art.7 Abs.3 DSVGO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. 

Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 

Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

- gemäß Art.77 DSVGO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 

hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 

Firmensitzes wenden. 

 

8. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.6 Abs.1 

S.1 lit.f DSVGO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art.21 DSVGO Widerspruch gegen 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die 

sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. 

Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen 

Situation von uns umgesetzt wird. 



 Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine e-mail 

an i n f o(at)s c h o k o m a . d e 

9. Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 

Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, 

Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 

werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Der Stand dieser Datenschutzerklärung wird durch die Datumangabe (unten) kenntlich gemacht. Wir 

behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

ändern. Eine Änderung erfolgt insbesondere bei technischen Anpassungen des Online-Angebotes 

oder bei Änderungen der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Die jeweils aktuelle Version der 

Datenschutzerklärung ist immer direkt über das Online-Angebot abrufbar. Wir empfehlen Ihnen, sich 

regelmäßig über Änderungen dieser Datenschutzerklärung zu informieren. 

Stand dieser Datenschutzerklärung: Mai 2018 


