Datenschutzrichtline der
PKV Herstellung & Vertrieb
UG (haftungsbeschränkt) & Co KG
Diese Datenschutzlinie wurde am 03.02.2020 aktualisiert
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig, Deshalb
behandeln wir die von Ihnen hinterlegten Daten vertraulich und den
gesetzlichen Vorschriften entsprechend. Mit unserer Datenschutzrichtline
möchten wir Sie über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung
und Verwendung Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten bei der
PKV Herstellung & Vertrieb UG (haftungsbeschränkt) & Co KG informieren
und Sie über die Ihnen zustehenden Rechte aufklären.
Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung gemäß der nachfolgenden Beschreibungen
einverstanden. Unsere Website kann ohne ein personenbezogenes
Benutzerkonto nicht genutzt werden. Durch das Benutzerkonto können Sie
sich auf unsere Webseite einloggen. Ihre personenbezogene Daten werden
dabei nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergegeben.

Erläuterung der Begriffe
Diese Datenschutzrichtline beruht auf den Richtlinien der DatenschutzGrundversorgung (DSGOV) und dadurch werden bestimmte Begriffe
verwendet, die wir für ein besseres Verständnis kurz erläutern wollen:








Personenbezogene Daten
Darunter versteht man Informationen mit der eine natürliche Person
identifiziert werden kann.
Betroffene Person
Die betroffene Person ist die identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person dessen personenbezogene Daten verarbeitet
werden können.
Verarbeitung
Durch die Hilfe von automatisierten Verfahren können
personenbezogene Daten gespeichert, verarbeitet, aufgerufen,
verändert, bereitgestellt oder gelöscht werden.
Einschränkung der Verarbeitung
Durch technische Maßnahmen wie das Sperren kann die
Verarbeitung personenbezogene Daten eingeschränkt werden













Pseudonymisierung
Darunter wird die nicht mehr Identifizierung einer natürlichen Person
durch personenbezogene Daten verstanden.
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Dies ist eine natürliche oder juristische Person oder andere Stelle die
alleine oder gemeinsam mit anderen über die Verwendung der
personenbezogenen Daten entscheidet.
Auftragsverarbeiter
Dies ist eine natürliche oder juristische Person oder andere Stelle die
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen
verarbeitet.
Empfänger
Eine natürliche oder juristische Person oder andere Stelle der die
personenbezogenen Daten offengelegt werden. Unabhängig ob es
sich dabei um einen Dritten handelt. Keine Empfänger sind dabei
Behörden die im Untersuchungsauftrag nach Unionsrecht
personenbezogene Daten erhalten.
Dritter
Dies ist eine natürliche oder juristische Person oder andere Stelle die
nicht die betroffene Person, der Verantwortlicher, der
Auftragsverarbeiter, oder eine Person die unter dem Verantwortlichen
oder Auftrafsverarbeiter befugt sind, die personenbezogenen Daten
zu erhalten und verarbeiten.
Einwilligung
Die Einwilligung ist eine von der betroffenen natürlichen Person
erteilten unmissverständlichen Willensbekundung, das sie mit der
Verarbeitung ihrer personenbezogener Daten einverstanden ist.

Art und Umgang mit personenbezogenen Daten
Wir erheben und nutzen personenbezogene Daten, die Sie uns mit Ihrer
Kenntnis zu Verfügung stellen. Unter personenbezogene Daten verstehen
sich alle Informationen mit der eine natürliche Person identifiziert werden
kann. Diese Daten werden nur dann weitergegeben wenn dies im
gesetzlichen Rahmen erlaubt ist, oder Sie in die Datenweitergabe
einwilligen. Dazu gehören die Daten, welche Sie in Ihrem Profil hinterlegen,
z.B.:





Benutzerdaten wie Name und Anschrift
Kontaktdaten wie Telefon, Email-Adressen
Information Ihrer Firma
Kommunikationsmöglichkeiten zu Ihrer Firma

Die Daten werden für die Verwaltungsaufgaben wie die Organisation
unseres Unternehmen, der Finanzbuchhaltung und der gesetzlichen
Pflichten genutzt. Es werden dabei die gleichen Daten verarbeitet, die auch

zur Erbringung unserer Leistungen benötigt werden. Weitere Informationen
zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unten unter
Benutzerkonto.
Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Die PKV Herstellung & Vertrieb UG (haftungsbeschränkt) & Co KG nutzt
kein Profiling oder Algorithmen als Hilfe für Entscheidungsfindungen.
Auskunft, Datenkorrekturen und Löschungen
Sie als betroffene Person können von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen jederzeit eine Anfrage über eine kostenlose Auskunft
erhalten, welche personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert
sind. Solange Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zu
Aufbewahrung der Daten kollidiert, haben Sie das Anrecht auf Berichtigung,
auf Sperrung oder auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
Durch Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erlischt auch Ihr
Benutzerkonto, sodass Sie unsere Webseite nicht mehr nutzen können, da
alle Angebote nur nach einen benutzerspezifischen Login zur Verfügung
stehen. Sollten die gespeicherten Daten zu ihrer Zweckbestimmung nicht
mehr von Nöten sein, werden diese von uns gelöscht. Sollte eine Löschung
der Daten aufgrund zulässiger gesetzlichen Zwecke nicht möglich sein,
erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung und die Daten werden
gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.
Eine Löschung der Daten durch uns erfolgt dann, wenn es keine
Gewährleistungspflicht oder ähnliche Pflichten bestehen und diese Daten
nicht mehr zur Erfüllung zur Auftragsbearbeitung und gesetzlicher
Verpflichtungen benötigt werden. Wir halten uns an die Grundsätze der
Datenvermeidung und der Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre
personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier
genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es der Gesetzgeber vorsieht.
Wir überprüfen die Daten alle zwei Jahre und berücksichtigen dabei die
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Die betroffene Person hat durch die
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber ein eigeräumtes Recht
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung zu
verlangen, ob die betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet
werden. Auch besteht ein Auskunftsrecht ob die betroffenen
personenbezogenen Daten an ein Drittland oder einer internationalen
Organisation übermittelt wurden. Sollte dies der Fall sein besteht auch das
Recht der Auskunft über die Sicherheit der Daten im Zusammenhang mit
der Übermittlung.
Widerspruchsrecht

Sie können jederzeit von Ihrem Widerrufrecht Gebrauch machen und der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen. Sollten Sie
einen Wunsch zur Berichtigung, Sperrung oder Auskunft bezüglich der
Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung über Ihre personenbezogenen
Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie
sich bitte an die folgende Email-Adresse: dsb@pkv-gruppe.com
Schutz der personenbezogenen Daten
Durch die Kontrolle des physischen Zugangs zu diesen Daten und unter
Berücksichtigung des Stands der Technik wie auch die Art, der Umfang und
Zweck der Verarbeitung stellen wir geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen zu Verfügung um den Schutz Ihrer Daten zu
gewährleisten. Dazu gehören auch die Umsetzung von
datenschutzfreundlichen Voreinstellungen, die sicherstellen dass nur
personenbezogene Daten verarbeitet werden, die für den
Verarbeitungszweck in der Menge und den Umfang der erhobenen Daten
erforderlich sind.
Die personenbezogenen Daten werden nur zu den in dieser
Datenschutzerklärung genannten Zwecken verarbeitet. Ein Weitergabe
Ihrer Daten an Dritte geschieht nur dann, wenn dies im Rahmen der
Verarbeitung notwendig ist und immer auf Grundlage einer gesetzlichen
Erlaubnis, Sie eingewilligt haben oder eine gesetzliche Verpflichtung
besteht. Dies beinhaltet die Offenbarung an die Finanzverwaltung,
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, wie auch an Gebührenstellen oder
Lieferdienstleister.
SSL-Verschlüsselung
Zum Schutz Ihrer Daten bei der Übertragung nutzen wir dem aktuellen
Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren über
HTTPS.
Benutzerkonto
Um diese Webseite nutzen zu können, benötigen Sie ein
passwortgeschütztes Benutzerkonto. Mit Ihrem Benutzername und
Passwort können Sie sich auf unsere Webseite einloggen um danach
unsere Dienstleistungen und den Onlineshop nutzen zu können. Das
Benutzerkonto ist notwendig um Sie als Person eindeutig zu identifizieren
(Login). Alle Serviceleistungen auf unserer Webseite, die nach dem
Einloggen durch Sie genutzt werden, können dann eindeutig Ihrer Person
zugeordnet werden. Das gilt für die persönlichen Mitteilungen und Uploads
des Administrators an Ihre Person, wie auch die von Ihnen getätigten

Uploads und Mitteilungen auf unserer Webseite. Weiter werden alle
Bestellvorgänge in unserem Onlineshop die nach dem Einloggen durch Sie
getätigt werden automatisch Ihrer Person zugeordnet.
Durch das Ausloggen schützen Sie sich vor Missbrauch Dritter. Wir
übernehmen dabei keine Haftung vor Passwortmissbrauch, sofern wir
diesen nicht selbst verursacht haben.
Die Benutzerkonten sind nicht öffentlich und können auch nicht über
Suchmaschinen erreicht werden.
Bestellvorgang Zur jeder Bestellung in unseren Onlineshop werden Daten
für die Bestellabwicklung gespeichert. Dazu gehören:




Vor- und Nachname des Besteller
Die dazugehörige Anschrift und Email-Adresse
Artikelinformationen wie Artikelnummer, Größe, Anzahl und Preis

Die Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies zwingend
zur Auslieferung oder Auftragsabwicklung notwendig ist. Ist eine
Aufbewahrung Ihrer Daten nicht mehr erforderlich oder gesetzlich geboten,
werden diese gelöscht.
Kontaktdaten
Setzen Sie sich über die auf unserer Webseiten angebotenen
Kontaktmöglichkeiten mit uns in Verbindung erteilen Sie uns zum Zwecke
der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung und Ihre Angaben werden
gespeichert. Dies ist notwendig damit Ihre Anfrage bearbeitet und
beantwortet werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht
an Dritte weiter gegeben.
Hochladen von Dateien
Laden Sie über die Upload-Funktionen Dateien auf unseren Server, wird
dabei Ihre IP-Adresse gespeichert und die Dateien Ihrem Benutzerkonto
zugeordnet.
Logfiles
Beim Zugriff auf unser Webseiten werden von uns und auch dem
Seitenprovider automatisch Daten als Server-Logfiles mit folgenden
Inhalten protokolliert:



Welche Seite aufgerufen wurde
Uhrzeit des Zugriffs







Menge der gesendeten Daten in Byte
Die Quelle/Verweis von wo aus eine Seite aufgerufen wurde
Der verwendete Browser
Das verwendete Betriebssystem
Die verwendete IP-Adresse

Die Erhebung der Logfiles dient der statistischen Auswertung und zur
Verbesserung der Webseite. Nur bei konkreten Anhaltspunkten das
eine rechtswidrige Nutzung vorliegt, können diese Daten im nach
hinein überprüft werden.
Newsletter
Sie können über unsere Webseite einen Newsletter abonnieren,
welcher Sie aktuell über Geschehnisse und Angebote informiert. Um
diesen Service zu nutzen muss eine valide Email-Adresse angegeben
sein. Sollten Sie den Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem
Newsletter-Empfang und den erläuterten Verfahren einverstanden.
Es werden bei der Anmeldung dabei die vom Internet-Service-Provider
(ISP) vorgegebene IP-Adresse der betroffenen Person wie auch das
Datum und die Uhrzeit gespeichert. Die personenbezogenen Daten
werden in diesem Zusammenhang ausschließlich für den Versand des
Newsletter verwendet.
Sie können die Einwilligung über den Erhalt des Newsletter jederzeit
kündigen. Nach Ihrer Kündigung werden Ihre persönlichen Daten aus
dem Newsletter-Verteiler und Ihre Einwilligung in den NewsletterVersand gelöscht. Am Ende jedes Newsletters finden Sie den Link zur
Kündigung.
Ihre Daten für den Newsletter-Versand werden nicht an Dritte
weitergegeben und es werden auch keine statistischen Erhebungen
und Analysen mit diesen Daten vorgenommen.
Cookies Zur einer Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit und der
Sicherheit dieser Webseiten werden Cookies verwendet, welche auf
Ihren Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift dabei auf diese
Dateien zu. Bei den meisten aktuellen Browsern haben Sie die Option
dass Cookies nicht zugelassen sind. Sollten Sie diese Funktion in
Anspruch nehmen kann nicht gewährleistet sein das die Webseite
ohne Einschränkungen läuft.
Cookies können eine sogenannte Cookie-ID enthalten, mit der eine
eindeutige Kennung des Cookies möglich ist. Diese ID besteht aus
einer Zeichenfolge, durch welche die Webseite und der Server dem

konkreten Browser zugeordnet werden können. So können dem
Besucher unserer Webseite nutzerfreundlicher Service zu Verfügung
gestellt werden, die ohne das Einsetzen von Cookies so nicht möglich
wäre.
Es ist dabei nicht möglich über Cookies Programme zu starten oder
Schadsoftware auf Ihren Computer zu übertragen. Cookies sind kleine
Textdateien, welche von einem Webseitenserver auf Ihre Festplatte
übertragen werden. Hierdurch erhalten wir bestimmte Informationen
wie die IP-Adresse, der genutzte Browser oder das verwendeter
Betriebssystem. In keinem Fall werden diese Daten an Dritte
weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verbindung mit Ihren
personenbezogenen Daten hergestellt.
Umfang dieser Datenschutzerklärung
Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgesetzte, insbesondere der
EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) für diese Webseite ist die PKV
Herstellung & Vertrieb UG (haftungsbeschränkt) & Co KG. Diese
Datenschutzerklärung umfasst nicht die auf unserer Seite verlinkten
Webseiten.
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie
sich bitte per Post an die PKV Herstellung & Vertrieb
UG (haftungsbeschränkt) & Co KG, Sudetenlandstraße 14 -16 in 37269
Eschwege oder senden Sie eine Email an dsb@pkv-gruppe.com.
Sie können sich auch für die folgenden Rechte an die oben genannte
Adresse wenden:








Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
und deren Verarbeitung
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund
gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns
Sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben die
Übertragung der Daten
Widerruf der vorherig erbrachten Einwilligungen

Weiter besteht die Möglichkeit jederzeit sich mit einer Beschwerde an der
für Sie zuständigen Aufsichtsbehörde zu wenden. Welche Aufsichtsbehörde
für Sie zuständig ist, richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes.
Wir behalten uns vor diese Datenschutzrichtlinie anzupassen, damit sie

stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder falls eine
Anpassung an unsere Leistungen eine Änderung der Datenschutzrichtline
notwendig macht. Es gilt bei jeden Besuch der Webseite immer die aktuelle
Datenschutzrichtline.

Haftungshinweise
Die PKV Herstellung & Vertrieb UG (haftungsbeschränkt) & Co KG
übernimmt keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit, die Aktualität,
über die Qualität oder der Korrektheit, der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegenüber der PKV Herstellung &
Vertrieb UG (haftungsbeschränkt) & Co KG, die sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden,
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Die gesamten Inhalte der angebotenen Informationen, auch
auszugweise, dürfen nur mit einer schriftlichen Genehmigung der PKV
Herstellung & Vertrieb UG (haftungsbeschränkt) & Co KG
veröffentlicht oder auf irgend eine andere Weise weiter verarbeitet
werden.
Wir können trotz sorgfältiger Kontrollen keine Haftung für die Inhalte
von externen Links übernehmen. Die Verantwortung für den Inhalten
der verlinkten Seiten liegt vollständig bei den Betreibern dieser Seiten.

Cookies
Zur einer Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit und der Sicherheit dieser
Webseiten werden Cookies verwendet, welche auf Ihren Endgerät
gespeichert werden. Ihr Browser greift dabei auf diese Dateien zu. Bei den
meisten aktuellen Browsern haben Sie die Option dass Cookies nicht
zugelassen sind. Sollten Sie diese Funktion in Anspruch nehmen kann nicht
gewährleistet sein das die Webseite ohne Einschränkungen läuft.
Cookies können eine sogenannte Cookie-ID enthalten, mit der eine
eindeutige Kennung des Cookies möglich ist. Diese ID besteht aus einer
Zeichenfolge, durch welche die Webseite und der Server dem konkreten
Browser zugeordnet werden können. So können dem Besucher unserer

Webseite nutzerfreundlicher Service zu Verfügung gestellt werden, die ohne
das
Einsetzen
von
Cookies
so
nicht
möglich
wäre.
Es ist dabei nicht möglich über Cookies Programme zu starten oder
Schadsoftware auf Ihren Computer zu übertragen. Cookies sind kleine
Textdateien, welche von einem Webseitenserver auf Ihre Festplatte
übertragen werden. Hierdurch erhalten wir bestimmte Informationen wie die
IP-Adresse, der genutzte Browser oder das verwendeter Betriebssystem. In
keinem Fall werden diese Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre
Einwilligung eine Verbindung mit Ihren personenbezogenen Daten
hergestellt.
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Angaben gemäß § 5 TMG:
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Vertreten durch die Geschäftsführerin:
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Bitte beachten Sie, dass wir unter dieser Telefonnummer keine
Kundenberatung vornehmen.
Registereintrag:
Registergericht: Amtsgericht Eschwege: HRB 2842
Registernummer: HRB: 62045

Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 283154362
Online-Streitbeilegung:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie
unter https://webgate.ec.europa.eu/odr/

URLS
pkv-gruppe.com
pkv-gruppe.de
www.clean-perfect.com (Shop)
www.saniodor.com
www.pkv-creative-cards.de
www.kitty-perfect.de

PKV-Media mit Weiterleitung zu https://www.continue.de/shop2go.php soll
nicht mehr genutzt

Notwendige Email-Adressen
info@pkv-gruppe.com (Impressum)
dsb@pkv-gruppe.com (Datenschutzrichtlinie)

