
DATENSCHUTZHINWEISE
1. Verantwortliche Stelle
LUGATO GmbH & Co. KG 
Großer Kamp 1 
22885 Barsbüttel
info@lugato.de
+49 (0)40 69 40 7-0

2. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (nachfolgend „betroffene Person“ oder „Sie“). Hierunter fallen 
beispielsweise Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, persönliche Anschrift, sowie sämtliche Bestandsdaten des Kunden (soweit es sich um eine natürliche Person handelt) oder von Mitarbeitern des Kunden, 
die bei der Bestellung mitgeteilt werden. 

3. Verarbeitung der Daten
Wie in den AGB angegeben, verarbeiten wir die bei der Bestellung angegeben personenbezogene Daten nur zum Zwecke der Vertragsdurchführung, einschließlich der Überprüfung der Bonität des Kunden. 
Eine Verwendung für andere Zwecke oder eine Übermittlung an weitere Dritte als gegebenenfalls Kreditschutzorganisationen findet nicht statt.

4. Rechtsgrundlage und Dauer der Verarbeitung der personenbezogenen Daten
a) Rechtliche Grundlage für die im Zusammenhang mit der Verarbeitung der bei der Bestellung angegebenen personenbezogener Daten ist ab dem 25. Mai 2018 Art. 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b der  

Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679. 

b) Die personenbezogenen Daten werden von uns solange gespeichert, wie es für die Erbringung der geschuldeten Leistungen oder für die Erfüllung des Zwecks, für welchen die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, erforderlich ist.

5. Rechte von betroffenen Personen
a)  Auskunftsrecht

 Sie haben das Recht, von uns Auskunft darüber zu erhalten, ob und welche Daten wir über Ihre Person verarbeiten. Zudem können Sie von uns eine Kopie dieser Daten zur Verfügung gestellt bekommen. 
Auf Anfrage informieren wir Sie auch gerne über 

• die Verarbeitungszwecke;

• die Kategorien personenbezogener Daten, die wir verarbeiten; 

• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre 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 uns oder eines Widerspruchsrechts gegen  
    diese Verarbeitung; 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben haben, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und  
    die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.

b) Recht auf Berichtigung

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die 
Vervollständigung Ihrer unvollständigen personenbezogenen Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

c) Recht auf Löschung

Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn mindestens einer der folgenden Gründe zutrifft:

• Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig;

• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützt, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

• Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor;

• Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;

• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung von Daten)

 Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

• Sie bestreiten die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

• die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten;

• wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder

• Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt und es steht noch nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen.

Wenn Sie eine Einschränkung der Verarbeitung nach der vorgenannten Aufzählung erwirkt haben, werden wir Sie unterrichten, bevor die Einschränkung wieder aufgehoben wird.

e)  Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen.

f)  Recht auf Datenübertragbarkeit

Ab dem 25. Mai 2018 haben Sie gemäß Artikel 20 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit gestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten zudem einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, sofern wir Ihre Daten auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 oder zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 mit Ihnen verarbeiten.

Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie überdies das Recht zu erwirken, dass wir Ihre personenbezogenen Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen übermitteln, soweit 
dies technisch machbar ist und die Rechte und Freiheiten anderer Personen dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Ausübung dieses Rechts lässt Ihr Recht auf Löschung unberührt.

g) Geltendmachung der Rechte

Sämtliche aufgeführten Rechte können Sie formlos per Brief oder E-Mail an die unter Ziffer 1 genannte Adresse geltend machen. 

h) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichts-
behörde. Aufsichtsbehörde kann insbesondere die Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes, des Orts des mutmaßlichen Verstoßes oder aber der Landesbeauftragte 
für das Bundesland Schleswig-Holstein (Holstenstraße 98, 24103 Kiel) sein. Dieses Recht steht Ihnen unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs zu. St
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