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PRIVACY STATEMENT ACCORDING TO THE EU GDPR 
 
This Privacy Policy explains Wedgewood Germanys responsibility to personal information (how it’s 
gathered, used and kept secure & private).  

I. Identity and contact details 

Wedgewood Germany GmbH 
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 14 
55130 Mainz 
Deutschland 
Tel.: 06131 270 66-60 
E-Mail: info@wedgewood.de 
 
E-Mail: dataprotection@wedgewood.de 
 

II. Purposes and legal basis of the processing  

Why Wedgewood Germany needs to process data of those who are affected by this Policy are as 
follows:  

• To fully perform an existing contract or to start negotiations to entering a new contract.  
• To provide requested services and to contact (if required) in connection with enquiries, 

booking or to respond to any communications send to us.  
• For legit business interests. Primarily future marketing purposes, including, but not limited to 

product offers and product information communications.  

Any other data processing will be done in accordance with the GDPR.   
 

III. The categories of personal data concerned 

Wedgewood Germany collects the following personal information in order for the purpose of 
processing:  

• Name 
• Address 
• Email address 
• Telephone number 
• Fax number 

These data are received through corresponding by email, telephone, fax or post or through 
contractional negotiations or agreements. 
 
 
Wedgewood Germany collects the following information with each visit of the website: 

• Websites, from which the users system reaches our website  
• Websites, the users system reaches via our website 
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• Date and time of the visit 
• Browser types  
• Internet-Service-Provider of the user 
• User IP addresses  
• Transmitted data quantity 
• Name of the file 

These data will not be used to create user profiles. The data will be saved in the logfiles of our system 
and will be deleted after 8 weeks. 
 

IV. The recipients of the data 

The recipients of the data are the Wedgewood Germany staff (Permanent, fixed term, contracted or 
trainee staff) who process the data only in the ways that have been defined in purposes and legal 
basis of the processing. Each Staff member of Wedgewood Germany have been educated and 
trained in the importance of GDPR. 
 

V. Personal data to a third country or international organisation 

Wedgewood Germany will not disclose personal data to third parties unless Wedgewood Germany 
has consent to do so or unless the third party is required to fulfil a contracted task. 
 
Wedgewood Germany will disclose personal data if it is believed in good faith that Wedgewood 
Germany are required to disclose it in order to comply with any applicable law, a summons, a search 
warrant, a court or regulatory order, or other statutory requirement. 
 
The only exception to this policy occurs in the event of a sale, merger, receivership or liquidation or 
transfer of all or substantially all of the assets to Wedgewood Germany, provided that the third party 
agrees to adhere to the terms of the Privacy Statement and provided that the third party only uses 
data for the purposes that you provided it to Wedgewood Germany. Those effected by this privacy 
policy will be notified in the event of any such transfer. 
 

VI. Websites on Social Media 

Our websites on social media platforms serve to provide users as customers and interested parties 
with information about our services and offers. In addition, the social networks are a forum for 
communication between users and our company. 
 
Through the use of social media, personal data of the users are forwarded to the providers of social 
networks. Please note that the data of participating persons can therefore also be saved and 
processed outside the European Union. This results in a different legal situation than that regulated 
by the GDPR. Providers who have agreed to the Privacy Shield Agreement between the USA and 
the EU, however, undertake to take into account the data protection principles contained therein. In 
addition, the user data is usually used by the operators of the social networks for market research 
and advertising purposes. Using surfing behavior and the interests derived from it, profiles can be 
created that serve the purpose of presenting the user, for example, to advertisements tailored to him 
within and outside the network. As part of market research, so-called cookies are stored by the user's 
browser. These are small text files that can be deleted via the browser settings. In addition, further 
data can be stored in the user profiles, especially if the user has an account with the respective 
social media platform and is logged in. 
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The legal basis for the storage and processing of personal data is a legitimate interest with regard 
to the provision of useful information for customers and interested parties as well as a beneficial 
communication with the users within the meaning of Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. If the user has given 
his consent to the processing of personal data via a checkbox to be checked or a confirmation by 
button, Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR. 
 
You can find detailed information on the storage and processing of user data as well as on the 
possible objection options (opt-out right) on the websites of the respective providers, which are listed 
below. 
 
If you have any questions and assert user rights on social media platforms, the respective network 
provider is the right contact. Because only this one has full access to the stored user data. Therefore, 
only the respective provider can provide detailed information and, if necessary, initiate measures to 
change or delete the data. If you need advice or support, you can always contact us. 
 
We do not use social media plugins on our website, but link to our pages on the respective social 
media platforms. Every user of our website is free to use such a link. 
 

Castbox operated by Guru Network Limited Hongkong 
 
contact@castbox.fm 
 
Datenschutzerklärung/Opt-out: https://castbox.fm/policy.html 
 
Google My Business 
YouTube part of Google 
 
Google Ireland Limited 
Gordon House, Barrow Street 
Dublin 4 
Irland 
E-Mail: support-de@google.com 
 
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy 
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated 
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 
 
Instagram, a Facebook product 

Facebook Ireland Limited 
4 Grand Canal Square 
Dublin 2 
Ireland 
E-Mail: impressum@support.instagram.com 
 
Datenschutzerklärung/Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 
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Linked In 
 
LinkedIn Ireland Unlimited 
Wilton Place, 
Dublin 2 
Irland 
E-Mail: info_impressum@cs.linkedin.com 
 
Datenschutzerklärung/Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE 
Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active 
 

VII. How long will the personal data be stored for 

Wedgewood Germany will retain personal data for the following reasons (only exception to these 
reasons are if Wedgewood Germany is required or permitted by law to hold onto the information a 
specific amount of time): 

• Data that is required in order to perform a contract, will be held on Wedgewood Germanys 
system for a ten year period following completion of a travelling Pax’s trip (or upon contract 
termination, if later). 

• For legit business interests (as defined in purposes and legal basis of the processing) Data 
that is no longer deemed necessary will be deleted from our system 

• When personal data is deemed no longer necessary, it will be removed and deleted in a 
correct manner. 

VIII. Data subject’s rights 

Those affected by this privacy policy have the following rights: 

• Right to access: the right to request, access and copy of the personal information that 
Wedgewood Germany is holding. On copy of personal data will be charged at no cost. Any 
access requests will need to be requested in writing or email (Mailing & Email address 
provided in the Data Protection Officer Section above). Evidence of identification will be 
required as this makes sure that the personal information is not given to the wrong person. 
Information will be given within 30 days. 

• Right to rectification: the right to have personal data rectified if it’s incorrect, out of date or 
incomplete. 

• Right to be forgotten: the right to withdraw consent given to process data and the right to 
request that Wedgewood Germany delete personal data from the Wedgewood Germanys 
System (only exception to this is Wedgewood Germanys compliance to with an legal 
obligations or if the data is required for any legal claims) 

• Right to restriction: The right to stop Wedgewood Germany from using personal data or limit 
how it is used. 

• Right to Data portability: The right to request that Wedgewood Germany return any 
information provided in a structured, commonly used and machine-readable format also have 
the right to transmit data to another controller without hindrance from Wedgewood Germany. 
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Datenschutzerklärung nach den Vorgaben der DSGVO 
 
Die Firma Wedgewood Germany möchte Sie mit der nachfolgenden Erklärung über die Art, 
den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten bei 
der Nutzung unserer Website informieren. Wir beachten dabei selbstverständlich die 
Bestimmungen der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  
 
Wir verpflichten uns, die erhobenen Daten vertraulich zu behandeln, weisen aber darauf hin, 
dass die Datenübertragung im Internet, z.B. die Versendung von E-Mails, nicht lückenlos vor 
dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler 
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen ist die: 
 
Wedgewood Germany GmbH 
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 14 
55130 Mainz 
Deutschland 
Tel.: 06131 270 66-60 
E-Mail: info@wedgewood.de / dataprotection@wedgewood.de 
 

II. Begriffserklärung personenbezogene Daten 

Gemäß Art. 4 DSGVO sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 
einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die 
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind; 
 
Informationen, die nicht mit einer Person direkt in Verbindung gebracht werden können, wie 
z.B. die Anzahl der Nutzer einer Website, sind keine personenbezogenen Daten. 

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website, unserer Inhalte und Leistungen sowie zu 
Marketingzwecken erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer 
Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen 
Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht 
möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  
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2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der 
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrund-verordnung 
(DSGVO) als Rechtsgrundlage. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, 
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient 
Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder 
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 
des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

3. Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald 
der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn 
dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen 
Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, 
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine 
durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine 
Vertragserfüllung besteht. 

IV.  Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf unserer Website erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen 
vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden hierbei erhoben:  

• Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Website gelangt  
• Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• Informationen über den Typ des Browsers und des Betriebssystems  
• Internet-Service-Provider des Nutzers 
• IP-Adresse des Nutzers 
• Übertragende Datenmenge 
• Name der Datei 
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Diese Daten werden nicht zur Erstellung von personenbezogenen Nutzerprofilen verwendet. 
Eventuell könnten diese Daten durch Dritte identifiziert werden, durch uns findet allerdings 
keine personenbezogene Verwertung statt. 
 
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Auswertung 
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 
 

2. Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um die 
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen zu 
ermöglichen.  
 
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

3. Dauer der Speicherung 

Die Logfiles werden spätestens nach 8 Wochen gelöscht.  

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in 
Logfiles ist für den Betrieb der Website zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des 
Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.  

V. Newsletter 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unserer Website besteht die Möglichkeit, einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. 
Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns 
übermittelt. 

Der Newsletter enthält aktuelle Reiseangebote, Einladungen zu Messen oder Veranstaltungen 
und wird ca. 4 Mal im Jahr über das Tool www.mailjet.de versendet. Das Tool nutzt Statistik 
Funktionen zur Auswertung einer Newsletterkampagne. Hierbei wird erfasst, ob Newsletter 
geöffnet wurden, von wem und wann und ob, von wem und wann im Newsletter integrierte 
Links geklickt wurden. 
 
Für die Anmeldung zum Newsletter benötigen wir ausschließlich Ihre E-Mail-Adresse. 
 
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung 
eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
 
Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern 
keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des 
Newsletters verwendet. 
 

http://www.mailjet.de/
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2. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen.  

3. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, 
wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.  

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt  

VI. E-Mail-Kontakt 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Eine Kontaktaufnahme mit Wedgewood Germany ist über die bereitgestellten E-Mail-Adressen 
möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten 
des Nutzers gespeichert.  
 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte.  

2. Zweck der Datenverarbeitung 

Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte 
Interesse an der Verarbeitung der Daten. 

3. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des 
Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn 
die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, 
wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt 
abschließend geklärt ist.  

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, 
so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In 
einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 
 
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, 
werden in diesem Fall gelöscht. 
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VII. WEBAUFTRITTE IN SOCIAL MEDIA 

Unsere Internetauftritte auf Social-Media-Plattformen dienen dazu, den Nutzern als Kunden 
und Interessenten Informationen über unsere Leistungen und Angebote zur Verfügung zu 
stellen. Darüber hinaus stellen die sozialen Netzwerke ein Forum für die Kommunikation 
zwischen den Nutzern und unserem Unternehmen dar. 
 
Durch die Verwendung von Social Media werden personenbezogene Daten der Nutzer an die 
Anbieter sozialer Netzwerke weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass die Daten von 
partizipierenden Personen deshalb auch außerhalb der Europäischen Union gespeichert und 
verarbeitet werden können. Dadurch ergibt sich eine andere Rechtslage als seitens der 
DSGVO geregelt. Anbieter, die dem Privacy-Shield-Abkommen zwischen den USA und der 
EU zugestimmt haben, verpflichten sich damit allerdings, die darin enthaltenen Grundsätze 
zum Datenschutz zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden die Nutzerdaten von den 
Betreibern der sozialen Netzwerke im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke 
genutzt. Mittels des Surfverhaltens und daraus abgeleiteten Interessen können Profile erstellt 
werden, die dem Zweck dienen, dem Nutzer beispielsweise auf ihn abgestimmte 
Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb des Netzwerks zu präsentieren. Im Rahmen der 
Marktforschung werden sogenannte Cookies durch den Browser des Nutzers gespeichert. 
Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die über die Browsereinstellungen gelöscht 
werden können. Zudem können in den Nutzerprofilen weitergehende Daten gespeichert 
werden, vor allem, wenn der Nutzer einen Account bei der jeweiligen Social-Media-Plattform 
besitzt und eingeloggt ist. 
 
Rechtsgrundlage für die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
berechtigtes Interesse hinsichtlich der Bereitstellung nutzbringender Informationen für Kunden 
und Interessenten sowie einer zuträglichen Kommunikation mit den Nutzern im Sinne des Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Bei über ein anzukreuzendes Kontrollkästchen oder eine Bestätigung 
per Schaltfläche eingeholte Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten greift Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
 
Ausführliche Informationen zur Speicherung und Verarbeitung von Nutzerdaten sowie zu den 
gegebenen Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-out-Recht) erhalten Sie auf den Seiten der 
jeweiligen Anbieter, die im Folgenden aufgeführt sind. 
 
Bei auftretenden Fragen und dem Geltendmachen von Nutzerrechten im Rahmen von Social-
Media-Plattformen ist der jeweilige Netzwerkanbieter der passende Ansprechpartner. Denn 
ausschließlich dieser besitzt den vollen Zugriff auf die gespeicherten Nutzerdaten. Deshalb 
kann nur der jeweilige Anbieter detaillierte Auskünfte erteilen und gegebenenfalls Maßnahmen 
zur Änderung bzw. Löschung der Daten einleiten. Wenn Sie Rat oder Unterstützung 
benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
 
Wir nutzen auf unserer Website keine Social Media Plugins, sondern verlinken zum Teil zu 
unseren Seiten auf den jeweiligen Social Media Plattformen. Jedem Nutzer unserer Website 
steht es frei, einen solchen Link zu nutzen. 
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Castbox operated by Guru Network Limited Hongkong 
 
contact@castbox.fm 
 
Datenschutzerklärung/Opt-out: https://castbox.fm/policy.html 
 
Google My Business 
YouTube, ein Google Unternehmen 
 
Google Ireland Limited 
Gordon House, Barrow Street 
Dublin 4 
Irland 
E-Mail: support-de@google.com 
 
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy 
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated 
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 
 
Instagram, ein Facebook Produkt 

Facebook Ireland Limited 
4 Grand Canal Square 
Dublin 2 
Ireland 
E-Mail: impressum@support.instagram.com 
 
Datenschutzerklärung/Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 

Linked In 
 
LinkedIn Ireland Unlimited 
Wilton Place, 
Dublin 2 
Irland 
E-Mail: info_impressum@cs.linkedin.com 
 
Datenschutzerklärung/Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE 
Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active 
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VIII. Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO 
und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

1. Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.  

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende 
Informationen Auskunft verlangen: 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt 
werden; 

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 
Speicherdauer; 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch 
den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien 
gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

2. Recht auf Berichtigung  

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, 
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich 
vorzunehmen. 
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3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine 
Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen 
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten verlangen; 

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt 
haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen 
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 
werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

4.  Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 
verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a 
oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen 
gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  
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(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig   verarbeitet.  

(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  

(6)  Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

b) Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 
und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 
Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.  

c) Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit 
das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele 
dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

5. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser 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. 
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Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet 
zu werden. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 
Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte 
anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

7. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von 
Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, 
es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet 
werden. 
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8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, 

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 
Interessen enthalten oder 

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt 
und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 
berechtigten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, 
wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 
Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der 
Entscheidung gehört. 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

Quelle: Bundesverband der Datenschutzbeauftragten 


	PRIVACY STATEMENT ACCORDING TO THE EU GDPR
	This Privacy Policy explains Wedgewood Germanys responsibility to personal information (how it’s gathered, used and kept secure & private).
	I. Identity and contact details
	Wedgewood Germany GmbH
	Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 14
	55130 Mainz
	Deutschland
	Tel.: 06131 270 66-60
	E-Mail: info@wedgewood.de
	E-Mail: dataprotection@wedgewood.de

	II. Purposes and legal basis of the processing
	Why Wedgewood Germany needs to process data of those who are affected by this Policy are as follows:
	 To fully perform an existing contract or to start negotiations to entering a new contract.
	 To provide requested services and to contact (if required) in connection with enquiries, booking or to respond to any communications send to us.
	 For legit business interests. Primarily future marketing purposes, including, but not limited to product offers and product information communications.

	Any other data processing will be done in accordance with the GDPR.

	III. The categories of personal data concerned
	Wedgewood Germany collects the following personal information in order for the purpose of processing:
	 Name
	 Address
	 Email address
	 Telephone number
	 Fax number

	These data are received through corresponding by email, telephone, fax or post or through contractional negotiations or agreements.
	Wedgewood Germany collects the following information with each visit of the website:
	These data will not be used to create user profiles. The data will be saved in the logfiles of our system and will be deleted after 8 weeks.

	IV. The recipients of the data
	The recipients of the data are the Wedgewood Germany staff (Permanent, fixed term, contracted or trainee staff) who process the data only in the ways that have been defined in purposes and legal basis of the processing. Each Staff member of Wedgewood ...

	V. Personal data to a third country or international organisation
	Wedgewood Germany will not disclose personal data to third parties unless Wedgewood Germany has consent to do so or unless the third party is required to fulfil a contracted task.
	Wedgewood Germany will disclose personal data if it is believed in good faith that Wedgewood Germany are required to disclose it in order to comply with any applicable law, a summons, a search warrant, a court or regulatory order, or other statutory r...
	The only exception to this policy occurs in the event of a sale, merger, receivership or liquidation or transfer of all or substantially all of the assets to Wedgewood Germany, provided that the third party agrees to adhere to the terms of the Privacy...

	VI. Websites on Social Media
	Our websites on social media platforms serve to provide users as customers and interested parties with information about our services and offers. In addition, the social networks are a forum for communication between users and our company.
	Through the use of social media, personal data of the users are forwarded to the providers of social networks. Please note that the data of participating persons can therefore also be saved and processed outside the European Union. This results in a d...
	The legal basis for the storage and processing of personal data is a legitimate interest with regard to the provision of useful information for customers and interested parties as well as a beneficial communication with the users within the meaning of...
	You can find detailed information on the storage and processing of user data as well as on the possible objection options (opt-out right) on the websites of the respective providers, which are listed below.
	If you have any questions and assert user rights on social media platforms, the respective network provider is the right contact. Because only this one has full access to the stored user data. Therefore, only the respective provider can provide detail...
	We do not use social media plugins on our website, but link to our pages on the respective social media platforms. Every user of our website is free to use such a link.
	Facebook Ireland Limited
	4 Grand Canal Square
	Dublin 2
	Ireland
	E-Mail: impressum@support.instagram.com
	Datenschutzerklärung/Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/
	Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC


	VII. How long will the personal data be stored for
	Wedgewood Germany will retain personal data for the following reasons (only exception to these reasons are if Wedgewood Germany is required or permitted by law to hold onto the information a specific amount of time):
	 Data that is required in order to perform a contract, will be held on Wedgewood Germanys system for a ten year period following completion of a travelling Pax’s trip (or upon contract termination, if later).
	 For legit business interests (as defined in purposes and legal basis of the processing) Data that is no longer deemed necessary will be deleted from our system
	 When personal data is deemed no longer necessary, it will be removed and deleted in a correct manner.


	VIII. Data subject’s rights
	Those affected by this privacy policy have the following rights:
	 Right to access: the right to request, access and copy of the personal information that Wedgewood Germany is holding. On copy of personal data will be charged at no cost. Any access requests will need to be requested in writing or email (Mailing & E...
	 Right to rectification: the right to have personal data rectified if it’s incorrect, out of date or incomplete.
	 Right to be forgotten: the right to withdraw consent given to process data and the right to request that Wedgewood Germany delete personal data from the Wedgewood Germanys System (only exception to this is Wedgewood Germanys compliance to with an le...
	 Right to restriction: The right to stop Wedgewood Germany from using personal data or limit how it is used.
	 Right to Data portability: The right to request that Wedgewood Germany return any information provided in a structured, commonly used and machine-readable format also have the right to transmit data to another controller without hindrance from Wedge...
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	Datenschutzerklärung nach den Vorgaben der DSGVO
	Die Firma Wedgewood Germany möchte Sie mit der nachfolgenden Erklärung über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten bei der Nutzung unserer Website informieren. Wir beachten dabei selbstverständlich die Be...
	Wir verpflichten uns, die erhobenen Daten vertraulich zu behandeln, weisen aber darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet, z.B. die Versendung von E-Mails, nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann
	I. Name und Anschrift des Verantwortlichen
	Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
	Wedgewood Germany GmbH
	Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 14
	55130 Mainz
	Deutschland
	Tel.: 06131 270 66-60
	E-Mail: info@wedgewood.de / dataprotection@wedgewood.de

	II. Begriffserklärung personenbezogene Daten
	Gemäß Art. 4 DSGVO sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mit...
	Informationen, die nicht mit einer Person direkt in Verbindung gebracht werden können, wie z.B. die Anzahl der Nutzer einer Website, sind keine personenbezogenen Daten.

	III. Allgemeines zur Datenverarbeitung
	1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
	Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website, unserer Inhalte und Leistungen sowie zu Marketingzwecken erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten...

	2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
	Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrund-verordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
	Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die...
	Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
	Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
	Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1...

	3. Datenlöschung und Speicherdauer
	Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlich...


	IV.  Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Bei jedem Aufruf unserer Website erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden hierbei erhoben:
	 Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Website gelangt
	Diese Daten werden nicht zur Erstellung von personenbezogenen Nutzerprofilen verwendet. Eventuell könnten diese Daten durch Dritte identifiziert werden, durch uns findet allerdings keine personenbezogene Verwertung statt.
	Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Auswertung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

	2. Zweck der Datenverarbeitung
	Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um die Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen zu ermöglichen.
	In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

	3. Dauer der Speicherung
	Die Logfiles werden spätestens nach 8 Wochen gelöscht.

	4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Website zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.


	V. Newsletter
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Auf unserer Website besteht die Möglichkeit, einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt.
	Der Newsletter enthält aktuelle Reiseangebote, Einladungen zu Messen oder Veranstaltungen und wird ca. 4 Mal im Jahr über das Tool www.mailjet.de versendet. Das Tool nutzt Statistik Funktionen zur Auswertung einer Newsletterkampagne. Hierbei wird erfa...
	Für die Anmeldung zum Newsletter benötigen wir ausschließlich Ihre E-Mail-Adresse.
	Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
	Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet.

	2. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen.

	3. Dauer der Speicherung
	Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.

	4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt


	VI. E-Mail-Kontakt
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Eine Kontaktaufnahme mit Wedgewood Germany ist über die bereitgestellten E-Mail-Adressen möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.
	Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte.

	2. Zweck der Datenverarbeitung
	Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.

	3. Dauer der Speicherung
	Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann ...

	4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen...
	Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.


	VII. WEBAUFTRITTE IN SOCIAL MEDIA
	Unsere Internetauftritte auf Social-Media-Plattformen dienen dazu, den Nutzern als Kunden und Interessenten Informationen über unsere Leistungen und Angebote zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus stellen die sozialen Netzwerke ein Forum für die Kom...
	Durch die Verwendung von Social Media werden personenbezogene Daten der Nutzer an die Anbieter sozialer Netzwerke weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass die Daten von partizipierenden Personen deshalb auch außerhalb der Europäischen Union gespeicher...
	Rechtsgrundlage für die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten ist berechtigtes Interesse hinsichtlich der Bereitstellung nutzbringender Informationen für Kunden und Interessenten sowie einer zuträglichen Kommunikation mit den Nutzern im...
	Ausführliche Informationen zur Speicherung und Verarbeitung von Nutzerdaten sowie zu den gegebenen Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-out-Recht) erhalten Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter, die im Folgenden aufgeführt sind.
	Bei auftretenden Fragen und dem Geltendmachen von Nutzerrechten im Rahmen von Social-Media-Plattformen ist der jeweilige Netzwerkanbieter der passende Ansprechpartner. Denn ausschließlich dieser besitzt den vollen Zugriff auf die gespeicherten Nutzerd...
	Wir nutzen auf unserer Website keine Social Media Plugins, sondern verlinken zum Teil zu unseren Seiten auf den jeweiligen Social Media Plattformen. Jedem Nutzer unserer Website steht es frei, einen solchen Link zu nutzen.
	Facebook Ireland Limited
	4 Grand Canal Square
	Dublin 2
	Ireland
	E-Mail: impressum@support.instagram.com
	Datenschutzerklärung/Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/
	Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

	VIII. Rechte der betroffenen Person
	Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
	1. Auskunftsrecht
	Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
	Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft verlangen:
	(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
	(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
	(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
	(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
	(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
	(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
	(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
	Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Gar...

	2. Recht auf Berichtigung
	Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzügli...

	3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
	Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
	(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
	(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
	(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
	(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
	Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schu...
	Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

	4.  Recht auf Löschung
	a) Löschungspflicht
	Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
	(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
	(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
	(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
	(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig   verarbeitet.
	(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
	(6)  Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
	b) Information an Dritte
	Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten...
	c) Ausnahmen
	Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
	(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
	(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in A...
	(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
	(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Zi...
	(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

	5. Recht auf Unterrichtung
	Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese ...
	Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

	6. Recht auf Datenübertragbarkeit
	Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Ve...
	(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
	(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
	In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und...
	Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortli...

	7. Widerspruchsrecht
	Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
	Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung ...
	Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen.
	Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
	Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwe...

	8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
	Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

	9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
	Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich b...
	(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist,
	(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen e...
	(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
	Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie I...
	Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens d...

	10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
	Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mu...
	Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
	Quelle: Bundesverband der Datenschutzbeauftragten




