
 

 

                                                                                                                                       Mansfeld, den 30.05.2018 

Informationen nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ab dem 25. Mai 2018 gilt in Deutschland ein neues Datenschutzrecht,  welches hauptsächlich durch 

die EU-Datenschutz-Grundverordnung gestaltet wird. 

Daraus resultieren verschiedene neue Datenschutz-Anforderungen einerseits für Behörden, 

andererseits aber auch und gerade für alle Unternehmen der Privatwirtschaft – somit auch für die 

Hettstedter Recycling-Verwertung-Service GmbH als Anbieter für Leistungen zum Abfallmanagement 

einschl. Probenahme, Gutachten und Hilfeleistungen für die Entsorgung. 

Wir sind u.a. dazu verpflichtet, Sie darüber zu informieren, welche Daten wir in welcher Art und 

Weise verarbeiten. Dieser Verpflichtung kommen wir hiermit nach. 

 

1. Ihre Daten werden verarbeitet in der Hettstedter Recycling-Verwertung-Service GmbH, 
06343 Mansfeld, Nordstraße 25, Tel. 034782-90370, Fax 034782-90483 und per Mail über  
wechselberger@rvs-gmbh.com 

2. In allen Datenschutzfragen, die unsere Gesellschaft betreffen, können Sie sich jederzeit über 
die o.g. Kontaktdaten an die Geschäftsführung (hier: Rüdiger Wechselberger) wenden. 

3. Die von Ihnen bereitgestellten Daten verarbeiten wir ausschließlich auf der Grundlage der 
entsprechenden gesetzlichen Regelwerke. 

4. Datenübermittlungen an Dritte erfolgen durch uns nur, wenn dies von Ihnen beauftragt 
wurde oder dies für uns gesetzlich vorgeschrieben ist. 

5. Datenübersendungen an Drittländer oder an internationele Organisationen werden nicht 
vorgenommen. 

6. Ihre Daten bleiben bei uns gespeichert, solange wie wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. 
7. Sie können jederzeit Auskunft über die Sie betreffenden Daten sowie ggf. Berichtung oder 

Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung verlangen oder einer Verarbeitung 
widersprechen. Außerdem besteht zu Ihren Gunsten ein Recht auf Datenübertragbarkeit und 
ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde. 

8. Soweit Sie uns Daten bereitstellen, verarbeiten wir diese ausschließlich im Rahmen Ihres 
Auftrages und nach den gesetzlichen Vorschriften. Wenn wir von Ihnen darüber hinaus Daten 
erbitten, werden Sie auf die Freiwilligkeit Ihrer Angaben und die Möglichkeit des Widerrufs 
Ihrer Einwilligung hingewiesen. 

9. Wir verwenden Ihre Daten nicht für automatisiere Entscheidungsfindungen einschließlich 
Profiling. 
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10. Bei jedem Besuch unserer Website erheben wir die im folgenden genannten Daten (Log-
Files) 

• IP-Adresse des aufrufenden Rechners / Routers 

• Name der aufgerufenen Website / Datei 

• Name der aufrufenden Website / Datei (Referrer URL) 

• Datum und Uhrzeit 

• Browsertyp 

• Betriebssystemversion 

• HTTP Statusmeldungen zum Zugriff (übertragen, nicht übertragen) 

• übertragene Datenmenge 

Diese Log-Files werden für die Dauer von 7 Tagen zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 

(gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) erfasst, z.B. um gegen Betrug oder Missbrauch vorzugehen. Sollten 

sich aus diesen Daten Anhaltspunlte für ebensolches Verhalten ergeben, können die diesbezüglichen 

Daten auch zu Beweiszwecken bis zur Klärung gesichert werden. 

Die europäische Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet uns zu den vorstehenden Informationen, 

unabhängig davon, ob Sie diese anfordern oder wünschen. 

Wichtig ist: Wie bisher werden Ihre Daten bei uns professionell und vertraulich behandelt. 

Wenn Sie hierzu Nachfragen, Wünsche oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an uns. Für 

Rückfragen stehen wir Ihnen dazu unter den angegebenen Kontaktdaten gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

R. Wechselberger 

Geschäftsführer 

 


