
Datenschutzerklärung  

1. Über uns  
Wir, Deublin Company, LLC. und unsere verbundenen Unternehmen („Deublin“, „wir“, „uns“) sind ver-
antwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten. Für die 
Zwecke der anwendbaren Datenschutzvorschriften sind wir Verantwortlicher Ihrer personenbezogenen 
Daten. Angaben zu unseren verbundenen Unternehmen finden Sie jederzeit in unserem Impressum.  

Der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten hat bei uns höchste Priorität. Bei der Ver-
arbeitung beachten wir die weltweit geltenden anwendbaren Datenschutzvorschriften, einschließ-
lich – sofern anwendbar – der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) und der entsprechenden nati-
onalen Vorschriften. Mit der vorliegenden Datenschutzerklärung („Erklärung“) wollen wir die Nutzer un-
serer Webseiten sowie unsere Kunden, Lieferanten und Bewerber über die Art, den Umfang und den 
Zweck der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch uns informieren.   

Die vorliegende Erklärung gilt für alle Webseiten unseres Unternehmens, die über unsere Domain 
www.deublin.com aufgerufen werden können. Sofern Sie auf Webseiten Dritter wechseln, gelten deren 
eigene Datenschutzerklärungen und -verfahren, für deren Inhalte die jeweiligen Betreiber dieser Web-
seiten verantwortlich sind. Wir übernehmen keine Verantwortung für die datenschutzrechtliche Praxis 
anderer Webseiten. Es ist wichtig, dass Sie sich mit den Datenschutzerklärungen anderer Webseiten ver-
traut machen, bevor Sie dort personenbezogene Daten angeben.  

Soweit für einzelne Dienste gesonderte oder zusätzliche Bedingungen gelten oder wir Sie um Ihre Einwil-
ligung bitten, werden wir Sie vor der Inanspruchnahme des entsprechenden Dienstes (z. B. beim Abon-
nement unseres Newsletters) gesondert hierauf hinweisen.  

Bitte beachten Sie, dass jegliche an uns übermittelten Anmerkungen, Vorschläge bzw. Materialien als 
nicht vertraulich und nicht geschützt eingestuft werden (und mit ihrem Zugang in das Eigentum von 
Deublin übergehen) und wir berechtigt sind, derartige Anmerkungen, Vorschläge bzw. Materialien zu 
nutzen und an Dritte weiterzugeben bzw. für andere Zwecke zu verwenden, unter anderem zur Entwick-
lung und Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen, die derartige Anmerkungen, Vorschläge 
bzw. Materialien umfassen oder auf diesen basieren.   

2. Weshalb wir Ihre Daten verarbeiten  
Wenn Sie unsere Webseite nutzen, sich für eine Stelle bei Deublin bewerben oder mit uns als Kunde 
oder Lieferant kommunizieren, werden Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke und 
auf folgenden Rechtsgrundlagen (soweit anwendbar) erhoben und verarbeitet:  

Zwecke  Rechtsgrundlage  

zur Kontaktaufnahme mit Ihnen und zur Beant-
wortung Ihrer Anträge und Anfragen 

Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Be-
antwortung Ihrer Anträge und Anfragen zur lau-
fenden Verwaltung unseres Geschäftsbetriebes 



zur Entwicklung und Verbesserung unserer Pro-
dukte, Dienstleistungen und Webseiten und um 
Sie über neue Produkte und Dienstleistungen zu 
informieren, die gegebenenfalls für Sie von Inte-
resse sind   

Wir haben ein berechtigtes Interesse an der ord-
nungsgemäßen Verwaltung unserer Beziehung 
mit Ihnen und an der Sicherstellung möglichst ef-
fektiver und effizienter Abläufe   

zur Unterstützung der Diagnose von Problemen 
mit unseren Servern und zur Verwaltung der 
Webseite  

Wir haben ein berechtigtes Interesse an der ord-
nungsgemäßen Verwaltung unserer Beziehung 
mit Ihnen und an der Sicherstellung möglichst ef-
fektiver und effizienter Abläufe   

zur Unterstützung der Vollzugsbehörden, Eintrei-
bung ausstehender Schulden, zum Schutz unserer 
Geschäftsinteressen und der Interessen unserer 
Kunden sowie zur allgemeinen Erfüllung rechtli-
cher Anforderungen auf der Grundlage dessen, 
was nach unserem guten Glauben zur Erfüllung 
der rechtlichen Anforderungen notwendig ist  

zur Erfüllung unserer Rechtspflichten  

zur Verhinderung von Betrug bzw. zum anderwei-
tigen Schutz der Nutzer der Webseite oder der all-
gemeinen Öffentlichkeit  

zur Erfüllung unserer Rechtspflichten   

sofern Sie sich für eine Stelle bewerben, für die 
Personalauswahl, einschließlich der Verwaltung 
Ihrer Bewerbungsunterlagen, Beurteilung Ihrer 
Bewerbung und des Einstellungsverfahrens  

Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, einen 
Bewerber für eine Funktion bzw. freie Stelle ge-
mäß unserem Einstellungsverfahren zu berück-
sichtigen   

sofern es sich bei Ihnen um einen Lieferanten 
oder Kunden handelt, zur Verwaltung unserer Be-
ziehung mit Ihnen, Zusendung von Informationen 
über unser Unternehmen und unsere Beziehung 
mit Ihnen sowie zur anderweitigen Kontaktauf-
nahme mit Ihnen nach Bedarf  

Wir haben ein berechtigtes Interesse an der ord-
nungsgemäßen Führung und Verwaltung unserer 
Beziehung mit Ihnen, der Erfüllung unserer 
Rechtspflichten bzw. erforderlichenfalls an der Er-
füllung unseres Vertrages mit Ihnen 

sofern es sich bei Ihnen um einen Kunden han-
delt, zur pünktlichen und zuverlässigen Erbrin-
gung von Dienstleistungen, einschließlich des Ver-
sandes von Bestellungen, der Kommunikation mit 
Ihnen und dem beabsichtigten Empfänger Ihrer 
Bestellungen über den Sendungsstatus, zur Kun-
denbetreuung, Kontoverwaltung und Fakturie-
rung, Bonitätsprüfung, Kundenauthentifizierung 
und zugehöriger Dienstleistungen 

Wir haben ein berechtigtes Interesse an der ord-
nungsgemäßen Führung und Verwaltung unserer 
Beziehung mit Ihnen, der Erfüllung unserer 
Rechtspflichten bzw. erforderlichenfalls an der Er-
füllung unseres Vertrages mit Ihnen 

  
Deublin trifft keine Entscheidungen mit Rechtswirkung für betroffene Personen, die allein auf der auto-
matisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beruhen.  
 



In bestimmten Fällen steht Ihnen gegebenenfalls das Recht zu, einer auf der Grundlage unseres be-
rechtigten Interesses erfolgenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. 
Bitte beachten Sie, dass dieses Recht eventuell nicht in allen Fällen bzw. in allen Ländern anwendbar 
ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ziffer 6.  

3. Welche Daten wir von Ihnen erheben und verarbeiten  
Wir erheben unterschiedliche Kategorien personenbezogener Daten von Ihnen. Personenbezogene Da-
ten sind alle Informationen im Zusammenhang mit einer identifizierten oder identifizierbaren natürli-
chen Person; eine identifizierbare natürliche Person ist eine Person, die direkt oder indirekt, insbeson-
dere durch Zuordnung einer eindeutigen Kennung, wie z. B. eines Namens identifiziert werden kann. 
Personenbezogene Daten können beispielsweise Informationen wie Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihre 
Telefonnummer und Ihr Geburtsdatum (sofern angegeben) umfassen. Statistische Informationen, die 
nicht unmittelbar oder mittelbar mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können – wie zum Beispiel 
die Beliebtheit einzelner Webseiten unseres Angebotes oder die Anzahl der Besucher einer Seite – stel-
len keine personenbezogenen Daten dar. Daten werden unmittelbar und mittelbar erhoben. In beiden 
Fällen werden Daten ausschließlich im erforderlichen Umfang erhoben; die Daten werden ausschließlich 
für die vorstehend unter Ziffer 2 angegebenen Zwecke verarbeitet. Die Entscheidung, ob Sie uns Daten 
übermitteln wollen, die der Optimierung der Nutzung unserer Dienste dienen, liegt bei Ihnen. Dies ist 
jedoch nicht erforderlich. 

Soweit wir personenbezogene Daten anfordern, um unsere vertraglichen bzw. gesetzlichen Pflichten zu 
erfüllen und Sie die erbetenen personenbezogenen Daten nicht angeben, sind wir gegebenenfalls nicht 
in der Lage, den mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen bzw. Sie für die Stelle, für die Sie sich be-
worben haben, zu berücksichtigen oder wir sind daran gehindert, unsere Rechtspflichten zu erfüllen 
oder anderweitig mit Ihnen zu korrespondieren. 

Unter anderem werden die folgenden Daten direkt bei Ihnen erhoben:  

• Bewerberdaten zur Durchführung unseres Online-Bewerbungsverfahrens (z. B. Name, Adressda-
ten, Ausbildungs- und Beschäftigungshistorie).  

• Darüber hinaus übermitteln Sie uns gegebenenfalls unter anderem die folgenden personenbe-
zogenen Daten, wenn Sie über die Webseite Kontakt mit uns aufnehmen oder als Kunde bzw. 
Lieferant mit uns in Kontakt treten: Ihren Namen, Firmennamen, Ihre Kontaktdaten, einschließ-
lich Adresse(n), Telefonnummer(n) und E-Mail-Adresse.  

• Finanzdaten, wie z. B. Kreditkartendaten beim Einkauf von Produkten oder Dienstleistungen 
über die Webseite.  

Darüber hinaus werden bei Ihrer Nutzung unserer Dienste mittelbar Daten von Ihnen erhoben:  

• Technische Verbindungsdaten, z. B. die zuletzt auf unserer Webseite aufgerufene Seite, Ihre IP-
Adresse, Datum und Uhrzeit des Aufrufes, das verwendete Endgerät, Browserkonfigurationsda-
ten.  

• Andere automatische Daten, die wir gegebenenfalls erheben und analysieren, sind unter ande-
rem: Login; Passwort; Computer- und Verbindungsdaten wie Browsertyp, -version und Zeitzo-



neneinstellung, Browser-Plug-In-Typen und -Versionen, Betriebssystem und Plattform; Bestell-
historie, die wir gelegentlich mit vergleichbaren Daten anderer Kunden zusammenführen; der 
vollständige Uniform Resource Locator (URL)-Clickstream beim Aufruf, während der Nutzung 
und beim Verlassen der Webseite, einschließlich Datum und Uhrzeit; Cookie-Nummer; Pro-
dukte, die Sie sich angesehen oder nach denen Sie gesucht haben sowie die Telefonnummer, die 
Sie für Anrufe in unseren Büros genutzt haben. Bei einigen Besuchen setzen wir gelegentlich 
Software-Tools wie JavaScript ein, um Session-Daten, einschließlich Page-Response-Zeiten, 
Download-Fehler, die Verweildauer auf bestimmten Seiten, Seiteninteraktionsdaten (wie Scrol-
ling, Clicks und Mauszeigerstellungen) und die verwendeten Methoden zum Verlassen der Seite 
zu messen und zu erheben. Darüber hinaus können wir zur Verhinderung von Betrug und für di-
agnostische Zwecke technische Daten erheben, die uns dabei helfen, Ihr Gerät zu erkennen. 
Weitere Informationen zu unserer Verwendung von Cookies und Tracking-Technologien finden 
Sie unter Ziffer 7. 

Daten, die wir von Dritten bzw. über Dritte erheben:  

Wir ergänzen die von Ihnen übermittelten Daten gegebenenfalls um Daten, die wir von Dritten erhalten.  
So erhalten wir beispielsweise unter anderem aktualisierte Liefer- und Adressdaten von unseren Spedi-
teuren oder anderen Dritten, die wir verwenden, um unsere Datensätze zu berichtigen und Ihren nächs-
ten Einkauf oder die Kommunikation mit Ihnen zu vereinfachen.  

Soweit uns personenbezogene Daten über den beabsichtigten Empfänger einer Sendung übermittelt 
werden, verwenden wir diese Daten ausschließlich zum Zwecke der Verarbeitung der Sendung und in 
einigen Fällen zur Kommunikation mit dem beabsichtigten Empfänger, um diesem Informationen zum 
Sendungsstatus zu übermitteln. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie allen Drittparteien, deren personenbe-
zogene Daten Sie uns übermitteln, eine Kopie der vorliegenden Erklärung zur Verfügung stellen.  

Minderjährige  

Die Webseite richtet sich an Personen über 18 Jahren. Personenbezogene Daten von Personen unter 18 
Jahren werden von uns nicht wissentlich erhoben, gespeichert oder verwendet. Sofern Sie unter 18 Jah-
ren alt sind, sollten Sie vor der Nutzung bzw. dem Aufruf der Webseite mit Ihren Eltern Rücksprache hal-
ten.  

4. Wer Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten hat und an wen wir Ihre 

Daten übermitteln 
a) Zugang 

Der Zugang zu Ihren von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten ist auf unsere Mitarbeiter und 
von uns beauftragten Dienstleister beschränkt, die aufgrund ihrer Aufgaben bzw. zur Durchführung ei-
nes oder mehrerer der vorstehend beschriebenen Zwecke einen begründeten Informationsbedarf ha-
ben, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Versand von Produkten an Sie.  

Wir beauftragen Dienstleister mit der Erbringung von Leistungen und Verarbeitung Ihrer Daten (unter 
anderem für das Hosting, den Versand von Briefen und E-Mails, die Verwaltung und Analyse von Daten-
banken, den Schutz unserer Webserver oder das Website-Tracking). Die Dienstleister verarbeiten die 



Daten ausschließlich gemäß unseren Anweisungen und sind ebenfalls an die anwendbaren Datenschutz-
vorschriften gebunden. Alle Auftragnehmer wurden sorgfältig ausgewählt und haben nur Zugang zu Ih-
ren Daten, soweit und solange dies zur Erbringung der Leistungen notwendig ist oder soweit Sie in die 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben.  

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Personen weitergeben:  

• Regierungs- bzw. Regulierungsbehörden (einschließlich Steuerbehörden), Gerichte und Ämter 
gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften bzw. einer entsprechenden Aufforderung durch 
diese Stellen oder an verbundene Unternehmen für interne Untersuchungs- und Berichtszwecke 
sowie  

• jedwede Dritte, die unsere Vermögenswerte bzw. Geschäftsanteile vollständig oder teilweise 
erwerben bzw. an einem solchen Erwerb interessiert sind oder die uns in der vollständigen oder 
teilweisen Ausübung unseres Geschäftsbetriebes nachfolgen.  

b) Datenaustausch innerhalb der Unternehmensgruppe  
Soweit personenbezogene Daten von Deublin im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“)/UK an ein an-
deres Unternehmen innerhalb der Deublin-Unternehmensgruppe in einem Drittland übermittelt werden 
(z. B. an die Deublin Company, LLC. in den USA), erfolgt eine solche Übermittlung auf der Grundlage des 
EU-Standardabkommens 2010 gemäß Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe  
c DSGVO in Verbindung mit der Entscheidung der EU-Kommission vom 05.02.2010 (2010/87/EU). Mit 
Unternehmensgruppe meinen wir verbundene Unternehmen im Sinne von Artikel 4 Nr. 19 DSGVO.  

c) Übermittlung an Drittländer und Rechtsgrundlage  
Die Server einiger der von uns beauftragten Dienstleister befinden sich in den USA und anderen Ländern 
außerhalb des EWR, die kein angemessenes Datenschutzniveau bieten (auch als Drittländer bezeichnet). 
Unternehmen in diesen Ländern sind an datenschutzrechtliche Vorschriften gebunden, die im Allgemei-
nen personenbezogene Daten nicht in demselben Umfang schützen, wie dies im EWR/UK der Fall ist. 
Soweit die DSGVO auf unsere Verarbeitungstätigkeiten anwendbar ist, nutzen wir bei einer Verarbeitung 
Ihrer Daten in einem Land ohne ein dem EWR/UK entsprechendes adäquates Datenschutzniveau ver-
tragliche Regelungen oder andere anerkannte Instrumente, um einen angemessenen Schutz Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu gewährleisten.   

Soweit die DSGVO anwendbar ist und soweit personenbezogene Daten an Drittländer übermittelt wer-
den, erfolgt dies auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission zum EU-US-
Datenschutzschild gemäß  
Artikel 45 DSGVO bzw. der EU-Standardvertragsklauseln 2010 gemäß Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe c 
DSGVO in Verbindung mit der Entscheidung der EU-Kommission vom 05.02.2010 (2010/87/EU) oder Ih-
rer Einwilligung gemäß Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO.  

d) Übermittlung an Vollzugs- und Strafverfolgungsbehörden  
In Ausnahmefällen übermitteln wir personenbezogene Daten an Vollzugs- und Strafverfolgungsbehör-
den. Die Übermittlung erfolgt dann auf Grundlage entsprechender Rechtspflichten.  



5. Aufbewahrungsfristen  
Wir speichern personenbezogene Daten im Rahmen der rechtlichen Vorgaben oder auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung. Die jeweiligen Aufbewahrungsfristen werden von uns anhand folgender Kriterien ermittelt:  

Wir speichern personenbezogene Daten bis zum Ende der Zwecke, zu denen die Daten erhoben wurden 
(z. B. bis zum Ende eines Vertragsverhältnisses oder bis zum Abschluss der letzten vertraglichen Aktivitä-
ten, sofern keine fortlaufende Verpflichtung besteht, oder Sie Ihre Einwilligung für den betreffenden 
Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten widerrufen).  

Darüber hinaus werden Daten ausschließlich gespeichert, sofern  

• rechtliche Aufbewahrungspflichten (z. B. gemäß den steuerrechtlichen bzw. nationalen handels-
rechtlichen Vorschriften) bestehen;  

• die Daten weiterhin zur Geltendmachung und Ausübung von Rechtsansprüchen oder zur Vertei-
digung gegen rechtliche Forderungen benötigt werden, z. B.  
aufgrund technologischer und kriminaltechnischer Anforderungen zur Verteidigung gegen An-
griffe auf unsere Server und zur Verfolgung solcher Angriffe;  

• die Löschung gegen das berechtigte Interesse der betroffenen Personen verstoßen würde oder  
• soweit die DSGVO anwendbar ist und Sie Ihr Recht auf Löschung ausgeübt haben und eine wei-

tere Ausnahme gemäß Artikel 17 Absatz 3 DSGVO anwendbar ist, die es uns erlaubt, die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten trotz Ihres Antrages fortzuführen.   

Bewerberinnen und Bewerber  

Soweit Sie sich für eine Stelle bei der Deublin GmbH bewerben, werden personenbezogene Daten von 
Bewerben innerhalb von drei Monaten nach einer negativen Einstellungsentscheidung durch die Deublin 
GmbH bzw. nach Ihrer Ablehnung eines Angebotes der Deublin GmbH gelöscht. Die Deublin GmbH kann 
Ihre personenbezogenen Daten zwei Jahre lang aufbewahren, sofern Sie eine entsprechende Zustim-
mung erteilt haben, um Sie für alternative Positionen bei der Deublin GmbH oder einer anderen Kon-
zerngesellschaft zu berücksichtigen. Sofern Sie ein Angebot der Deublin GmbH annehmen, speichern wir 
Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer Ihrer Beschäftigung. Sofern Sie sich für eine Stelle bei ei-
nem anderen Unternehmen der Deublin-Gruppe bewerben, werden Ihre personenbezogenen Daten nur 
so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der Verarbeitungszwecke gemäß den örtlich geltenden ge-
setzlichen Anforderungen und den vorstehend unter Ziffer 5 dargelegten Kriterien erforderlich ist.  

6. Ihre Rechte  
Unter bestimmten Umständen stehen Ihnen im Anwendungsbereich der DSGVO eine Reihe gesetzlich 
verankerter Rechte zu, auf die wir Sie nachstehend aufmerksam machen wollen. Bitte beachten Sie, dass 
diese Rechte bestimmten Grenzen und Einschränkungen unterliegen können. Selbstverständlich können 
Sie sich bei Fragen zu Ihren von uns erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten auch an 
unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Nutzen Sie dazu bitte die unten angegebenen Kontaktdaten.  

a) Recht auf Auskunft und Bestätigung  
Sie haben ein Recht auf Auskunft, ob personenbezogene Daten über Sie verarbeitet werden oder nicht. 
Diese Informationen umfassen: die Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die 



verarbeitet werden, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbe-
zogenen 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 perso-
nenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festle-
gung dieser Dauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der die betroffene Person 
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verant-
wortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung, das Bestehen eines Beschwerde-
rechts bei einer Aufsichtsbehörde; wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Per-
son erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; das Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 DSGVO 
und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.  

Darüber hinaus hat die betreffende Person das Recht, darüber unterrichtet zu werden, ob personenbe-
zogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. Soweit dies 
der Fall ist, hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit 
der Übermittlung unterrichtet zu werden.  

Des Weiteren haben Sie jederzeit ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezo-
genen Daten.  

b) Recht auf Berichtigung  

Sie haben das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlan-
gen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.  

c) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)  

Sie können von uns verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, sofern die rechtlichen 
Anforderungen erfüllt sind. Gemäß Artikel 17 DSGVO kann dies der Fall sein, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft, solange die Verarbeitung nicht erforderlich ist:  

• Die 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 gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe a DSGVO oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO stützt und es fehlt an einer ander-
weitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

• Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es lie-
gen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Per-
son legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem Deublin unter-
liegt.  



• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesell-
schaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben.  

Soweit Deublin personenbezogene Daten öffentlich gemacht hat und gemäß Artikel 17 Absatz 1 DSGVO 
zu deren Löschung verpflichtet ist, hat Deublin unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und 
der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, zu treffen, um andere 
Verantwortliche, welche die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass die 
betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Ko-
pien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht 
notwendig ist.  

d) Recht auf Einschränkung   
  
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Vo-
raussetzungen gegeben ist:  

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, 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 der personenbezogenen Daten.  

• Wir benötigen die personenbezogenen Daten nicht länger für die Zwecke der Verarbeitung, sie 
werden jedoch von Ihnen zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen benötigt.  

• Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt, so-

lange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen 

der betroffenen Person überwiegen.  

 

e) Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben das Recht, diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilli-
gung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO oder auf 
einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe auto-
matisierter Verfahren erfolgt, solange die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erfor-
derlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Ver-
antwortlichen übertragen wurde.  

Darüber hinaus haben Sie in der Ausübung Ihres Rechtes auf Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 

Absatz 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verant-

wortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist 

und hierdurch die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden.  

 



f) Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen, sofern die Verarbei-
tung auf Ihrer Einwilligung bzw. unserem berechtigten Interesse oder dem berechtigten Interesse einer 
dritten Partei beruht. Dieses Recht gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir 
werden im Fall eines Widerspruchs die personenbezogenen Daten nicht länger verarbeiten, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, welche Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.    

Sofern wir personenbezogene für Direktwerbungszwecke verarbeiten, so haben Sie das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit einer solchen Direktwerbung in Ver-
bindung steht. Sofern Sie der Verarbeitung für Direktwerbungszwecke widersprechen, so werden wir die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.  

Darüber hinaus haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, ge-
gen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten durch uns, die zu wissenschaftlichen 
oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen In-
teresse liegenden Aufgabe erforderlich.  

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft steht es Ihnen frei, unge-
achtet der Richtlinie 2002/58/EG Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, 
bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.  

g) Widerrufsrecht  
Falls Sie uns durch Ihre Einwilligung die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gestattet haben, 
sind Sie gemäß Artikel 7 Absatz 3 DSGVO berechtigt, diese Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung 
zu widerrufen. Bitte beachten Sie, dass durch den Widerruf der Einwilligung die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird.  

h) Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde  
Es steht Ihnen frei, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen, falls Sie der Ansicht sind, dass 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns die DSGVO oder andere nationale und in-
ternationale Datenschutzvorschriften verletzt.  

i) Kontaktdaten  
Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt die Zusendung einer formlosen Mitteilung an die folgenden Kontakt-
daten. Bitte richten Sie den Widerruf Ihrer Einwilligung an die folgenden Kontaktdaten und geben Sie an, 
welche Einwilligungserklärung Sie widerrufen wollen:  
 

Kontaktdaten  Datenschutzbeauftragter  Datenschutzvertreter   



Deublin Company, LLC.  
E-Mail: privacy@deublin.com  
Per Post: 2050 Norman Drive  
Waukegan, Illinois 60085  

Michael Grein  
Verimax GmbH  
Warndtstraße 115  
66127 Saarbrücken, Deutsch-
land 
Tel: + 49 (89) 8006578-25  
dsb-deublin@verimax.de  

Deublin GmbH  
Florenz-Allee 1  
D-55129 Mainz  
Tel: +49 (0) 6131 4998-0  
info@deublin.de  

  
Für die Zwecke der DSGVO ist die Deublin GmbH Datenschutzvertreter für die Deublin Company, LLC.  
  
Wir werden Ihren Antrag schnellstmöglich schriftlich bzw. auf Wunsch mündlich beantworten, spätes-
tens jedoch innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Antrages. In Ausnahmefällen können wir diese 
Frist um zwei Monate verlängern und werden Sie über die Gründe hierfür unterrichten. Gegebenenfalls 
bitten wir Sie um einen Nachweis Ihrer Identität, um Ihren Antrag zu verifizieren. Sofern Sie weitere In-
formationen zu Ihren Rechten und deren Ausübung benötigen, nehmen Sie bitte unter den vorstehen-
den Daten Kontakt mit uns auf.   
  

7. Cookies und andere Tracking-Technologien  
Diese Webseite verwendet Cookies. Wir setzen Cookies ein, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, 
Social-Media-Features bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Darüber hinaus geben 
wir Informationen über Ihre Nutzung unserer Seite an unsere Social-Media-, Werbe- und Analyse-Part-
ner weiter, die diese Daten gegebenenfalls mit anderen Daten, die Sie unseren Partnern übermittelt ha-
ben oder die diese aus der Nutzung ihrer Dienste durch Sie erhoben haben, zusammenführen.   

Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten eingesetzt werden können, um das Erlebnis eines 
Nutzers effizienter zu gestalten.  

In Teilen unserer Webseite setzen wir sogenannte Cookies ein, z. B. um die Präferenzen von Besuchern 
aufzuzeichnen und die Webseite entsprechend anzupassen. Dies erleichtert die Navigation und dient 
der Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite. Mithilfe von Cookies können wir zudem ermitteln, welche 
Teile unserer Webseite besonders beliebt sind. Cookies sind kleine Dateien, die auf der Festplatte des 
vom Nutzer verwendeten Geräts gespeichert werden. Mit Cookies können Informationen für einen be-
stimmten Zeitraum gespeichert werden. Sie lassen Rückschlüsse auf die Computer der Besucher unserer 
Webseite zu. Zugunsten einer besseren Nutzerorientierung und der personalisierten Anzeige von Diens-
ten setzen wir dauerhafte Cookies ein.  

Darüber hinaus setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, die automatisch gelöscht werden, sobald Sie 
Ihren Browser schließen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über die Platzierung von Coo-
kies informiert werden. Dadurch sind Sie jederzeit über den Einsatz von Cookies im Bilde. Dies dient der 
Überprüfung der Autorisierung von Aktionen und der Authentifizierung des unsere Dienste anfragenden 
Nutzers. Rechtsgrundlage hierfür ist – soweit anwendbar – Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO in Ver-
bindung mit Artikel 32 und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht 
darin, unseren Webserver zu schützen, z. B. um uns gegen Angriffe zu verteidigen, und die Funktionsfä-
higkeit unserer Dienste sicherzustellen.  



Nach den europäischen Datenschutzvorschriften dürfen wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, sofern 
diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Bei allen anderen Arten von Cookies benö-
tigen wir Ihre Erlaubnis. Wir platzieren nicht-technische notwendige Cookies nur nach Ihrer ausdrückli-
chen Einwilligung, die Sie selbstverständlich jederzeit widerrufen können.  

Sofern Sie die Verwendung von Cookies vollständig ausschließen, können Sie bestimmte Funktionen un-
serer Webseite nicht nutzen – einschließlich der Möglichkeit einer cookiebasierten Deaktivierung des 
Trackings. Bitte lassen Sie die Opt-Out-Cookies jener Dienste zu, für die Sie ein Tracking verhindern wol-
len.  

Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass mit dem Löschen aller Cookies auch Opt-Out-Cookies gelöscht 
werden. Daher müssen Sie diese gegebenenfalls zurücksetzen. Cookies sind darüber hinaus browserge-
bunden, d. h., sie müssen separat für jeden von Ihnen verwendeten Browser auf jedem von Ihnen ver-
wendeten Gerät platziert werden. Sie finden die erforderlichen Links in der nachstehenden Beschrei-
bung des jeweiligen Dienstes.  

Diese Seite verwendet unterschiedliche Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Drittanbieter-
diensten platziert, die auf unseren Seiten erscheinen. Die folgenden Cookies werden von uns – mit Ihrer 
Einwilligung und ohne, dass Sie ein oder mehrere Opt-Out-Cookie(s) platzieren müssen – für die be-
schriebenen Zwecke verwendet:  

Notwendig (1)   
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie 
die Seitennavigation und den Zugang zu sicheren Bereichen der Webseite ermöglichen. Die Webseite 
kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.  

Name  Anbieter  Zweck  Ablauf  Art  

ASP.NET_SessionId  Sitecore  

wird verwendet, um nutzerbezo-
gene Daten wie die E-Mail des 
Nutzers, Warenkorb-ID etc. zu 
speichern  

Session  HTTP Cookie  

  

Statistik (4)   
Statistik-Cookies helfen den Webseiten-Inhabern dabei, die Interaktionen ihrer Besucher mit den Web-
seiten nachzuvollziehen, indem sie anonym Daten erheben und melden.  

Name  Anbieter  Zweck  Ablauf  Art  

SC_ANALY-
TICS_GLOBAL_COO-
KIE  

Sitecore  

wird verwendet, um den Besu-
cher in der Sitecore Experience 
Database zu identifizieren und 
speichert Nutzerinteraktionen 
während der Besuche  

10 Jahre  HTTP Cookie  



_ga  Google  

speichert eine eindeutige ID, die 
verwendet wird, um statistische 
Daten zur Nutzung der Webseite 
durch den Besucher zu generie-
ren.  

2 Jahre  HTTP Cookie  

_gid  
Google Tag 
Manager  

speichert eine eindeutige ID, die 
verwendet wird, um statistische 
Daten zur Nutzung der Webseite 
durch den Besucher zu generie-
ren  

1 Tag  HTTP Cookie  

_hjid  Hotjar  

Dieses Cookie wird platziert, 
wenn der Kunde zum ersten Mal 
eine Seite mit dem Hotjar-Script 
aufruft. Es wird verwendet, um 
die für diese Seite eindeutige 
Hotjar User ID auf dem Browser 
zu speichern. Hierdurch wird ge-
währleistet, dass das Verhalten 
bei späteren Aufrufen derselben 
Seite derselben Nutzer-ID zuge-
ordnet wird  

1 Jahr  HTTP Cookie  

  

Werbung (1)   
Werbe-Cookies werden verwendet, um Besucher über Webseiten zu verfolgen. Sie sollen für die Ein-
blendung von Anzeigen sorgen, die für den einzelnen Nutzer relevant sind und dessen Aufmerksamkeit 
erregen und dadurch wertvoller für Herausgeber und Drittwerbeanbieter sind.  

Name  Anbieter  Zweck  Ablauf  Art  

_mkto_trk  Marketo  

Das Munchkin JavaScript von 
Marketo erlaubt das Tracking 
von Seitenaufrufen und Klicks 
auf Ihren Marketo-Landing-Pa-
ges und externen Webseiten  

2 Jahre  HTTP Cookie  

  

b) Google Analytics  
Diese Webseite nutzt Google Analytics, einen Webanalyse-Dienst von Google LLC („Google“). Google 
Analytics verwendet „Cookies“ – Textdateien, die auf Ihrem Computer platziert werden, um der Web-
seite eine Analyse des Nutzerverhaltens zu ermöglichen. Die von dem Cookie erzeugten Daten über Ihre 
Nutzung dieser Webseite werden üblicherweise an einen Google-Server in den USA übermittelt und dort 
gespeichert. Sofern jedoch auf dieser Webseite eine IP-Anonymisierung aktiviert ist, wird Google Ihre IP-
Adresse innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. in anderen Teilnehmerländern des 



Abkommens im Europäischen Wirtschaftsraum zuvor kürzen. Nur in Ausnahmefällen wird die vollstän-
dige IP-Adresse an einen Google-Server in den USA übermittelt und dort gekürzt. Google verwendet 
diese Informationen in unserem Auftrag zur Auswertung Ihrer Nutzung der Webseite, zur Zusammen-
stellung von Berichten über Website-Aktivitäten und zur Bereitstellung weiterer Dienste für den Websei-
ten-Betreiber im Zusammenhang mit der Website- und Internetnutzung. Die von Ihrem Browser im Zu-
sammenhang mit Google Analytics übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Google-Daten zusam-
mengeführt. Ein Weg, der Webanalyse durch Google Analytics zu widersprechen, ist die Platzierung ei-
nes Opt-Out-Cookies, das Google anweist, Ihre Daten nicht für Webanalysezwecke zu speichern bzw. zu 
verwenden. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Lösung die Webanalyse nur so lange unterbleibt, wie das 
Opt-Out-Cookie vom Browser gespeichert wird. Sofern Sie das Opt-Out-Cookie jetzt platzieren wollen, 
klicken Sie bitte auf https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.  

Darüber hinaus können Sie die Verwendung von Cookies durch Auswahl der geeigneten Einstellungen in 
Ihrem Browser ablehnen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht in der 
Lage sind, die volle Funktionsfähigkeit dieser Webseite zu nutzen. Des Weiteren können Sie Google da-
ran hindern, die von dem Cookie erzeugten und mit Ihrer Nutzung der Webseite verbundenen Daten 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) zu erheben und zu verarbeiten, indem Sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren. Der aktuelle Link lautet: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.   

Empfänger der Daten: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

c) Google Tag Manager  

Beim Google Tag Manager handelt es sich um ein Google-Produkt, das es uns erlaubt, Web-Page-Tags 
aus Anwendungen wie zum Beispiel Google Analytics über eine einzige Schnittstelle zu steuern. Der Tag 
Manager ist eine cookie-freie Domain und erhebt keine personenbezogenen Daten.  

d) Social-Media-Buttons  
Wir verwenden die Social-Media-Plugins von LinkedIn, Google, YouTube, Instagram, Facebook und Twit-
ter auf unserer Webseite.  

Sofern Sie unsere Webseite gleichzeitig im sozialen Netzwerk des Anbieters bzw. des Social-Media-
Plugins aufrufen, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Seiten des entspre-
chenden Anbieters hergestellt, der gegebenenfalls personenbezogene Daten (IP-Adresse) und andere, 
zu personenbezogenen Daten komprimierbare Informationen (z. B. Browser-Systemkonfiguration, Be-
wegungs- und Nutzungsdaten) über Sie erhebt.  

Da es sich um eine direkte Übermittlung handelt, haben wir keine Kenntnis von den übermittelten Daten 
und Verarbeitungsmethoden.  
Verantwortlich für diese Daten im Sinne von Artikel 4 Absatz 17 DSGVO ist allein der jeweilige Anbieter.  

Empfänger der Daten:   

LinkedIn: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085, USA.   

Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.   



YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC ist eine Tochterge-
sellschaft von Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.   

Instagram: Instagram, Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107, USA.  

Facebook: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Sofern eine Person ihren Wohnsitz 
außerhalb der USA bzw. Kanadas unterhält, ist Verantwortlicher Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.   

Twitter: Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA.  

e) Weitere Informationen  

Weitere Informationen zur Datenschutzpraxis der unter dieser Ziffer 7 genannten Empfänger finden Sie 
in den maßgeblichen Datenschutzerklärungen des jeweiligen Empfängers und/oder unter 
https://www.privacyshield.gov/list (soweit anwendbar).   

8. Sicherheit  
Wir implementieren geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer perso-
nenbezogenen Daten vor einer unsachgemäßen bzw. unbefugten Verwendung oder einem unbefugten 
Zugriff sowie vor einem unbeabsichtigten oder rechtswidrigen Verlust bzw. einer unbeabsichtigten oder 
rechtswidrigen Zerstörung, Veränderung oder Beschädigung. Derartige Maßnahmen sollen ein den Risi-
ken der Verarbeitung und der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angepasstes Sicher-
heitsniveau gewährleisten. Beispielsweise erfolgt die Übermittlung zwischen Ihrem Webbrowser und 
unseren Servern stets mittels einer Transportverschlüsselung.  
  

Gleichwohl ist keine Übertragung über das Internet hundertprozentig sicher und daher können wir nicht 
garantieren, dass diese Maßnahmen jeden unbefugten Zugang verhindern. Daher sind personenbezo-
gene Daten, die über diese Webseite übermittelt werden bzw. auf dieser Webseite angegeben werden, 
gegebenenfalls anfällig gegenüber einer unbefugten Offenbarung an unbekannte Dritte. Unsere Haftung 
für eine solche unbefugte Offenbarung und die hieraus resultierende Verwendung der von diesen Dritt-
parteien erlangten personenbezogenen Daten ist auf das gesetzliche Höchstmaß begrenzt.  

  
9. Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung  
 

Postalische Werbung  
Soweit rechtlich zulässig, können wir Ihren Namen und Ihre uns bekannte Postanschrift für die Zusen-
dung  
von Werbung für unsere eigenen Angebote nutzen. Soweit die DSGVO anwendbar ist, bildet Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe f DSGVO in Verbindung mit Präambel 47 DSGVO die Rechtsgrundlage hierfür. Unser 
berechtigtes Interesse besteht in der Förderung des Verkaufs bei oder der Nachfrage von unseren beste-
henden Kunden. Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Werbezwecken jederzeit widersprechen. Dazu reicht eine schriftliche Mitteilung an die oben genannte 



Kontaktanschrift. Wir werden Ihre Daten dann aus unserer Verteilerliste löschen. Die von Ihrem Wider-
spruch betroffenen Daten werden im Einklang mit Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe e DSGVO für weitere 
sechs Jahre aufbewahrt. Während dieser Frist bleiben Ihre personenbezogenen Daten jedoch für die 
weitere Verarbeitung gesperrt.  

Telefonwerbung  
Soweit rechtlich zulässig, können wir, sofern wir von einem Interesse Ihrerseits ausgehen, Ihren Namen, 
Ihre Unternehmenszugehörigkeit und Ihre Telefonnummer zur Information unserer Geschäftskunden 
über unsere eigenen Angebote nutzen. Soweit die DSGVO anwendbar ist, bilden Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe f DSGVO in Verbindung mit Präambel 47 DSGVO bzw. die jeweiligen maßgeblichen nationalen Vor-
schriften die Rechtsgrundlage hierfür. Unser berechtigtes Interesse besteht in der Förderung des Ver-
kaufs bei oder der Nachfrage von unseren bestehenden Geschäftskunden. Selbstverständlich können Sie 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken jederzeit widersprechen. Dazu 
reicht eine schriftliche Mitteilung an die oben genannte Kontaktanschrift. Wir werden Ihre Daten dann 
aus unserer Verteilerliste löschen. Die von Ihrem Widerspruch betroffenen Daten werden im Einklang 
mit Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe e DSGVO für weitere sechs Jahre aufbewahrt. Während dieser Frist 
bleiben Ihre personenbezogenen Daten jedoch für die weitere Verarbeitung gesperrt.  

E-Mail-Werbung  
Unsere Nutzer erhalten die Gelegenheit, unseren Unternehmens-Newsletter zu abonnieren. Eine Zusen-
dung des Unternehmens-Newsletters ist nur möglich, wenn (1) die betroffene Person über eine gültige 
E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den Versand des Newsletters anmeldet. 
Soweit wir verpflichtet sind, Ihre Einwilligung zu derartigen Mitteilungen einzuholen, werden wir dies 
gemäß den nationalen Rechtsvorschriften tun.   

Während der Anmeldung zum Newsletter speichern wir darüber hinaus die IP-Adresse des zum Zeit-
punkt der Anmeldung vom Internet Service Provider (ISP) zugewiesenen und von der betroffenen Per-
son genutzten Computersystems sowie Datum und Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten 
ist notwendig, um einen (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem 
späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient daher dem Rechtsschutzinteresse des Verant-
wortlichen.  

Für Personen in der Europäischen Union führen wir eine solche Werbung nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung sowie im Einklang mit den anwendbaren Datenschutzvorschriften durch. Für Einwohner der 
Vereinigten Staaten führen wir Werbemaßnahmen nur im Einklang mit dem CAN-SPAM Act, dem Tele-
phone Consumer Protection Act und anderen anwendbaren Rechtsvorschriften durch. Die im Rahmen 
der Newsletter-Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Zusen-
dung unseres Newsletters verwendet. Darüber hinaus werden Abonnenten des Newsletters gegebenen-
falls per E-Mail informiert, soweit dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche 
Anmeldung erforderlich ist, z. B. bei Änderungen des Newsletter-Angebotes oder im Fall einer Änderung 
in den technischen Gegebenheiten. Das Abonnement unseres Newsletters kann jederzeit von der be-
troffenen Person beendet werden. Die von der betroffenen Person für den Newsletter-Versand erteilte 
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwe-



cke des Widerrufs einer Einwilligung enthält jeder Newsletter einen entsprechenden Link. Darüber hin-
aus ist es möglich, eine Abmeldung des Newsletters jederzeit direkt auf der Webseite des Verantwortli-
chen vorzunehmen oder dies dem Verantwortlichen in anderer Weise mitzuteilen.  

10. Abänderungen dieser Erklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit abzuändern. Sofern wir wesentliche Änderun-
gen in der Art und Weise vornehmen, in der wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden oder weiter-
geben, werden wir Sie vor Inkrafttreten der Änderung durch die Veröffentlichung einer Mitteilung auf 
unserer Webseite hierüber informieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung regelmäßig zu prüfen, 
damit Sie über unsere aktuelle Datenschutzpraxis informiert sind.   

11. Kontakt 

Bei Fragen zu dieser Erklärung, der Datenschutzpraxis der Webseite oder Ihren Einkäufen auf dieser 
Webseite nehmen Sie bitte wie folgt Kontakt mit uns auf:  

Deublin Company, LLC.  
Customer Service  
2050 Norman Drive  
Waukegan, Illinois  
60085 +1 (847) 689 8600  
cs@deublin.com  
 


