Datenschutzhinweise für Kunden
Liebe Tauchsportfreunde,
wie Sie sicherlich wissen, gilt ab 25.05.2018 die EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Damit ergeben sich eine Vielzahl von
gesetzlichen Pflichte. Eine dieser Plichten ist, dass bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die Betroffenen, also Ihr, durch
den der die Daten erhebt und verarbeitet, also wir, eine Informationsplicht nach Artikel 13 bis 22 der DSGVO besteht. Dieser
Verpflichtung möchten wir hiermit nachkommen.
Da uns der Schutz Eurer Daten wichtig ist, haben wir umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Eure
Daten gegen mögliche Gefahren, wie unbefugten Zugang oder Zugriff, unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung oder Verbreitung,
sowie vor Verlust, Zerstörung oder Missbrauch zu sichern. Wir schützen Ihre Daten nach dem aktuellen Stand der Technik.
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechtes ist

Welche Daten von Euch werden von uns verarbeitet? Und zu welchen Zwecken?
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie uns
diese mitgeteilt haben. Wir verarbeiten nur Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit der Erfüllung unsers Vertragsverhältnisses übergeben, zugesendet oder im persönlichen Gespräch
übermittelt haben. Diese Angaben sind notwendig, da ansonsten eine vertragsgemäße Erfüllung unserer Aufgaben nicht möglich ist.
Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das?
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Artikel 6 Abs.1 Buchstabe b der DSGVO (die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen). In Ausnahmefällen auch Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a
der DSGVO (Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben) Zur
näheren Begriffsbestimmung was „Verarbeitung“ im Sinne der DSGVO ist verweisen wir auf Artikel 4 Nr. 2 der DSGVO.
Sollte die Verarbeitung auf der Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruhen, so möchten wir Sie an dieser Stelle darauf hinweisen,
dass Sie jederzeit das Recht auf Widerruf haben, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Übermittlung von Daten an Dritte.
Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung
notwendig ist. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine
gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.
Übermittlung von Daten in ein Drittland.
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten erfolgt durch uns nicht.
Wie lange werden die Daten gespeichert?
Eure Daten werden von nur uns so lange gespeichert bis der Zweck der Verarbeitung entfällt und dem keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
Eure Rechte als „Betroffene“
Ihr habt das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten.
Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von Euch verlangen, die belegen, dass Ihr die Person seid, für
die Ihr Euch ausgebt.
Ferner habet Ihr das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Euch dies gesetzlich zusteht.
Ferner habt Ihr ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit.
Beschwerderecht
Ihr habt das Recht, Euch über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.
Bei Fragen zum Datenschutz, sprecht uns bitte an.

Stand: 23.05.2018

