
 
 
 

 

Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein wichtiges Anliegen. Wenn und soweit Sie uns freiwillig 

personenbezogene Daten mitteilen, werden diese entsprechend den Bestimmungen der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) in der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Fassung so-

wie den sonstigen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, insbesondere entsprechend dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet. Selbstverständlich werden sämtliche Daten 

vertraulich behandelt. Mit den nachfolgenden Datenschutzinformationen möchten wir Ihnen 

im Einzelnen näher erläutern, wie mit Daten umgegangen wird. 

 

 Allgemeine Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten 1.

 Grundsätzlich ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen 1.1

Daten zur Nutzung unseres Internetauftritts auf das erforderliche Maß und die erforder-

lichen Daten beschränkt. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie per-

sönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.   

 

 Verantwortliche Stelle 1.2

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbe-

zogenen Daten gem. Art.  4 Abs. 7 DS-GVO ist die  

 

Hi-Te GmbH 

vertreten durch Manfred Hirt (Geschäftsführer) 

 

Postanschrift: 

Gottlieb-Daimler-Str. 2 

88451 Dettingen 

 

Kontakt: 

Telefon: 07354 93545-00 

Telefax: 07354 93545-30 

E-Mail:  info@hi-te.de 

 

 

Die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd.  

Frau Marianne Kober, beziehungsweise unter [marianne.kober@hi-te.de] erreichbar. 

 

 Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein sonstiges Kontaktformular 1.3

werden die von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten (E-Mail-Adresse, ggf. Name, An-

schrift, etc.) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten bzw. Ihr sonstiges 

Anliegen zu bearbeiten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, 

nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung 

ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.  

Datenschutzerklärung 

mailto:info@hi-te.de


 

 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website  2.

Bei der bloß informatorischen Nutzung unsere Webseite www.hite.de, also wenn Sie 

sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur 

die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn 

Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns 

technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität 

und Sicherheit zu gewährleisten: 

 

 IP-Adresse  

 Datum und Uhrzeit der Anfrage  

 Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)  

 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)  

 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode  

 jeweils übertragene Datenmenge  

 Website, von der die Anforderung kommt  

 Browser  

 Betriebssystem und dessen Oberfläche  

 Sprache und Version der Browsersoftware.  

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 

 Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 

 Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 

 Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

 zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Un-

ser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. 

In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf 

Ihre Person zu ziehen. 

 

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website keine Cookies oder Analyse-

dienste ein.  

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicher-

heitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, teil-

weise oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter 

zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologi-

schen Entwicklung fortlaufend verbessert.   

 

 Weitere Funktionen und sonstige Angebote  3.

 Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website oder unserer sonstigen 3.1

Werbeträger bieten wir verschiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen kön-

nen. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die 

http://www.hite.de/


wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten 

Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 

a, b und f DS-GVO.  

 

 Insbesondere bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns Kontakt 3.2

aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, damit 

wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Weite-

re Angaben können freiwillig getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der 

Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage 

Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.  

 

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von 

Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht. 

 

 Soweit Sie unmittelbar ein Vertragsverhältnis mit uns eingehen, ist es für den Ver-3.3

tragsabschluss erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die 

Vertragsabwicklung benötigen. Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur 

Vertragsabwicklung. Dazu können wir Ihre Zahlungsdaten ggfs. an unsere Hausbank 

weitergeben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der 

relevanten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung 

eines Vertrags) sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten, die sich etwa aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vor-

gaben ergeben sowie ggf. bis zur Beendigung eines allfälligen Rechtsstreits, fortlau-

fender Gewährleistungs- und Garantiefristen. Wir sind aufgrund handels- und steuer-

rechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die 

Dauer von zehn Jahren zu speichern. Allerdings nehmen wir nach zwei Jahren eine 

Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der 

gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt. 

 

 Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese 3.4

wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen ge-

bunden und werden regelmäßig kontrolliert.  

 

 Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn 3.5

Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern ange-

boten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personen-

bezogenen Daten oder in der Beschreibung des jeweils ggf. in Anspruch genommenen 

Angebotes.  

 



Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 

aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 

 Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO ausdrückliche Einwilligung 

dazu erteilt haben, 

 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und 

kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwür-

diges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

 für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO 

eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 

 dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die 

Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

 

 Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Eu-3.6

ropäischen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen die-

ses Umstands in der Beschreibung des jeweils ggfs. in Anspruch genommenen Ange-

botes. 

 

 Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicher-3.7

heitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, teil-

weise oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter 

zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologi-

schen Entwicklung fortlaufend verbessert.  

 

 Ihre Rechte  4.

Sie haben das Recht: 

 

 gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft 

über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Da-

ten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offenge-

legt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 

Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer 

Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Beste-

hen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 



 gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Ver-

vollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen; 

 gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Aus-

übung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfül-

lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interes-

ses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von 

Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 

Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch 

diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen 

die Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns be-

reitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesba-

ren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwort-

lichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit ge-

genüber uns zu widerrufen (vgl. auch Ziffer 5.1). Dies hat zur Folge, dass 

wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zu-

kunft nicht mehr fortführen dürfen und 

 gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 

der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 

Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes 

wenden. 

  

 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten  5.

 

 Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese 5.1

jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die 

Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn ge-

genüber uns ausgesprochen haben.  

 

 Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwä-5.2

gung Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie 

das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. 

Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Ver-

trags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der Beschreibung der Funktio-

nen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darle-



gung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns 

durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir 

die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen 

oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir 

die Verarbeitung fortführen.  

 

 . Über Ihren Widerruf bzw. Werbewiderspruch können Sie uns unter den in Ziffer 1.2 5.3

vorstehend genannten Kontaktdaten informieren. 

 

  

 

 

Stand: Mai 2018 


