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Datenschutzhinweise	
Im	Folgenden	informieren	wir	über	die	Erhebung	personenbezogener	Daten,	soweit	du	Dienstleistungen	
der	Acoav	UG	(haftungsbeschränkt)	in	Anspruch	nimmst.		

	

§	1	–	Definitionen	und	Kontaktdaten		

Personenbezogene	Daten	sind	alle	Daten,	die	auf	dich	persönlich	bezogen	oder	beziehbar	sind,	also	z.B.	
Name,	Adresse,	E-Mail-Adressen,	Nutzungsverhalten.	Verantwortliche	Stelle	für	die	Datenverarbeitung	ist	
Acoav	UG	(haftungsbeschränkt)	vertreten	durch	den	Geschäftsführer	Alexander	Bergmann,	Wiesenstraße	
25,	 60385	 Frankfurt	 am	Main,	 +49	 176	 582	 178	 25,	 info@acoav.com.	 Der	 Datenschutzbeauftragte	 der	
Acoav	UG	(haftungsbeschränkt)	ist	Alexander	Bergmann,	Wiesenstraße	25,	60385	Frankfurt	am	Main,	+49	
176	582	178	25,	info@acoav.com.	

	

§	2	–	Zweck	und	Rechtsgrundlage	der	Datenverarbeitung		

1. Datenverarbeitung	zur	Vertragserfüllung:		

Wir	nutzen	deine	personenbezogenen	Daten	 zur	 Erbringung	der	 von	dir	 gewünschten	 Leistung,	
um	mit	dir	in	Kontakt	treten,	deine	Anfrage	bearbeiten	zu	können,	zur	Rechnungsstellung	und	zur	
Abwicklung	 von	 evtl.	 vorliegenden	 Haftungsansprüchen	 sowie	 der	 Geltendmachung	 etwaiger	
Ansprüche	gegen	dich.	Dies	sind	folgende	Daten:		

• Vor-	und	Nachname	
• Postanschrift	
• E-Mail-Adresse	
• Telefonnummer	
• Reisepassnummer	inkl.	Gültigkeitsdatum	
• Geburtsdatum	
• Nationalität	
• Bezugsperson	inkl.	Telefonnummer		

Die	Datenverarbeitung	erfolgt	auf	deine	Anfrage	hin	und	ist	nach	Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	b	DSGVO	zu	
den	 genannten	 Zwecken	 für	 die	 angemessene	 Bearbeitung	 der	 Anfrage	 und	 für	 die	 beidseitige	
Erfüllung	von	Verpflichtungen	erforderlich.		

2. E-Mail-Werbung	mit	Anmeldung	zum	Newsletter:	

Wenn	du	dich	zu	unserem	Newsletter	anmeldest,	verwenden	wir	die	hierfür	erforderlichen	oder	
gesondert	 von	 dir	 mitgeteilten	 Daten,	 um	 dir	 regelmäßig	 unseren	 E-Mail-Newsletter	 aufgrund	
deiner	 Einwilligung	 gemäß	 Art.	 6	 Abs.	 1	 S.	 1	 lit.	 a	 DSGVO	 zuzusenden.	 Die	 Abmeldung	 vom	
Newsletter	 ist	 jederzeit	 möglich	 und	 kann	 entweder	 durch	 eine	 Nachricht	 an	 die	 unten	
beschriebene	 Kontaktmöglichkeit	 oder	 über	 einen	 dafür	 vorgesehenen	 Link	 im	 Newsletter	
erfolgen.	 Nach	 Abmeldung	 löschen	 wir	 deine	 E-Mail-Adresse	 aus	 dem	 Newsletter-Verteiler,	
soweit	du	nicht	ausdrücklich	in	eine	weitere	Nutzung	deiner	Daten	eingewilligt	hast	oder	wir	uns	
eine	 darüberhinausgehende	Datenverwendung	 vorbehalten,	 die	 gesetzlich	 erlaubt	 ist	 und	 über	
die	wir	dich	in	dieser	Erklärung	informieren.		

	

§	3	–	Empfänger	deiner	Daten		

Deine	 personenbezogenen	 Daten	 werden	 von	 uns	 vertraulich	 behandelt.	 Eine	 Übermittlung	 deiner	
persönlichen	Daten	an	Dritte	zu	anderen	als	den	im	Folgenden	aufgeführten	Zwecken	findet	daher	nicht	
statt.	Wir	geben	deine	persönlichen	Daten	nur	an	Dritte	weiter,	wenn:	

• Du	deine	nach	Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	a	DSGVO	ausdrückliche	Einwilligung	dazu	erteilt	hast,	
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• die	 Weitergabe	 nach	 Art.	 6	 Abs.	 1	 S.	 1	 lit.	 f	 DSGVO	 zur	 Geltendmachung,	 Ausübung	 oder	
Verteidigung	von	Rechtsansprüchen	erforderlich	 ist	und	kein	Grund	zur	Annahme	besteht,	dass	
du	ein	überwiegendes	schutzwürdiges	Interesse	an	der	Nichtweitergabe	deiner	Daten	hast,	

• für	 den	 Fall,	 dass	 für	 die	 Weitergabe	 nach	 Art.	 6	 Abs.	 1	 S.	 1	 lit.	 c	 DSGVO	 eine	 gesetzliche	
Verpflichtung	besteht,	sowie	

• dies	 gesetzlich	 zulässig	 und	 nach	 Art.	 6	 Abs.	 1	 S.	 1	 lit.	 b	 DSGVO	 für	 die	 Abwicklung	 von	
Vertragsverhältnissen	mit	dir	erforderlich	ist.	

	

§	4	–	Dauer	der	Speicherung	deiner	Daten		

Die	 von	 uns	 erhobenen	 personenbezogenen	 Daten	 werden	 bis	 zum	 Ablauf	 der	 gesetzlichen	
Aufbewahrungspflicht	gespeichert	und	danach	gelöscht,	es	sei	denn,	dass	wir	nach	Artikel	6	Abs.	1	S.	1	lit.	
c	 DSGVO	 aufgrund	 von	 steuer-	 und	 handelsrechtlichen	 Aufbewahrungs-	 und	 Dokumentations-pflichten	
(aus	 HGB,	 StGB	 oder	 AO	 bzw.	 GwG)	 zu	 einer	 längeren	 Speicherung	 verpflichtet	 sind	 oder	 du	 in	 eine	
darüberhinausgehende	Speicherung	nach	Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	a	DSGVO	eingewilligt	hast.		

	

§	5	–	Deine	Rechte		

Du	hast	das	Recht,	von	uns	jederzeit	Auskunft	zu	verlangen	über	die	zu	dir	bei	uns	gespeicherten	Daten,	
sowie	 zu	 deren	 Herkunft,	 Empfängern	 oder	 Kategorien	 von	 Empfängern,	 an	 die	 diese	 Daten	
weitergegeben	 werden	 und	 den	 Zweck	 der	 Speicherung.	 Du	 hast	 das	 Recht,	 die	 zu	 dir	 bei	 uns	
gespeicherten	 Daten	 jederzeit	 zu	 berichtigen,	 einzuschränken	 und	 löschen	 zu	 lassen,	 soweit	 keine	
gesetzlichen	Aufbewahrungsfristen	entgegenstehen.	Du	hast	das	Recht	deine	personenbezogenen	Daten,	
die	 du	 uns	 bereitgestellt	 hast,	 in	 einem	 strukturierten,	 gängigen	 und	 maschinenlesbaren	 Format	 zu	
erhalten	 oder	 die	 Übermittlung	 an	 einen	 anderen	 Verantwortlichen	 zu	 verlangen.	 Wenn	 du	 eine	
Einwilligung	zu	Nutzung	von	Daten	erteilt	hast,	kannst	du	diese	jederzeit	widerrufen.		

Sofern	deine	personenbezogenen	Daten	auf	Grundlage	von	berechtigten	Interessen	gemäß	Art.	6	Abs.	1	
S.	1	lit.	f	DSGVO	verarbeitet	werden,	hast	du	das	Recht,	gemäß	Art.	21	DSGVO	Widerspruch	gegen	die	
Verarbeitung	deiner	personenbezogenen	Daten	einzulegen,	soweit	dafür	Gründe	vorliegen,	die	sich	aus	
deiner	besonderen	Situation	ergeben.	Möchtest	du	von	deinem	Widerspruchsrecht	Gebrauch	machen,	
genügt	eine	E-Mail	an	oben	genannte	E-Mail-Adresse.	

Sofern	du	mit	dem	Umgang	der	zu	dir	bei	uns	gespeicherten	Daten	nicht	einverstanden	bist,	hast	du	das	
Recht	 Beschwerde	 bei	 der	 zuständigen	 Datenschutzbehörde	 einzulegen.	 Alle	 Informationswünsche,	
Auskunftsanfragen	 oder	 Widersprüche	 zu	 Datenverarbeitung	 richtest	 du	 bitte	 an	 die	 oben	 genannten	
Kontaktdaten.		


