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Datenschutzerklärung 

Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir bei der GRANNEX Recycling-Technik GmbH & Co. KG sehr 

ernst. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-

Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt bei der GRANNEX 

gemäß der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit 

nationalen Datenschutzbestimmungen.  

Mittels dieser Datenschutzerklärung informieren wir unsere Kunden über Art, Umfang und 

Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten und 

die Rechte als Kunde der GRANNEX sowie als Nutzer unseres Internetauftritts. 

Trotz der von uns getroffenen Maßnahmen weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass 

besonders elektronische oder internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich 

Sicherheitslücken aufweisen können, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden 

kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, auf alternativen Wegen, 

beispielsweise telefonisch oder postalisch mit uns Kontakt aufzunehmen. 

 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf eine identifizierte oder ggf. 

identifizierbare Person beziehen. Hierzu zählen alle Informationen die Angaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten. Zu diesen zählen z.B. der Name, Anschrift, 

E-Mail-Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum, IP-Adresse, Telefonnummer, usw. . 

 

Zweck und Umfang der Verarbeitung 

Wir als GRANNEX verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich zur 

Auftragsverarbeitung und Abwicklung des allgemeinen, mit unseren Kunden und Lieferanten 

üblichen Geschäftsverkehrs. Die Erfassung oder Auswertung von personenbezogenen Daten 

stellt für uns keinen wesentlichen Geschäftszweck, sondern vielmehr eine Notwendigkeit zur 

Auftragsabwicklung und dem Austausch sowie der Kommunikation mit unseren Kunden und 

Lieferanten im Tagesgeschäft dar. 

Wie zahlreiche Internetseiten nutzt unsere Internetseite Cookies. Diese Cookies enthalten 

i.d.R. eine ID mit eindeutiger Kennung. Somit ist eine Zurückverfolgbarkeit und Identifizierung 

des jeweils zum Besuch einer Internetseite genutzten Browsers möglich. Diese 

Zurückverfolgbarkeit ermöglicht unter Umständen auch eine weitere Identifizierung des 

Nutzers und ggf. auch dessen personenbezogene Daten. Eine Auswertung oder Verarbeitung 

dieser ggf. gespeicherten Daten findet nicht durch die Firma GRANNEX statt. 
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Durch entsprechende Einstellungen in den Browsern kann der Nutzer verhindern, dass 

Cookies installiert oder gespeichert werden. Bei der Deaktivierung von Cookies kann eine 

Internetseite oder ein Internetdienst unter Umständen nur eingeschränkt zur Verfügung 

stehen. 

Die Firma GRANNEX zieht keine Rückschlüsse aus den im Rahmen der Nutzung unseres 

Internetangebotes ggf. erfassten Daten (z.B. Server-Logfiles). Auch ziehen wir keine 

Rückschlüsse auf die Daten von Nutzern unserer elektronischen Angebote im Internet. 

 

Elektronische Kontaktaufnahme & Nutzung von Webinhalten 

Jede Person die z.B. durch das Aufrufen unserer Internetseite, die Nutzung des 

Kontaktformulars oder durch versenden einer E-Mail an eine von unserer Firma genutzte E-

Mail-Adressen auf dem elektronischen Weg mit uns Kontakt aufnimmt tut dieses i.d.R. 

freiwillig.  

Dieses gilt insbesondere für die Eingabe von personenbezogenen Daten in dem auf unserer 

Internetseite freigegebenen Kontaktformular. Diese freiwillig übermittelten Daten werden 

von uns gespeichert und ausschließlich für die Zwecke der Kontaktaufnahme und 

Kommunikation genutzt.  

Zur Nutzung unseres Internetangebotes werden i.d.R. keine personenbezogenen Daten 

automatisch erhoben oder benötigt.  

 

Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

Art. 6 I lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für 

Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 

Verarbeitungszweck erhalten ( z.B. Auftragserteilung & -verarbeitung, Anforderung eines 

Angebotes oder Auftragsabwicklung).  

Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung und Durchführung eines 

Geschäftes, erforderlich, wie dieses beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, 

die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder 

Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DSGVO.  

Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder 

Leistungen.  

Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur 

Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DSGVO.  

In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich 

werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
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natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in 

unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine 

Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein 

Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die 

Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DSGVO beruhen.  

Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DSGVO beruhen. Auf dieser 

Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 

Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten 

Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, 

Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche 

Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den 

Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, 

dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein 

Kunde von GRANNEX ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO). 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DSGVO ist unser 

berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des 

Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner. 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 

gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 

routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 

erforderlich sind. 

Wir weisen darauf hin, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich 

vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. 

Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss 

erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung 

stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist 

beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser 

Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der 

personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht 

geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den 

Betroffenen muss sich der Betroffene an unser Datenschutzteam wenden. Unser 

Datenschutzteam klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung 

der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen 

Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen 

Daten hätte. 

 

Auskunfts- und Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht Auskunft über die Sie betreffenden von uns erhobenen Daten zu 

erhalten. Ferner Haben Sie ein Recht auf Berichtigung und Löschung der Daten sowie auf 
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Einschränkung und Nutzung, bzw. Verarbeitung der Daten. Auch haben Sie ein Recht, dass 

wir Ihre Daten auf eine andere Stelle übertragen. 

Die Firma GRANNEX untersagt Ihrerseits die Nutzung der auf ihrer Internetseite 

veröffentlichen Firmendaten für die Kontaktaufnahme oder Zusendung von Unterlagen für 

Werbezwecke. Dieses betrifft insbesondere die auf Grundlage der Impressumspflicht 

veröffentlichten Kontaktdaten. 

Auf Anforderung teilen wir gerne schriftlich und entsprechend dem geltenden Recht mit, ob 

und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben.  

Für Fragen, Auskunftsrechte oder sonstiges können Sie sich direkt unter info@grannex.de an 

uns wenden. 

 

Verantwortlich für die Datenerhebung  

Verantwortlich im Sinne der DSGVO: 

GRANNEX Recycling-Technik GmbH & Co. KG 

Dornierstr 11 

49090 Osnabrück 

Telefon : 05401 / 77040-0 

Fax : 05401 / 77040-78 

E-Mail : info@grannex.de 

Geschäftsführer: Markus Börger 

 

 


