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Datenschutzerklärung Der  
sign-BoarD gmBh:

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,
mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung entsprechend der europäischen Daten-
schutz-grundverordnung 2016/679 wollen wir ihnen einen Überblick über die erhebung 
und Verarbeitung von Daten durch die sign-Board gmbh geben und sie über die ihnen 
zustehenden rechte informieren. Für die Verarbeitung von aufträgen durch sie benötigen 
wir darüber hinaus ihre individuelle einwilligungserklärung bezüglich der Verarbeitung ihrer 
Daten für zwecke der auftragsbearbeitung, die am ende mit dieser erklärung enthalten ist.

1.
Die Verantwortung für die rechtmäßige erhebung, Verarbeitung und nutzung ihrer  
Daten trägt

Sign-Board GmbH
vertreten durch die geschäftsführerin margarete gröppler
sämtlichst geschäftsansässig
lindenstraße 15, 29351 eldingen
telefon 0 51 48 / 2 22
telefax 0 51 48 / 2 55

e-mail sign-board@t-online.de
hrB 100 710
ust-idnr.: De175242782
steuer-nr. 17 201 02365

2.
auf unserem Webserver werden grundsätzlich keine iP-adressen oder andere personen- 
bezogenen Daten der nutzer protokolliert. insbesondere erfolgt keine sammlung  
personenbezogener Daten ohne Wissen der Betroffenen, z.B. durch die Verwendung  
von cookies.

3.
Wir betreiben unter folgenden links kontaktformulare:

http://www.sign-board.de

Die über diese kontaktformulare vorgenommene Dateneingabe erfolgt freiwillig. Der nutzer 
erklärt somit seine zustimmung zur erhebung und speicherung der jeweils eingegebenen 
Daten. neben den ausdrücklich eingegebenen Daten werden – ohne Wissen des nutzers 
– keine weiteren Daten erhoben. Die personenbezogenen Daten, die sie uns in diesem 
zusammenhang übermitteln, verwenden wir ausschließlich zur Bearbeitung ihrer jeweiligen 
anfragen.

Die rechtsgrundlage für die Verarbeitung der in dieser ziffer beschriebenen Daten ist ab 
dem 25. mai 2018 artikel 6 absatz 1 lit. b bzw. f der europäischen Datenschutz-grundverord-
nung 2016/679.

Wenn sie uns eine e-mail senden, so wird ihre e-mail-adresse nur für die korrespondenz mit 
ihnen verwendet.
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4.
sie haben das recht, auf antrag unentgeltlich auskunft zu erhalten über die über sie ge-
speicherten personenbezogenen Daten, soweit nicht rechte Dritter betroffen sind, insbe-
sondere die Verschwiegenheitspflicht entgegensteht. Zusätzlich haben Sie das Recht auf 
Berichtigung unrichtiger Daten, sperrung und löschung.

ab dem 25. mai 2018 haben sie ferner das recht, die sie betreffenden Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Dies schließt das recht 
mit ein, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. sofern dies technisch 
möglich ist, können sie ab dem genannten zeitpunkt auch verlangen, dass wir die personen-
bezogenen Daten direkt an den anderen Verantwortlichen übermitteln.

zur ausübung der in dieser ziffer genannten rechte sowie bei Fragen und Beschwerden zur 
Verwendung ihrer personenbezogenen Daten können sie sich an unseren Datenschutzbe-
auftragten wenden:

Frau Margarete Gröppler
geschäftsanschrift, telefon, telefax, wie oben unter nr. 1 genannt.

änderungen in den kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten machen wir ggf. auf unserer 
Webseite bekannt.
mit Beschwerden über die Datenverwendung durch uns können sie sich auch wenden an:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 hannover
telefon: +49 511 120-4500
telefax: +49 511 120-4599
e-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

5.
a. Wir geben ihre Daten ohne ihre ausdrückliche einwilligung nur an Dritte weiter, wenn wir 

dazu durch Gesetz oder eine behördliche oder gerichtliche Anordnung verpflichtet sind.

b. Die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich in Deutschland.

c. Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn ihre kenntnis für die in dieser erklärung 
beschriebenen zwecke nicht mehr erforderlich ist, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen 
eine längere speicherung vorschreiben.
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6. Weitergabe von Daten aufgrund Ihrer Einwilligung
mit der nachfolgenden unterschrift erklären sie sich damit einverstanden, dass zum zwecke 
der auftragsbearbeitung und auftragsdurchführung personenbezogene Daten verarbeitet 
werden dürfen. in die Verarbeitung willigen sie ein. Dies gilt auch für die zweckgebundene 
Weitergabe von Daten zur auftragsdurchführung an Dritte. sie können eine erteilte einwilli-
gung jederzeit widerrufen. Der Widerruf gilt ab zugang der Widerrufserklärung für zukünfti-
ge Verarbeitungen.

zur auftragsdurchführung erhalten diejenigen Verarbeiter zugriff auf ihre Daten, die diese 
zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Ihre personenbezo-
genen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer zur auftragsdurchführung, außer 
in den unter ziffer 5a. genannten Fällen und außer zur Wahrnehmung berechtigter eigener 
interessen, wie zum Beispiel zur

•  Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Abwehr rechtlicher Ansprüche
•  Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs des Unternehmens
•  Bonitätsanfrage bei der SCHUFA oder CRIFBÜRGEL.

sofern sie mit dem zweck der vorstehenden Datenschutzvereinbarung zu nr. 6. einverstan-
den sind und das einverständnis ihrer Dispositionsbefugnis unterliegt bitten wir sie, diese 
Datenschutzerklärung mit der darin enthaltenen einverständniserklärung herunterzuladen 
und zusammen mit dem auftrag als solche unterschrieben zurückzusenden.
sofern sie interesse an unserem newsletter haben oder interesse an Werbe-aktionen von 
uns, dürfen wir sie bitten, die weitere einwilligungserklärung ebenfalls zu unterschreiben.

mit freundlichen grüßen
Sign-Board GmbH

Einwilligungserklärung

mit der Verarbeitung der Daten von mir/von unserer Firma zum zweck der vorgenannten 
auftragsdurchführung erklären wir uns hiermit einverstanden/ erkläre ich mich hiermit ein-
verstanden. 

,    
ort                 Datum     unterschrift / Firmenstempel

Wir/ich haben/habe interesse an der Übermittlung eines newsletter. mit der Verarbeitung 
meiner Daten zum zwecke des empfangs des newsletter erklären wir uns/erkläre ich mich 
einverstanden. Das einverständnis wird ebenfalls für zwecke der Durchführung von Werbe-
maßnahmen der Firma sign-Board gmbh erteilt. auch hier gilt, dass die einwilligungser-
klärung jederzeit ohne angabe von gründen widerrufen werden kann. meine/unsere Daten 
sind dann für die vorgenannten zwecke newsletter/Werbeaktion zu löschen. 

,    
ort                 Datum     unterschrift / Firmenstempel 


