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Datenschutzerklärung 

 

 

Lieber Besucher unserer Webseiten, 

wir informieren Sie hier über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen 

unserer Website. 

 
Der Verantwortliche und Ansprechpartners für Datenschutzfragen im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie 
sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 
 
Die Firma Walter Verpackungen GmbH, Grazer Str. 7-13, 63073 Offenbach am Main, 
 

Link zum Impressum 
http://www.walter-verpackungen.de/PDF/IMPRESSUM%20Walter%20Verpackungen%20GmbH%202017V1.pdf 

 

Ansprechpartner für Datenschutzfragen ist Herr Thomas Rausch unter 
 
   Tel: +49 69 894004 
   Email: datenschutz@walter-verpackungen.de 
 
 
Rechtsgrundlage für Verarbeitung personenbezogener Daten 
Personenbezogenen Datennach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSchG) sind Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen. 

Solche Daten sind auch Informationen, die mit Hilfe des „aktuellen Technologiestandes eine Zuordnung“ 

zu einer natürlichen Person ermöglichen. Dazu gehören in der Regel Namen, Emailadressen, 

Telefonnummern, IP-Adressen, aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften aber auch, 

welche Webseiten von jemandem angesehen wurden. Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge 

personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO als Rechtsgrundlage. Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines 

Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch 

für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Wenn 

eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser 

Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. Wenn die Verarbeitung 

zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und 

überwiegen hier nicht Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten als Betroffener, so dient Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

http://www.walter-verpackungen.de/PDF/IMPRESSUM%20Walter%20Verpackungen%20GmbH%202017V1.pdf
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Zugriffsdaten, Logfiles, Systemnotwendige Cookies/Kaufabwicklung 
Das Portal speichert personenbezogene Daten (wie Name, Adresse, E-Mail und 
Telefonnummer, Geschlecht) oder personenbeziehbare Daten, wenn Sie bei uns über den 
Webshop einkaufen d.h., wenn Sie den Inhalt des Warenkorbs für eine gewisse Zeit speichern 
möchten, um sich weitere Bestellungen leichter zu gestalten werden Cookies benötigt. Um den 
Inhalt des Warenkorbs als Cookie auf Ihrem System zu speichern, müssen Sie als Kunde zuvor 
in einem Pop-up-Fenster Ihre Einwilligung zu dieser Speicherung geben. Zur Zeit stehen diese 
Funktionen in unserem Shop-System aber nicht zur Verfügung. Ebenso gilt dies für 
systemnotwendige Cookies bei jeden Bestellvorgang. Hersteller-Informationen bezüglich 
Cookies des genutzten Shop-Systems erhalten Sie unter 
 
https://www.shopfactory.de/contents/de/p1307_ShopFactory_und_Browser-Cookies.html 
 
Schließlich geben wir auch die hierzu notwendigen Daten zur Auslieferung der von Ihnen 
gekauften Ware an den entsprechenden Logistiker weiter. 
 
Umgang mit Daten bei Kontaktaufnahme 
Eine Kontaktaufnahme ist unter anderem über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In 
diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers 
gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die 
Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Wir werden Ihre 
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und je nach dem Inhalt Ihrer Anfrage und 
für den Fall von Anschlussfragen bis zu sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben 
wir natürlich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Sollten Sie uns in datenschutzrechtlichen 
Fragestellungen kontaktieren, sind wir gesetzlich verpflichtet, diese Korrespondenz drei Jahre 
aufzubewahren und dann zu löschen. 
 
LINKS: 
Verlinkten Seiten, deren Link durch uns eingefügt wurde, ist zum Zeitpunkt der Verlinkung auf 
mögliche Rechtsverstöße überprüft worden. Die auf unserer Webseite eingefügten Inhalte 
werden ebenfalls im für uns zumutbaren Rahmen auf rechtswidrige Inhalte überprüft. Eine 
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte 
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 
Links beziehungsweise derartige bei uns eingestellte Inhalte umgehend entfernen. 
 
Speicherdauer und Löschung 
Personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 
Zweck der Speicherung entfällt oder wenn eine vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei 
denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen 
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. Speicherfristen und 
Aufbewahrungsfristen können sich aus unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften, denen wir, beziehungsweise ein sonstiger Verantwortlicher unterliegt, 

https://www.shopfactory.de/contents/de/p1307_ShopFactory_und_Browser-Cookies.html
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ergeben. Ihre Kundendaten werden in der Regel gelöscht, wenn die gesetzlichen 
Speicherfristen abgelaufen sind und wir davon ausgehen müssen, dass Sie kein Interesse mehr 
an einer weiteren Bestellung bei uns haben oder wenn Sie das wünschen und uns  Ihren 
Löschungswunsch entsprechend mitteilen. Wir behalten uns auch die Löschung vor, wenn es 
hierfür gesetzliche Vorgaben gibt. 
 
Ihre Rechte Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen  
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Einwilligung in die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zu widerrufen, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO 
erfolgt. Sie haben auch das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die 
personenbezogenen Daten, die von uns über Sie gespeichert wurden. Sie können von dem 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie 
betreffen, von uns verarbeitet werden.  
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende 
Informationen Auskunft verlangen: der Zweck der Verarbeitung, 
die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger bzw. die 
Kategorien von eventuellen Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt werden, die geplante Speicherdauer oder falls konkrete 
Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das 
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der betreffenden Daten, eines Rechts 
auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung, 
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, alle verfügbaren 
Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben werden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person,  ein 
Auskunftsrecht darüber, ob die betreffenden Daten in ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt werden. In diesem Fall besteht ein Informationsrecht über die 
geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung. 
 
Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten, 
Sperrung und Löschung oder Einschränkung der Nutzung seiner personenbezogenen Daten, 
soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Bitte wenden Sie sich mit 
einem solchen Anliegen an: 
     Tel: +49 69 894004 
     Email: datenschutz@walter-verpackungen.de 
 
Wenn Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, haben Sie das Recht 
diese Daten (Recht auf Datenübertragbarkeit) in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format wieder zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten 
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einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf 
einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf 
einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 
automatisierter Verfahren erfolgt. 
Wenn sie dieses Recht berechtigt ausüben, können Sie auch beanspruchen, dass die 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und Freiheiten und 
Rechte anderer Personen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Das Recht auf 
Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
Wie kann ich statt des Widerrufs einer Einwilligung 
Cookies blockieren oder deren Einstellungen verändern? 
Sie können aber auch die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrem Browser (d.h. das Programm, mit dem Sie im Internet surfen) verhindern. Bitte denken 
Sie daran, dass mit der Abschaltung oder Veränderung dieser Einstellungen die 
systemnotwendige Cookies abgeschaltet werden könnten und damit Funktionen dieser Website 
eingeschränkt sein könnten. 

Bei den verschiedenen Browser-Typen gibt es unterschiedliche Cookie-Einstellungen. Daher 
sollten Sie in das jeweilige Hilfemenü Ihres Browsers schauen, welches Ihnen erläutert, wie Sie 
Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. 

Hierzu einige Links geläufiger Browser: 

Internet Explorer™: 
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari™: 
https://www.giga.de/downloads/apple-safari/tipps/cookies-in-safari-aktivieren-blockieren-loeschen-so-gehts/ 

Chrome™: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en 

Firefox™: 
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Opera™ : 
https://help.opera.com/de/?s=cookies&product=latest 

  

Walter Verpackungen GmbH 
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