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1. Datenschutz auf einen Blick

1. Data Protection at a Glance

Allgemeine Hinweise

General information

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen
Überblick darüber, was mit Ihren
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie
unsere Website besuchen. Personenbezogene
Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich
identifiziert werden können. Ausführliche
Informationen zum Thema Datenschutz
entnehmen Sie unserer unter diesem Text
aufgeführten Datenschutzerklärung.

The following notes provide a simple overview
of what happens to your personal data when
you visit our website. Personal data are all
data with which you can be personally
identified. You will find detailed information on
the subject of data protection in our data
protection declaration listed under this text.

2. Data Collection on our Website

2. Datenerfassung auf unserer
Website

Who is responsible for the data
collection on this website?

Wer ist verantwortlich für die
Datenerfassung auf dieser Website?

The data processing on this website is carried
out by the website operator. You can find his
contact details in the imprint of this website.

Die Datenverarbeitung auf dieser Website
erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen
Kontaktdaten können Sie dem Impressum
dieser Website entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch
erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei
kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in
ein Kontaktformular eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim
Besuch der Website durch unsere IT-Systeme
erfasst. Das sind vor allem technische Daten
(z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder
Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung
dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie
unsere Website betreten.
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How do we collect your information?
On the one hand, your data is collected when
you communicate it to us. This may be data
that you enter in a contact form, for example.
Other data is automatically collected by our IT
systems when you visit our website. These are
mainly technical data (e.g. Internet browser,
operating system or time of page visit). This
data is collected automatically as soon as you
enter our website.
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Wofür nutzen wir Ihre Daten?

What do we use your data for?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine
fehlerfreie Bereitstellung der Website zu
gewährleisten. Andere Daten können zur
Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet
werden.

Part of the data is collected in order to ensure
error-free provision of the website. Other data
can be used to analyze your user behavior.

Welche Rechte haben Sie bezüglich
Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich
Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck
Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten
zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht,
die Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu
weiteren Fragen zum Thema Datenschutz
können Sie sich jederzeit unter der im
Impressum angegebenen Adresse an uns
wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein
Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu.

3. Allgemeine Hinweise und
Pflichtinformationen
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz
Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden
verschiedene personenbezogene Daten
erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten,
mit denen Sie persönlich identifiziert werden
können. Die vorliegende Datenschutzerklärung
erläutert, welche Daten wir erheben und
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What rights do you have regarding your
data?
You have the right to receive information
about the origin, recipient and purpose of your
stored personal data free of charge at any
time. You also have the right to request the
correction, blocking or deletion of this data.
You can contact us at any time at the address
given in the imprint if you have any further
questions on the subject of data protection.
You also have the right of appeal to the
competent supervisory authority.

3. General Information and
Mandatory Information
Data Privacy
The operators of these pages take the protection of
your personal data very seriously. We treat your
personal data confidentially and in accordance with
the statutory data protection regulations and this
data protection declaration.

When you use this website, various personal
data is collected. Personal data are data with
which you can be personally identified. This
data protection declaration explains which
data we collect and for what we use it. It also
explains how and for what purpose this is
done.
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wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie
und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur
Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich.
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung
jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine
formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf
unberührt.
Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht
dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige
Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen
Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte
des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen
seinen Sitz hat. Eine Liste der
Datenschutzbeauftragten sowie deren
Kontaktdaten können folgendem Link
entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Ansch
riften_Links/anschriften_links-node.html.
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We would like to point out that data
transmission over the Internet (e.g.
communication by e-mail) can have security
gaps. A complete protection of data against
access by third parties is not possible.
Revocation of your consent to data
processing
Many data processing processes are only
possible with your express consent. You can
revoke your consent at any time. All you need
to do is send us an informal e-mail. The legality
of the data processing up to the revocation
remains unaffected by the revocation.

Right of appeal to the competent
supervisory authority
In the event of breaches of data protection
law, the person concerned has a right of
appeal to the competent supervisory authority.
The responsible supervisory authority for data
protection issues is the data protection officer
of the federal state in which our company is
based.

Right to data transferability
You have the right to have data which we
process automatically on the basis of your
consent or in fulfilment of a contract handed
over to you or to a third party in a common,
machine-readable format. If you request the
direct transfer of the data to another person
responsible, this will only take place if it is
technically feasible.
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Recht auf Datenübertragbarkeit

Right to data transferability

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf
Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung
eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an
sich oder an einen Dritten in einem gängigen,
maschinenlesbaren Format aushändigen zu
lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der
Daten an einen anderen Verantwortlichen
verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch
machbar ist.

You have the right to have data which we
process automatically on the basis of your
consent or in fulfilment of a contract handed
over to you or to a third party in a common,
machine-readable format. If you request the
direct transfer of the data to another person
responsible, this will only take place if it is
technically feasible.
Information, blocking, deletion

Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das
Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten personenbezogenen Daten,
deren Herkunft und Empfänger und den Zweck
der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum
Thema personenbezogene Daten können Sie
sich jederzeit unter der im Impressum
angegebenen Adresse an uns wenden.

4. Datenschutzbeauftragter
Gesetzlich vorgeschriebener
Datenschutzbeauftragter

You have the right to free information about
your stored personal data, their origin and
recipients and the purpose of data processing
and, if necessary, a right to correction, blocking
or deletion of this data at any time within the
scope of the applicable legal provisions. You
can contact us at any time at the address given
in the imprint if you have any further questions
on the subject of personal data.

4. Data Protection Officer
Statutory data protection officer
We have appointed a data protection officer
for our company.

Wir haben für unser Unternehmen einen
Datenschutzbeauftragten bestellt.

Thomas Grimm
Lifocolor Farben GmbH & Co. KG
Reundorfer Straße 18
96215 Lichtenfels

Thomas Grimm
Lifocolor Farben GmbH & Co. KG
Reundorfer Straße 18
96215 Lichtenfels

Telefon: +49 9571 789-0
E-Mail: datenschutz@lifocolor.de

Telefon: +49 9571 789-0
E-Mail: datenschutz@lifocolor.de
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5. Datenerfassung auf unserer
Website

5. Data Collection on our Website
Server log files

Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert
automatisch Informationen in so genannten
Server-Log-Dateien, die Ihr Browser
automatisch an uns übermittelt. Dies sind:







Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von
Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder
vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Die
Server-Log-Dateien werden nach 14 Tagen
automatisiert gelöscht.
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The provider of the pages automatically
collects and stores information in so-called
server log files, which your browser
automatically transmits to us. These are:







Browser type and browser version
operating system used
referrer URL
Host name of the accessing computer
Time of the server request
IP address

These data are not combined with other data
sources.
The basis for data processing is Art. 6 para. 1
lit. f DSGVO, which permits the processing of
data for the fulfilment of a contract or precontractual measures. The server log files are
automatically deleted after 14 days.
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Lifocolor Farben GmbH & Co. KG
Reundorfer Straße 18
96215 Lichtenfels
Tel.: +49 9571 789-0
Fax:
+49 9571 783-33
Email: zentrale@lifocolor.de
www.lifocolor.de
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