
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragen
Matthias Götz
Blue Taurus GmbH & Co. KG
Dieselstraße 16
86368 Gersthofen
Telefon +49 821 899800-0
Telefax +49 821 899800-99
E-Mail: datenschutz@klaeger-group.com

DATENVERARBEITUNG FÜR INTERESSENTEN, KUNDEN UND LIEFERANTEN

Personenbezogene Daten verarbeitet die Kläger Plastik GmbH im Rahmen der Vertragsanbahnung, -durchführung und -abwicklung nach Maßgabe 
der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Folgende Kategorien personenbezogener Daten sind erfasst, sofern diese im Rahmen 
der Vertragsanbahnung oder beim Abschluss des Vertrags genannt wurden: Anrede, Titel, Name, Vorname, Funktion, Anschrift, Telefon, Telefax und 
E-Mail-Adresse.
Es findet keine Weitergabe dieser Daten an Dritte statt. Es findet keine Datenübermittlung an Drittstaaten oder internationale Organisationen statt. 
Grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 b) sowie 1 f) DSGVO. Alle personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für 
die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind oder wenn die Verpflichtung zur Speicherung aufgrund anderer Vorhaltefristen  
(z.B. Finanzamt) abgelaufen ist.

IHRE RECHTE

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. Des Weiteren steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten.

Kunden- und Lieferanteninformation zum Datenschutz
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
der Schutz von personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir sind nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung (Art. 13 DSGVO) 
verpflichtet, Sie über die Art und Weise der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren. 

Kontaktdaten des Verantwortlichen
Kläger Plastik GmbH
Portnerstraße 84
86356 Neusäß
Telefon +49 821 20790-0
Telefax +49 821 20790-33
E-Mail: info@klaeger-group.com 

DATA PROCESSING FOR INTERESTED PARTIES, CUSTOMERS AND SUPPLIERS

Personal data is processed by Plastik GmbH in the context of contract initiation and contract execution in accordance with the relevant data 
protection provisions. The following categories of personal data are included, as long as they were mentioned in the contract negotiation or when 
concluding the contract: salutation, title, surname, first name, function, address, telephone, fax and e-mail address.
There is no disclosure of this data to third parties. There is no transfer of data to third countries or international organizations.
The basis for processing is Article 6 (1) (b) and 1 (f) GDPR. All personal data will be deleted as soon as they are no longer required for the aforementioned 
purposes or if the obligation to store them has expired due to legal requirements (eg tax office).

YOUR RIGHTS

At any time you have the right to obtain free information about the origin, recipient and purpose of your stored personal data. You also have a right to 
request the correction, blocking or deletion of this data. Furthermore, you have a right to appeal to the competent supervisory authority. For further 
questions please contact our data protection officer.

Customer and supplier information on data protection
Dear Customer,
The protection of personal data is very important to us. Under the European Data Protection Basic Regulation (Article 13 GDPR) we are obliged to 
inform you about the way, in which your personal data is processed.. 

Contact details of the responsible company
Kläger Plastik GmbH
Portnerstr. 84
D - 86356 Neusäss
Phone +49 821 20790-0
Fax +49 821 20790-33
E-Mail: info@klaeger-group.com  

Contact details of the data protection officer
Matthias Götz
Blue Taurus GmbH & Co. KG
Dieselstraße 16
D - 86368 Gersthofen
Phone +49 821 899800-0
Fax +49 821 899800-99
E-Mail: datenschutz@klaeger-group.com


