
Rechtliche Hinweise  Urheberrecht: Copyright 2015-2019 Autohaus Räthel GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Inhalte/ Arrangements unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen nicht für Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert, verändert und/oder auf anderen Websites verwendet werden. Einige Internetseiten der Autohaus Räthel GmbH enthalten auch Material, das dem Urheberrecht derjenigen unterliegt, die dieses zur Verfügung gestellt haben.   Datenschutzerklärung Die Autohaus Räthel GmbH, Sigmaringer Str. 9, 72379 Hechingen ist die Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedstaaten und sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen.  Wir erheben, verarbeiten und übermitteln personenbezogene Daten bis auf Widerruf zum Zwecke der Beratung, Betreuung, zur Produktinformation, für Angebote/Dienstleistungen. Die Einwilligung erfolgt freiwillig. Die personenbezogenen Informationen werden entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz vertraulich behandelt.  Gemäß DSGVO hat der von der Erhebung/Verarbeitung personenbezogener Daten Betroffene die folgenden Rechte:  Auskunftsrecht bezüglich der verarbeiteten Daten.  Bestätigung, ob Daten verarbeitet werden. Zweck, zu dem Daten verarbeitet werden. Kategorien der verarbeiteten Daten. Empfänger bzw. Kategorie der Empfänger der verarbeiteten Daten. Geplante Dauer der Datenspeicherung bzw. Angabe der Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer. Berichtigung bzw. Löschung der verarbeiteten Daten. Einschränkung der Verarbeitung bzw. Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung dieser Daten. Herkunft der Daten, sofern diese nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden. Auswirkung und Tragweite der Datenerhebung. Auskunft darüber, ob die Daten an ein Drittland bzw. eine internationale Organisation übermittelt werden.  Transparenzgebot (Art. 12 DSGVO)  Art. 12 regelt den Umgang mit Anfragen des Betroffenen und in welcher Form Anfragen zu beantworten sind. Der Verantwortliche hat der betroffenen Person sämtliche Informationen und alle Mitteilungen auf präzise, transparente, verständliche und leicht zugängliche Weise in einer klaren und 



einfachen Sprache unverzüglich zu übermitteln. Obwohl auch eine mündliche Information zulässig ist, ist in der Praxis die Textform allein aus Beweisgründen zu empfehlen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Text in Papierform oder elektronisch übermittelt wird.  Informationspflichten (Art. 13 und 14 DSGVO)  Art. 13 regelt, welche Informationen der Verantwortliche dem Betroffenen zu erteilen hat, wenn er beim Betroffenen Daten erhebt. Art. 14 bestimmt die Informationspflichten, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person selbst, sondern bei einem Dritten erhoben werden. Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)  Betroffene haben das Recht, vom datenverarbeitenden Betrieb eine Bestätigung zu verlangen, ob über sie personenbezogene Daten gespeichert sind und verarbeitet werden. Ist das der Fall, hat der Betrieb Auskunft über diese Daten, deren Herkunft sowie weitere Informationen zu erteilen. In der Praxis werden solche Auskunftsanfragen i.d.R. von Kunden auf Betriebe zukommen  Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)  Sind personenbezogene Daten falsch, nicht mehr aktuell oder unvollständig, haben die betroffenen Personen gemäß Art. 16 ein Recht auf Berichtigung. Der verantwortliche Datenverarbeiter muss die unrichtigen oder unvollständigen Daten unverzüglich korrigieren.  Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) Nach Art. 17 haben Betroffene das Recht, die Löschung ihrer Daten zu verlangen, wenn einer der gesetzlich geregelten Löschungsgründe vorliegt. Ein solcher Grund liegt vor, wenn: die Aufbewahrung der Daten für den Zweck, zu dem sie ursprünglich erhoben wurden,  nicht mehr erforderlich ist, die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, der Betroffene seine Einwilligung für eine weitere Speicherung widerrufen hat. Selbst wenn einer der vorgenannten Gründe vorliegt, dürfen Daten aber nicht gelöscht werden, wenn  gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen und der Verantwortliche damit zur Aufbewahrung verpflichtet ist (z.B. bei rentenrelevanten Unterlagen von Mitarbeitern). Anstelle einer Löschung tritt die sog. Einschränkung der Verarbeitung gemäß § 35 BDSG,  wenn die Löschung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und das Interesse des Betroffenen an der Löschung als gering anzusehen ist.  Recht auf Vergessenwerden (Art. 17 DSGVO) Eine besondere Form des Löschungsanspruchs ist das „Recht auf Vergessenwerden“. Dieses Recht bezieht sich auf Daten, die veröffentlicht wurden und zielt insbesondere auf Veröffentlichungen im Internet ab. Für Handwerksbetriebe dürfte dies in der Praxis jedoch keine große Rolle spielen.  



Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)  Mit dem Recht auf Einschränkung der Verarbeitung können Betroffene in bestimmten Fällen erwirken, dass der Datenverarbeiter ihre Daten sperrt und somit nicht weiter verarbeiten darf.  Dies gilt u.a. für den Fall, dass die Richtigkeit gespeicherter Daten bestritten wird und die Datennutzung für die Dauer der Überprüfung der Richtigkeit ausgesetzt werden soll, die Datenverarbeitung unrechtmäßig ist und der Betroffene anstatt der Löschung die Nutzungseinschränkung bevorzugt.  (Pflicht zur Datenübertragung (Art. 20 DSGVO)  Das Recht auf Datenübertragung gibt Betroffenen unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch, eine Kopie der sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem üblichen Dateiformat zu erhalten. Der Betroffene hat damit das Recht, Daten von einem Anbieter zu einem anderen „mitzunehmen“. Die Regelung soll den Wechsel zu einem anderen Anbieter insbesondere bei sozialen Netzwerken oder Verträgen mit Energieversorgern, Banken und Versicherungen erleichtern. Für Handwerksbetriebe hat dieses Recht jedoch keine Praxisrelevanz.)  Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)  Betroffenen steht ein Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung zu. Obwohl die Nutzung von Daten zur Direktwerbung zulässig ist, können betroffene Personen hiergegen jederzeit und ohne Angabe von Gründen widersprechen.  Nach erfolgtem Widerspruch dürfen die Daten nicht mehr zur Direktwerbung genutzt werden. Dokumentationspflicht (Art. 30 DSGVO)  Handwerksbetriebe sind verpflichtet, sämtliche Verarbeitungsprozesse im sogenannten „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ zu dokumentieren. Hierdurch soll eine Übersicht über die datenschutzrelevanten Abläufe im Betrieb gegeben werden. Erweist sich eine beabsichtigte Datennutzung als risikoreich, ist zusätzlich eine „Datenschutz-Folgenabschätzung“  nach Art. 35 DSGVO vorzunehmen.     Datenschutz  Hinweise zum Umgang und Schutz persönlicher Daten: Beim Besuch unserer Website erheben und übermitteln wir Ihre persönlichen Daten in dem Umfang, den die gesetzlichen Bestimmungen zulassen. An staatliche Stellen oder Behörden werden Daten nur bei entsprechender gesetzlicher Verpflichtung übermittelt. Unser Schutz erstreckt sich nicht auf verlinkte Websites anderer Anbieter. Mit Ausnahme der IP-Adresse speichern wir personenbezogene Daten nur, wenn Sie uns diese zur Verfügung stellen. Ihre Daten verwenden wir für die Bearbeitung Ihrer Anliegen und zu Informations-/Werbezwecken. Sie können die Löschung Ihrer Daten anfordern.  Cookies registrieren Informationen über die Navigation Ihres Computers im Internet. Sie können die Annahme von Cookies wie folgt steuern und verhindern: 



Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/block-or-allow-cookies Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.00/de/cookies.html   Rechtliches Beschränkte Haftung: Der Benutzer benutzt die Website auf eigene Gefahr. Wir haften nicht für direkten oder indirekten Schaden, insbesondere materieller Art, den Verlust von Daten bzw. Programmen oder finanzielle Schäden, die sich aus dem Zugang oder der Benutzung dieser Website oder der mit ihr verbundenen Websites ergeben. Der Inhalt der Website erfolgt ohne irgendeine Gewähr.   Links zu anderen Seiten:  Wir haben keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt der verlinkten Seiten. Wir können daher auch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen übernehmen. Vor diesem Hintergrund distanzieren wir uns hiermit von allen Inhalten dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Internetseiten enthaltenen Links zu externen Seiten und deren Inhalte.   Produkte, Preise, Angebote: Nach Redaktionsschluss einzelner Seiten können sich Änderungen bei Produkten und Leistungen ergeben haben.  


