
To	  the:	  
WESTERNSATTEL-‐BÖRSE	  
Krüdersheide	  17a	  
42697	  Solingen,	  Germany	  

By	  fax:	  +49	  (0)	  212	  71547	  

From:	  

First	  name	  +	  surname:	   __________________________________________	  

Street:	   __________________________________________	  

Post	  code	  +	  place:	   __________________________________________	  

Tel	  +	  Mobile:	   __________________________________________	  

Fax	  !	  +	  Email:	   __________________________________________	  

O	  R	  D	  E	  R	  

I	  hereby	  order:	  

Item:	   ______________________________	  

File	  number:	   ______________________________	  

Brand:	   ______________________________	  

Price:	   ______________________________	   plus	  EUR	  23.-‐ for	  packing	  and carriage*. 	  

I	  am	  paying	  in	  advance	  and	  transfer	  the	  sum	  to	  the	  account	  of	  WESTERNSATTEL-‐BÖRSE	  at	  
Stadt-‐Sparkasse,	  Langenfeld	  IBAN:	  DE84375517800000272203,	  BIC:	  WELADED1LAF.	  

For	  saddles:	  
If	  the	  fit	  of	  the	  saddle	  does	  not	  meet	  my	  expectations,	  I	  may	  return	  the	  saddle	  within	  
working	  days	  from	  receipt	  at	  my	  own	  cost.	  

I	  will	  either	  take	  the	  option	  of:	   -‐	  another	  saddle	  to	  try	  
	  	  (two	  trials	  per	  horse	  are	  permitted)	  
or	  
-‐	  my	  money	  back	  by	  crossed	  cheque.	  

Used	  items	  are	  subject	  to	  the	  margin	  scheme;	  new	  prices	  are	  quoted	  inclusive	  of	  statutory	  Value	  Added	  Tax.	  

!	  I	  acknowledge	  the	  General	  Terms	  and	  Conditions	  of	  Business	  of	  WESTERN	  SADDLE	  MARKET	  which	  I	  have	  available	  to	  me.	  

!	  I	  have	  read	  and	  agree	  with	  the	  data	  protection	  statement.	  

Date:	  ____________________	   Signature:	  ____________________	  
*	  within	  Germany.	  For	  Delivery	  in	  other	  countries	  EUR	  45,-‐ 	  delivery	  fee	  applies.

I	  am	  paying	  in	  advance	  and	  use the payment	                               (mail@westernsattelboerse.de)

http://www.paypal.com
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Cancellation	  right	  and	  General	  Terms	  and	  Conditions	  of	  Business:	  

I.	  Right	  of	  cancellation	  

You	  may	  cancel	  your	  contractual	  declaration	  within	  14	  days	  without	  giving	  reasons,	  in	  text	  form	  (e.	  g.	  letter,	  fax,	  E-‐mail)	  or	  –	  if	  the	  item	  has	  been	  made	  over	  to	  you	  before	  the	  period	  expires	  –	  also	  by	  returning	  the	  
item.	  The	  period	  will	  commence	  on	  receipt	  of	  this	  information	  in	  text	  form,	  but	  not	  before	  receipt	  of	  the	  goods	  by	  the	  recipient	  (in	  the	  case	  of	  repeat	  deliveries	  of	  the	  same	  type	  of	  goods,	  not	  before	  receipt	  of	  the	  
first	  part	  delivery)	  and	  also	  not	  before	  fulfilment	  of	  our	  obligations	  to	  provide	  information	  pursuant	  to	  Article	  246	  §	  2	  in	  combination	  with	  §	  1	  Para.	  1	  and	  2	  EGBGB	  [Introductory	  Act	  to	  the	  Civil	  Code]	  and	  our	  
obligations	  pursuant	  to	  §	  312	  g	  Para.	  1	  p.	  1	  BGB	  [Civil	  Code]	  in	  combination	  with	  Article	  246	  §	  3	  EGBGB	  [Introductory	  Act	  to	  the	  Civil	  Code].	  Sending	  the	  cancellation	  or	  the	  item	  on	  time	  will	  suffice	  for	  observance	  of	  
the	  cancellation	  period.	  The	  cancellation	  is	  to	  be	  sent	  to:	  Westernsattel-‐Börse,	  Krüdersheide	  17a,	  42697	  Solingen,	  Fax:	  0212	  -‐	  71547,	  E-‐mail:	  mail@westernsattelboerse.de	  

Consequences	  of	  cancellation	  

In	  the	  event	  of	  effective	  cancellation,	  the	  services	  received	  by	  both	  sides	  are	  to	  be	  returned	  and	  any	  utilisation	  (e.	  g.	  interest)	  handed	  over.	  
If	  you	  are	  unable	  to	  return	  or	  hand	  over	  to	  us	  all	  or	  part	  of	  the	  service	  and	  utilisation	  (e.	  g.	  benefits	  of	  use)	  received	  or	  are	  only	  able	  to	  return	  or	  hand	  them	  over	  in	  a	  deteriorated	  condition,	  you	  must	  pay	  us	  
compensation	  for	  their	  value	  to	  this	  extent.	  When	  handing	  over	  items	  this	  will	  not	  apply	  if	  the	  deterioration	  of	  the	  item	  is	  solely	  attributable	  to	  trying	  it	  out	  –	  as	  would	  be	  possible,	  for	  example,	  in	  a	  shop.	  

Furthermore,	  you	  can	  avoid	  the	  obligation	  to	  pay	  compensation	  for	  the	  value	  of	  the	  item	  due	  to	  deterioration	  caused	  by	  appropriate	  use	  of	  the	  item	  for	  its	  intended	  purpose	  by	  not	  using	  the	  item	  as	  your	  property,	  
and	  desisting	  from	  any	  action	  which	  would	  impair	  its	  value.	  

Items	  which	  are	  suitable	  for	  parcel	  shipment	  are	  to	  be	  returned	  at	  our	  own	  risk.	  You	  are	  to	  pay	  the	  costs	  of	  returning	  the	  item	  if	  the	  goods	  delivered	  correspond	  to	  the	  goods	  ordered	  and	  if	  the	  price	  of	  the	  item	  to	  be	  
returned	  does	  not	  exceed	  the	  sum	  of	  40.00	  €	  or,	  if	  the	  item	  was	  bought	  for	  a	  higher	  price,	  if	  you	  have	  not	  paid	  the	  consideration	  or	  a	  contractually	  agreed	  part	  payment	  at	  the	  date	  of	  cancellation.	  Otherwise,	  return	  
of	  the	  item	  will	  be	  cost	  free	  for	  you.	  Items	  which	  are	  not	  suitable	  for	  parcel	  shipment	  will	  be	  collected	  from	  you.	  Obligations	  for	  refunding	  payments	  must	  be	  fulfilled	  within	  30	  days.	  The	  period	  will	  commence	  for	  you	  
on	  sending	  your	  notice	  of	  cancellation	  or	  the	  item,	  and	  for	  us,	  on	  receipt	  of	  the	  same.	  

Special	  notes	  

The	  cancellation	  right	  will	  not	  apply	  for	  contracts	  for	  the	  delivery	  of	  goods	  which	  are	  manufactured	  to	  the	  customer’s	  specification	  or	  which	  have	  been	  specifically	  tailored	  to	  the	  customer’s	  personal	  requirements,	  
or	  which	  are	  not	  suitable	  for	  returning	  due	  to	  their	  composition.	  

End	  of	  the	  information	  regarding	  cancellation.	  

II.	  General	  Terms	  and	  Conditions	  of	  Business	  of	  "Westernsattelboerse".	  

§	  1	  General	  
1. These	  General	  Terms	  and	  Conditions	  of	  Business	  represent	  the	  sole	  basis	  for	  all	  legal	  relations	  between	  "Westernsattelboerse",	  Krüdersheide	  17a,	  42697	  Solingen,	  Proprietor	  Francis	  John,	  hereinafter:	  

the	  supplier,	  and	  its	  customers,	  established	  exclusively	  online,	  by	  fax	  or	  other	  remote	  communication	  methods.	  
2. Customers	  as	  defined	  in	  these	  terms	  and	  conditions	  of	  business	  are	  exclusively	  consumers	  in	  the	  sense	  of	  §	  13	  BGB	  [Civil	  Code],	  i.	  e.	  natural	  persons	  who	  conclude	  the	  legal	  transaction	  concerned	  for	  a	  

purpose	  which	  cannot	  be	  assigned	  either	  to	  their	  commercial	  or	  self	  employed	  professional	  activity.	  
3. The	  General	  Terms	  and	  Conditions	  of	  Business	  in	  the	  version	  valid	  at	  the	  date	  of	  concluding	  the	  contract	  will	  apply.	  

	  
§	  2	  Concluding	  the	  contract	  

1. The	  description	  of	  the	  goods	  on	  the	  "Westernsattelboerse"	  Internet	  site	  does	  not	  constitute	  a	  binding	  offer.	  
2. All	  customer	  orders	  represent	  a	  binding	  offer	  to	  conclude	  a	  purchase	  agreement	  for	  the	  goods	  ordered.	  The	  customer	  hereby	  also	  acknowledges	  these	  Terms	  and	  Conditions	  of	  Business	  as	  solely	  

applicable	  for	  the	  legal	  relationship	  with	  the	  supplier.	  
3. The	  supplier	  will	  confirm	  receipt	  of	  the	  customer’s	  order	  in	  text	  form	  (e.	  g.	  fax	  or	  E-‐mail).	  This	  confirmation	  of	  receipt	  does	  not	  represent	  a	  binding	  acceptance	  of	  the	  order.	  
4. The	  purchase	  agreement	  will	  only	  come	  into	  being	  if	  the	  supplier	  sends	  the	  customer	  an	  express	  confirmation	  of	  order	  or	  sends	  the	  goods	  ordered	  to	  the	  customer.	  

	  
§	  3	  Prices	  and	  payment	  terms	  

Used	  items	  are	  subject	  to	  the	  margin	  scheme;	  new	  prices	  are	  quoted	  inclusive	  of	  statutory	  Value	  Added	  Tax.	  The	  costs	  of	  carriage	  within	  Germany	  for	  saddles	  will	  be	  23	  €. Higher	  carriage	  costs	  may	  be incurred 	  if	  the	  goods

are	  shipped	  abroad.	  Please	  ask	  the	  supplier	  for	  details.	  

1. The	  prices	  current	  at	  the	  date	  of	  order	  will	  apply.	  
2. Goods	  will	  be	  delivered	  solely	  against	  cash	  payment	  in	  advance.	  The	  goods	  will	  only	  be	  shipped	  if	  the	  total	  sum	  of	  the	  order	  has	  been	  credited	  to	  the	  supplier’s	  account.	  
3. The	  purchase	  price	  will	  be	  due	  on	  concluding	  the	  contract,	  without	  deductions.	  If	  the	  purchase	  price	  is	  not	  paid,	  the	  customer	  will	  automatically	  fall	  into	  arrears	  3	  weeks	  after	  the	  due	  date.	  

	  
§	  4	  Delivery	  

1. Delivery	  will	  be	  to	  the	  address	  indicated	  by	  the	  customer.	  
2. The	  buyer	  will	  pay	  the	  costs	  of	  carriage.	  

	  
§	  5	  Rights	  of	  the	  customer	  in	  case	  of	  defects	  

1. As	  regards	  the	  composition	  of	  the	  goods,	  it	  should	  be	  remembered	  that	  these	  are	  used	  saddles.	  Typical	  traces	  of	  wear	  and	  tear	  and	  use	  do	  not,	  therefore,	  represent	  defects.	  Furthermore,	  the	  essential	  
features	  of	  the	  goods	  can	  be	  derived	  from	  the	  description	  on	  the	  Internet	  site;	  this	  should	  not	  be	  regarded	  as	  acceptance	  of	  a	  guarantee.	  

2. The	  prescription	  period	  for	  warranty	  claims	  will	  be	  one	  year	  from	  delivery	  of	  the	  item.	  
3. Otherwise,	  the	  customer’s	  rights	  in	  the	  case	  of	  defects	  to	  subsequent	  fulfilment	  of	  the	  contract,	  withdrawal	  from	  the	  contract	  or	  a	  reduction	  in	  the	  contract	  price	  will	  be	  in	  accordance	  with	  the	  

statutory	  regulations.	  The	  regulation	  in	  §	  6	  will	  apply	  for	  possible	  claims	  for	  damages	  as	  well	  as	  the	  service	  or	  instead	  of	  the	  service.	  
	  
§	  6	  Liability	  	  	  

1. The	  supplier	  will	  not	  be	  liable	  for	  minor	  negligent	  breaches	  of	  obligation,	  in	  so	  far	  as	  these	  do	  not	  relate	  to	  any	  major	  contractual	  obligations	  or	  guarantees	  or	  cause	  damage	  from	  an	  injury	  to	  life,	  the	  
body	  or	  health.	  

2. If	  the	  supplier	  is	  also	  liable	  for	  minor	  negligence,	  his	  liability	  will	  be	  limited	  to	  the	  amount	  of	  foreseeable	  damage	  typical	  of	  the	  contract.	  
3. The	  limit	  of	  liability	  will	  also	  apply	  to	  the	  supplier’s	  employees	  and	  agents.	  

	  
§	  7	  Special	  orders	  

An	  acceptance	  obligation	  will	  apply	  for	  special	  orders	  to	  customer	  specifications.	  A	  down	  payment	  of	  50	  %	  of	  the	  agreed	  selling	  price	  will	  be	  due	  when	  the	  order	  is	  placed,	  which	  is	  to	  be	  settled	  by	  cash	  in	  advance	  by	  
a	  bank	  transfer	  or	  cash	  payment.	  	  
Minor	  deviations	  in	  form,	  colour	  or	  material	  compared	  with	  images	  or	  descriptions	  may	  occur	  due	  to	  the	  items	  being	  individually	  made	  by	  hand.	  

§	  8	  Final	  provisions	  
1. The	  law	  of	  the	  German	  Federal	  Republic	  will	  apply.	  The	  applicability	  of	  mandatory	  standards	  of	  the	  country	  in	  which	  the	  customer	  has	  his	  usual	  place	  of	  residence	  on	  concluding	  the	  contract	  will	  not	  be	  

affected	  by	  this	  choice	  of	  law.	  
2. If	  one	  or	  more	  of	  these	  General	  Terms	  and	  Conditions	  of	  Business	  is	  or	  becomes	  ineffective	  or	  unworkable,	  this	  will	  not	  impair	  the	  effectiveness	  of	  the	  remainder	  of	  the	  business	  conditions.	  The	  

ineffective	  or	  unworkable	  condition	  will	  be	  replaced	  by	  a	  provision	  which	  comes	  as	  close	  as	  economically	  and	  legally	  possible	  to	  the	  parties’	  intention	  in	  the	  original	  regulation.	  
	  
§	  9	  Warranty	  

We	  provide	  a	  five	  year	  warranty	  on	  new	  Ralide,	  Blue,	  Equi-‐Fit	  and	  Equi-‐Flex	  saddle	  trees.	  
The	  warranty	  period	  is	  one	  year	  for	  all	  other	  parts	  of	  a	  new	  saddle.	  

	  



Datenschutzerklärung         Stand Februar 2019 

 

1. Präambel 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein 

besonderes Anliegen. Daher möchten wir Sie mit den nachstehenden Informationen umfassend über die 

Erhebung und Nutzung Ihrer Daten über diese Website informieren. Da es aufgrund von Gesetzesänderungen und 

Anpassungen in unseren internen Abläufen von Zeit zu Zeit zu redaktionellen Änderungen an dieser 

Datenschutzerklärung kommen kann, empfehlen wir, diese Erklärung regelmäßig von Neuem zu Lesen. 

 

Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für den Betrieb der Website www.shinyflower.de im Sinne des Datenschutzgesetzes ist Frau  
Francis John, Krüdersheide 17a, 42697 Solingen , Tel / Fax: 0212-71547, Email: mail@westernsattelboerse.de  

Unter dieser Adresse können Sie auch jederzeit Ihre bei uns gespeicherten Daten abfragen, ändern oder deren 

Löschung beantragen. 

 

2. SSL Verschlüsselung 

Auf der Website www.westernsattelboerse.de wird zum Zwecke einer möglichst sicheren Übertragung 

personenbezogener Daten eine SSL-Verschlüsselung verwendet, erkennbar am Symbol eines Schlosses in der 

Browserzeile, sowie an der Bezeichnung „https://“ als Bestandteil der Browserzeile. 

 

3. Was sind personenbezogene Daten 

 

Personenbezogene Daten sind solche Informationen, die dazu verwendet werden können, persönliche oder 

sachliche Verhältnisse über eine Person zu erfahren (z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Rufnummer oder E-Mail-

Adresse, IP-Adresse). Daten, bei denen es nicht (oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand) möglich ist, 

einen Bezug zu Ihrer Person herzustellen (z.B. durch Anonymisierung der jeweiligen Informationen), sind keine 

personenbezogenen Daten. 

 

4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Nachfolgend sind die vorliegend hier einschlägigen Rechtsgrundlagen der Datenschutzgrundverordnung für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten genannt: 

 

- Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage einer Einwilligung des Betroffenen ist Art. 6 

Abs. 1 lit. a EU-DSGVO Rechtsgrundlage; 

- Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen Person 

erforderlich ist, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO Rechtsgrundlage; 

- Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Erfüllung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 

ist, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO Rechtsgrundlage; 

- Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Erfüllung einer uns obliegenden rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c EU-DSGVO als Rechtsgrundlage; 

- Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die wegen lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person 

oder anderer natürlicher Personen erforderlich ist, ist Art. 6 Abs. 1 lit. d EU-DSGVO Rechtsgrundlage; 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 

Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist,  ist Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO Rechtsgrundlage; 

 

5. Datenerhebung 

 

Die Informationsangebote der Website www.westernsattelboerse.de stehen allen Internetnutzern ohne 

Anmeldung zur Verfügung. Bei der bloß informatorischen Nutzung unseres Internet-Auftritts ohne Registrierung ist 

es nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten von sich aktiv eingeben. Wir erheben in diesem Fall nur 

solche Daten, die von Ihrem Browser automatisch übermittelt werden. 

 

mailto:mail@westernsattelboerse.de
mailto:mail@westernsattelboerse.de
http://www.westernsattelboerse.de/
http://www.westernsattelboerse.de/
http://www.westernsattelboerse.de/
http://www.westernsattelboerse.de/


- Zeitpunkt des Aufrufs (Datum/Uhrzeit) 

- Volumen der gesendeten Daten in Byte 

- Besuchte Website 

- Der von Ihnen verwendete Webbrowser und das von Ihnen verwendete Betriebssystem 

- Die von Ihnen verwendete IP-Adresse (ggf. in anonymisierter Form) 

Verweis, von welcher Quelle Sie auf diese Seite kamen 

 

6. Datenerhebung zur Vertragserfüllung, Registrierung als Kunde 

 

Die von Ihnen im Rahmen und zum Zwecke der von Ihnen bezweckten Inanspruchnahme unserer 

Dienstleistungen (z. B. Registrierung als Kunde, Durchführung des Vertrages) angegebenen personenbezogenen 

Daten sind zur Erfüllung des Vertrages und der Erbringung der Dienstleistungen erforderlich im Sinne des Art. 6 

Abs. 1 lit. b DSGVO und werden von uns nur im Rahmen und zum Zweck der vertragsgemäßen Erbringung der 

Dienstleistungen verarbeitet. Ihre Kundendaten bei uns können, sofern im Hinblick auf gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen rechtlich zulässig, zu jedem Zeitpunkt auf Ihren gegenüber der verantwortlichen Person 

geäußerten Wunsch gelöscht werden. Nach vollständiger Beendigung des Vertragsverhältnisses (einschließlich 

der Abwicklung) werden die personenbezogenen Daten des jeweiligen Nutzers unter Beachtung gesetzlicher 

Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern keine Einwilligung zur Weiternutzung der Daten vorliegt. 

 

7. Datenverarbeitung bei der Abwicklung von Bestellungen 

 

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Bestellungsabwicklung an das mit der 

Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware  bzw. zur 

Abstimmung des Liefertermins erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung 

an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Die 

Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei jeweils Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

 

8. Verwendung von Cookies 

 

Um Ihnen die Nutzung unserer Plattform zu ermöglichen und zu erleichtern, verwenden wir auf unserer Plattform 

so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf dem Endgerät des jeweiligen Nutzers der 

Plattform abgelegt werden und eine Wiedererkennung des Nutzers während seines Besuchs auf der Plattform 

möglich machen. Nach Verlassen der Website wird ein Teil der Cookies in der Regel bereits automatisch vom 

Rechner des jeweiligen Nutzers gelöscht (so genannte Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben als dauerhafte 

Cookies auf Ihrem Rechner, wodurch es uns und unseren Partnerunternehmen möglich wird, den jeweiligen Nutzer 

bei seinem nächsten Besuch wiederzuerkennen und auf diese Weise gegebenenfalls den Log-In zu ermöglichen. 

Dort, wo Cookies gesetzt werden, erheben und verarbeiten diese in individuellem Umfang bestimmte 

Nutzerinformationen (z. B. Standortdaten, Browserdaten, IP-Adressen). Dauerhafte Cookies werden automatisiert 

nach einem jeweils im Einzelfall vordefinierten Zeitraum gelöscht. 

  

Sofern durch einzelne von uns eingesetzte Cookies personenbezogene Daten verarbeitet werden, so geschieht dies 

gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der bestmöglichen 

Funktionalität der Plattform sowie einer kundenorientierten und effektiven Ausgestaltung des Plattformbesuchs. 

  

Sie können das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Browsereinstellungen 

verhindern. Bitte informieren Sie sich gegebenenfalls bei dem Anbieter Ihres Browsers über das hierfür 

erforderliche konkrete Vorgehen. 

Wir weisen darauf hin, dass unsere Website nach dem Deaktivieren von Cookies zwar immer noch aufrufbar ist, 

unser Service dann allerdings ggf. nur eingeschränkt oder gar nicht mehr funktioniert. 

Soweit die von uns verwendeten und in dieser Datenschutzerklärung benannten Dritt-Services Cookies benutzen, 

informieren Sie sich bitte bei den jeweiligen Anbietern über deren Funktionsweise und Datenverarbeitung. 

 

9. Rechte der betroffenen Personen 

 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so sind Sie „Betroffener“ im Sinne der EU-DSGVO. Damit 

stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 

a. Auskunftsrecht 



 

Sie haben das Recht auf Auskunft, ob  personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Sofern eine solche Verarbeitung vorliegt, können Sie von uns über folgende Informationen Auskunft verlangen: 

  

1. Die Zwecke, zu denen Ihre personenbezogenen Daten jeweils verarbeitet wurden. 

2. Die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden 

3. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden. 

4. Die geplante Dauer der Speicherung Ihrer Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, 

Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer. 

5. Das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten, eines Rechts auf Einschränkung 

der Verarbeitung durch uns oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung. 

6. Das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde. 

7. Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht 

bei Ihnen selbst erhoben wurden. 

8. Das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 

und 4 EU-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. 

Sie sind dazu berechtigt, Auskunft darüber zu verlangen, ob Ihre Daten in ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über 

die geeigneten Garantien gem. Art. 46 EU-DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet 

zu werden. 

 

b. Recht auf Berichtigung 

 

Sofern Ihre persönlichen Daten, die bei uns gespeichert sind, unrichtig oder unvollständig sind, haben Sie das 

Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung. Wir haben diese Berichtigung dann unverzüglich 

vorzunehmen. 

 

c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 

Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten können Sie gemäß Art. 18 EU-DSGVO unter 

folgenden Voraussetzungen verlangen: 

- wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und zwar so lange die Prüfung 

über die Richtigkeit der Daten andauert; 

- wenn die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns unrechtmäßig ist, Sie die Löschung Ihrer Daten ablehnen und 

stattdessen die Einschränkung der Nutzung von uns verlangen; 

- wenn wir Ihre Daten zum Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen; 

- wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art 21 EU-DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, 

ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

 

Wurde die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt, dürfen diese – von der Speicherung abgesehen -  nur mit 

Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus 

Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaates von uns verarbeitet 

werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung  nach den o. g. Voraussetzungen erwirkt, werden Sie von uns 

benachrichtigt, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

  

d. Recht auf Löschung 

 

Löschungspflicht 

 

Sie können von uns verlangen, dass wir Ihre Daten unverzüglich löschen. Wir sind verpflichtet, Ihre Daten 

unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

- Ihre Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurde, nicht mehr 

notwendig 



- Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a EU-

DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

- Sie legen gemäß Art.. 21 Abs. 1 EU-DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 

vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 EU-DSGVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

- Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

- Die Löschung Ihrer Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 

der Mitgliedsstaaten erforderlich, dem wir unterliegen. 

- Ihre Daten wurden im Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 EU-DSGVO 

erhoben. 

   

Informationen an Dritte 

 

Haben wir Ihre Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Art. 17 Abs. 1 EU-DSGVO zu deren Löschung 

verpflichtet, so treffen wir angemessene Maßnahmen (auch technischer Art), um Verantwortliche, die Ihre Daten 

ebenfalls verbreiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person die Löschung aller Links zu Ihren 

Daten, Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 

  

Ausnahmen von der Löschungspflicht 

 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

 

- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information 

- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der 

Mitgliedsstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns ggf. übertragen wurde 

- Aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit h und i 

sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

- Für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder 

für statistische Zwecke gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich 

die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

  

e. Recht auf Unterrichtung 

 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns gegenüber geltend 

gemacht, so sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen Ihre personenbezogenen Daten offengelegt wurden, 

die Berichtigung, Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, es erweist 

sich als unmöglich oder es ist für uns mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

  

Sie haben das Recht, von uns über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

  

f. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Ihre Daten von uns in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten. Außerdem sind Sie dazu berechtigt, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 

durch uns zu übermitteln, sofern 

  

- die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a EU-DSGVO 

oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO beruht und 

- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

  

Sie haben insoweit auch das Recht, dass wir Ihre Daten einem anderen Verantwortlichen übermitteln, soweit dies 

technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt 

werden. 

Dieses 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 uns übertragen wurde. 

  

g. Widerspruchsrecht 

 



Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f EU-DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; 

dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Wir verarbeiten Ihre Daten nicht mehr, es sei denn wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

  

h. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

 

Sie haben das Recht, datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen, die Sie uns erteilt haben, jederzeit zu 

widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

  

i. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht 

auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten 

gegen Datenschutzrecht verstößt. 

  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet Sie als sog. Beschwerdeführer über 

den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs 

nach Art. 78 EU-DSGVO. 

 

10. Widerspruch / Auskunft 

Nutzer der Plattform können der Erhebung, der Verarbeitung oder der Nutzung ihrer Daten jederzeit 

widersprechen. Zudem haben die Nutzer jederzeit ein Recht auf Auskunft sowie auf Berichtigung, Sperrung und 

Löschung ihrer gespeicherten persönlichen Daten. Die Löschung personenbezogener Daten erfolgt, wenn die 

Einwilligung zur Speicherung jeweils widerrufen wird oder wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erreichung des mit 

der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist. Sofern eine unverzügliche Löschung aufgrund 

entgegenstehender steuer- oder handelsrechtlicher Vorschriften nicht möglich ist, erfolgt die Löschung nach 

Ablauf der entsprechenden Fristen. 
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