V. GDPR 1-2018

QUADPACK DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1. Verarbeitung personenbezogener Daten
Gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 (nachstehend "GDPR" genannt) informieren wir Sie darüber, dass durch
den Nutzer über die Website www.quadpack.com (nachstehend die "Website" genannt)
übermittelte personenbezogene Daten im Dateisystem der Firma QUADPACK INDUSTRIES,
S.A., (nachstehend “QUADPACK” genannt) mit dem ausschließlichen Zweck der Beantwortung
Ihrer Anfragen und der Bereitstellung, auch auf elektronischem Wege, von Informationen über
unser Produkt- und Serviceangebot, gespeichert und weiterverarbeitet werden.
Die Eingabe aller durch die Website angefragten Daten ist erforderlich, um die für den Nutzer zur
Verfügung gestellten Services in optimaler Weise bieten zu können. Werden die von QUADPACK
angefragten Daten nicht angegeben, kann nicht gewährleistet werden, dass unser Informationsund Serviceangebot bereitgestellt werden kann, korrekt bereitgestellt wird oder auf den Nutzer
zugeschnitten ist.
2. Grundlegende Hinweise zum Schutz personenbezogener Daten
Grundlegende Hinweise zum Datenschutz
Verantwortlicher

QUADPACK INDUSTRIES, S.A.

Zweck

Die Bearbeitung von Anfragen für
QUADPACK Produkte/Services und, wo
angemessen, das Zusenden von Information
und Marktforschung.

Rechtmäßigkeit

Zustimmung der betroffenen Person
Die Daten werden an die verschiedenen
Tochtergesellschaften, aus denen der
Quadpack Konzern besteht, weitergeleitet.
Zugriff, Berichtigung, Löschung, Widerspruch
Verarbeitungseinschränkung, Portabilität der
Daten und nicht Gegenstand individualisierter,
automatisierter Entscheidungen zu sein.
Ausführliche Informationen zum Schutz Ihrer
Daten finden Sie unten.

Empfänger

Rechte

Ausführliche Informationen
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3. Ausführliche Informationen über den Schutz personenbezogener Daten
3.1. Datenverantwortlicher
Der für die Verarbeitung der Nutzerdaten Verantwortliche ist das Unternehmen QUADPACK
INDUSTRIES, S.A, mit Adresse in Plaça Europa 9-11, planta 11, 08908, (Barcelona), Spanien,
spanische Steuernummer C.I.F. (Tax ID Number) A-65361388, Telefonnummer +34934450643
und E-Mail-Adresse dataprotection@quadpack.com.
3.2. Zweck der Datenverarbeitung
Der Nutzer kann uns freiwillig persönliche Information übermitteln, und zwar entweder über in
unterschiedlichen Abschnitten der Website vorhandene Datenerhebungsformulare, die App oder
die E-Mail-Adressen, welche der Nutzer zu diesem Zwecke angibt und gegebenenfalls über von
dem
Nutzer
aufgrund
der
Geschäftsbeziehung
mit
QUADPACK
eingesetzte
Kommunikationsmittel. Mit der Übermittlung persönlicher Daten über die diversen Formulare und
E-Mail-Adressen dieser Website erklärt sich der Nutzer stillschweigend mit der Verarbeitung
derselben gemäß den Bestimmungen der vorliegenden Datenschutzerklärung einverstanden.
QUADPACK greift auf personenbezogenen Nutzerdaten ausschließlich zum Zweck der
Beantwortung der Anfragen seiner Nutzer zu, sowie zur Bereitstellung von Informationen,
einschließlich auf elektronischem Wege, über unser Produkt- und Serviceangebot für den Nutzer,
und ist nicht in der Lage, diese für andere Zwecke anzuwenden oder zu nutzen. Ihre Einwilligung
gilt für folgende Zwecke:
a) Erbringen der Services, die sich aus dem durch den Nutzer und QUADPACK unterzeichneten
Geschäftsvertrag oder aus deren Geschäftsbeziehung ergeben.
b) Bearbeitung von Services, die sich aus der Geschäftsbeziehung oder der von beiden Parteien
unterzeichneten Dienstleistungsvereinbarung ergeben.
c) Möglichkeit, den Nutzer zu kontaktieren und grundlegende Verwaltungsaufgaben
wahrzunehmen;
d) Beantwortung und angemessene Bearbeitung von übermittelten Anfragen, Kommentaren,
Vorfällen oder Empfehlungen;
e) Beantwortung und angemessene Bearbeitung von über dieses Medium an uns übermittelte
Angebotsanfragen;
f) Sie über personalisierte Angebote und Rabatte von QUADPACK, die für Sie von Interesse
sein könnten entweder auf elektronischem Wege oder über Mobilgeräte (Push Notifications)
zu informieren, sowie auch über Ausstellungen und Verkaufsaktionen von neuen Produkten.
g) Bereitstellung zusätzlicher Services, Verbesserungen unserer Services und der
Kundenerfahrung bei der Nutzung unserer Website oder App.
h) Statistikanalysen unseres Newsletters, Besuche auf unserer Website/App und das
Nutzerverhalten auf derselben um die Kundenkommunikation von QUADPACK für den
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i)

Nutzer zu verbessern, Durchgehendes zweckgemäßes Navigationsmanagement auf dieser
Website/App.
Ebenso kann auf Grundlage der bereitgestellten Informationen ein "kommerzielles Profil"
erstellt werden. Es werden keinerlei automatisierte Entscheidungen auf Grundlage dieses
Profils getroffen

Was die Verarbeitung Ihrer Daten für Verkaufs- und Werbezwecke betrifft, stellen wir für die
betroffene Person das entsprechende Datenerhebungsformular mit dem geeigneten Verfahren
einfach und kostenlos bereit, sodass der Nutzer seine Zustimmung hierzu frei erteilen kann. Die
Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden und verursacht der betroffenen Person keine
Kosten.
3.2.1. Speicherung von Daten
QUADPACK speichert die bereitgestellten personenbezogenen Daten für den Zeitraum der
Dauer der Vertrags- und/oder Geschäftsbeziehung mit dem Nutzer und solange der Nutzer nicht
von seinem Recht auf Löschung, Widerruf und oder Einschränkung der Verarbeitung
personenbezogener Daten Gebrauch macht oder, wo zutreffend, für den längsten, durch
geltende Datenschutzbestimmungen gesetzlich zulässigen Zeitraum, einschließlich der
Verjährungsfristen für eine mögliche Haftung im Rahmen der Vertragsbeziehung.
In diesen Fällen bewahrt QUADPACK die Daten in gesperrter Form auf, ohne von diesen
Gebrauch zu machen, solange dies zur Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen erforderlich
ist oder sich daraus ein rechtlicher, vertraglicher oder rechtlicher Anspruch aus der
Datenverarbeitung ableiten kann, der erfüllt werden muss und für den eine Wiederherstellung
erforderlich ist.
3.2.2. Minderjährige unter 18 Jahren
Diese QUADPACK Website/App ist nicht für Minderjährige unter 18 Jahren bestimmt. In jedem
Fall sollten Kinder unter 16 Jahren ohne die Genehmigung ihrer Eltern oder
Erziehungsberechtigten keine persönlichen Daten an uns übermitteln. QUADPACK übernimmt
keine Haftung für personenbezogene Daten, die von Kinder unter 16 Jahren ohne zulässige
Genehmigung übermittelt werden.
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3.3. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung der Nutzerdaten ist die Verarbeitung der Nutzeranfragen
und die Fähigkeit, einschließlich auf elektronischem Wege, für den Nutzer Informationen über
unsere Produkte und Services in Zusammenhang mit der gegenständlichen
Geschäftsvereinbarung oder Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien bereitzustellen.
Für den genannten Zweck ist außerdem keine Einwilligung zur Datennutzung von Daten, die
für diesen Zweck nicht erforderlich sind, nötig.

3.4. Empfänger
Der Nutzer gestattet QUADPACK ausdrücklich die Weiterleitung seiner/ihrer Daten an die
Tochtergesellschaften des QUADPACK-Konzerns zur Verfolgung der in dieser
Datenschutzerklärung genannten Zwecke. Sollte der Nutzer personenbezogene Daten von
Drittparteien an QUADPACK übermitteln, so erklärt er, das diese Daten der Wahrheit entsprechen
und er/sie die Zustimmung der Drittparteien, deren Daten er an uns übermittelt, eingeholt hat,
und dass diese Drittparteien darüber informiert wurden, dass ihre personenbezogenen Daten von
QUADPACK in derselben Vorgehensweise verarbeitet werden, wie dem Nutzer mitgeteilt wurde,
und in die er/sie in dieser Datenschutzerklärung eingewilligt hat.
3.5. Ausübung von Rechten
Der Nutzer kann die folgenden, in der GDPR vorgesehenen Rechte im Zusammenhang mit der
Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten geltend machen:







Recht auf Zugriff auf die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten.
Recht auf Berichtigung oder Löschung.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten,
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von Daten.
Recht auf Datenportabilität.
Das Recht, keinen automatisierten Entscheidungen unterworfen zu werden.

Geltend machen können Sie die aufgeführten Rechte mittels schriftlicher Mitteilung an
QUADPACK INDUSTRIES, S.A, Plaça Europa 9-11, planta 11, 08908, (Barcelona), Spanien,
spanische Umsatzsteueridentifikationsnummer C.I.F. (Tax ID Number) A-65361388,
Telefonnummer +34934450643 und E-Mail-Adresse dataprotection@quadpack.com.
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In beiden Fällen hat der betroffene Nutzer eine Kopie seines/ihres nationalen Personalausweises,
Reisepasses oder eines anderen gültigen Dokuments, das ihn/sie identifiziert, anzuhängen. Die
Mitteilung hat umgehend und in keinem Fall später als an dem auf den Empfang der Anfrage
folgenden Arbeitstag und gegebenenfalls zusammen mit weiteren Auskünften zu erfolgen, die für
die Erledigung der Anfrage relevant sein könnten.
3.6. Sicherheitsmaßnahmen und -niveaus
QUADPACK trifft alle notwendigen Maßnahmen, um das geforderte
Abhängigkeit der Beschaffenheit der verarbeiteten, personenbezogenen
Umständen der Verarbeitung zu gewährleisten um, soweit möglich
Übereinstimmung mit dem Verfahren, Ihre Daten vor Veränderung, Verlust
Verarbeitung bzw. unbefugtem Zugriff zu schützen.

Schutzniveau in
Daten und den
und immer in
oder unbefugter

QUADPACK versichert ebenso, Mechanismen umgesetzt zu haben, um:
1. Die fortdauernde Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der
Informationsverarbeitungssysteme und -services zu garantieren.
2. Die Verfügbarkeit von und Zugriff auf personenbezogene Daten im Falle eines physischen
oder technischen Vorfalls schnell wiederherzustellen.
3. Die Wirksamkeit der implementierten technischen und organisatorischen Maßnahmen
regelmäßig zu überprüfen, beurteilen und bewerten, um die Sicherheit der Verarbeitung
zu gewährleisten.
4. Personenbezogene Daten zu pseudonymisieren und verschlüsseln.
3.7. Anwendungsbereich
Die Struktur von Dateien, Geräten und Informationssystemen um die aktuellen Rechtsvorschriften
zum Datenschutz zu erfüllen, wird auf die Gesamtheit der sich in Besitz von QUADPACK
befindlichen, temporären und permanenten Dateien, die personenbezogene Daten enthalten,
sowie auch auf die Gesamtheit der Betriebsmittel oder Informationssysteme zu deren
Verarbeitung angewandt.
3.8. Zustimmung des Nutzers
Der Nutzer erklärt, diese Datenschutzerklärung bei seiner Anmeldung bei QUADPACK gelesen
und ihr ausdrücklich zugestimmt zu haben und erteilt QUADPACK seine/ihre ausdrückliche
Zustimmung zur Datenverarbeitung für die hier genannten Zwecke und Services.
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3.9. Kommerzielle und Werbe-Zwecke
Die uns über das Formular der QUADPACK Website übermittelten, personenbezogenen Daten
werden von WEBPAC, auschließlich für den Zweck Sie über E-Mail oder einem anderen
elektronischen Medium mit geschäftlichen und kommerziellen Inhalten, Newsletters und
Verkaufsaktionen von QUADPACK, die unseres Erachtens für Sie interessant sein könnten, zu
versorgen.
3.10. Vertraulichkeit und Berufsgeheimnis
Die Daten aller privaten Mitteilungen zwischen QUADPACK und unseren Kunden oder Nutzern
wird streng vertraulich behandelt. QUADPACK verpflichtet sich in Übereinstimmung mit
geltenden Datenschutzbestimmungen zur Geheimhaltung personenbezogener Daten, zu deren
Aufbewahrung und zur Annahme aller notwendigen Maßnahmen um deren Veränderung, Verlust,
unbefugte Verarbeitung bzw. unbefugtem Zugriff zu verhindern.
Darüber hinaus gilt Information jeglicher Art, welche die Parteien miteinander austauschen,
Information, der sie eine solche Beschaffenheit zuerkennen oder Information, die sie im Inhalt
solcher Information sehen ebenso als vertraulich. Die Visualisierung von Daten im Internet
bedeutet nicht, dass direkter Zugang zu diesen besteht, mit Ausnahme der ausdrücklichen
Zustimmung des Eigentümers im jeweiligen Fall.
3.11. Änderungen der Sicherheits- und Datenschutzerklärung
QUADPACK behält sich das Recht vor, seine Sicherheits- und Datenschutzerklärung
abzuändern, um diese an neue Gesetzgebung oder Rechtsprechung anzupassen, sowie auch
an jene, die sich von bestehenden Verhaltensregeln auf dem Gebiet oder von strategischen
Unternehmensentscheidungen ableiten. Die Änderung gilt ab dem Datum der Veröffentlichung
derselben auf der Website von QUADPACK.
4. Vom Nutzer übermittelte Daten
Bevor der Nutzer personenbezogene Daten von Dritten auf unserer Website übermittelt, muss er
zuvor deren ausdrückliche Zustimmung eingeholt und sie über die Bestimmungen dieser
Datenschutzerklärung informiert haben. Der Nutzer stellt QUADPACK von allen Ansprüchen,
Strafen oder Sanktionen frei, die er möglicherweise infolge seines Versagens, die in diesem
Absatz festgehaltenen Pflichten zu erfüllen, zu tragen hat.
5. Cookies.
Der Zugriff auf diese Website kann die Nutzung von Cookies voraussetzen. Cookies sind kleine
Textdateien, die im Browser eines jeden Nutzers gespeichert werden, sodass der Server
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bestimmte Informationen speichern und später nutzen kann. Diese Information ermöglicht es
uns, Sie als spezifischen Nutzer zu identifizieren und Ihre persönlichen Präferenzen wie auch
technische Informationen, z. B. Ihre Besuche, oder welche Seiten Sie besucht haben, zu
speichern.
Nutzer, die keine Cookies akzeptieren oder vor dem Setzen von Cookies auf ihrem Computer
Bescheid erhalten möchten, können ihren Browser dementsprechend einstellen. Für weitere
Informationen lesen Sie bitte unsere "Cookies-Richtlinie".
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