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Allgemein

Der Schutz personenbezogener Daten ist für unser Unternehmen ein wichtiges 

Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den 

anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur 

Datensicherheit gemäß der Allgemeinen Europäischen Datenschutzrichtlinie GDPR. 

Im Folgenden erfahren Sie, welche Informationen wir gegebenenfalls sammeln, 

wie wir damit umgehen und wem wir sie gegebenenfalls zur Verfügung stellen. 

Ansprechpartner und Verantwortlicher ist der Geschäftsführer, Aron Russom, 

Profimess GmbH, Schleusenstraße 3, 27568 Bremerhaven.

1. Personenbezogene Daten

Über die Websites der Profimess GmbH erfassen wir keinerlei personenbezogene 

Daten (z. B. Namen, Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), außer 

wenn Sie uns von sich aus solche Daten freiwillig zur Verfügung stellen (z. B. 

durch Registrierung, Umfrage) bzw. eingewilligt haben oder die entsprechenden 

Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten dies erlauben.

2. Zweckbestimmung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für 

Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 

Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 

erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, 

die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung 

oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b 

DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vor-

vertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unse-

ren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen 

Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert 

die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen 

der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies 

wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt wer-

den würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder 

sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sons-

tige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 

6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. 

f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, 

die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die 

Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens 

oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und 

Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge 

sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen 

Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass 

ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person 

ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

3. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen 

oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist 

unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns-

ten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

4. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist 

die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist nach dem Handels- oder Steuerrecht. 

Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, 

sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich 

sind. 

5. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personen-

bezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung 

der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögli-

che Folgen der Nichtbereitstellung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum 

Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus ver-

traglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter 

kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person 

uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns ver-

arbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns 

personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen 

Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte 

zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. 

Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss 

sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt 

den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der perso-

nenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personen-

bezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der 

personenbezogenen Daten hätte.

6. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische 

Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

7. Kommunikations- oder nutzungsbezogene Angaben

Wenn Sie über Telekommunikationsdienste auf unsere Websites zugreifen, werden 

kommunikationsbezogene Angaben (z. B. Internet-Protokoll-Adresse) bzw. nut-

zungsbezogene Angaben (z. B. Angaben zu Nutzungsbeginn und -dauer sowie zu 

den von Ihnen genutzten Telekommunikationsdiensten) mit technischen Mitteln 

automatisch erzeugt. Diese können eventuell Rückschlüsse auf personenbezogene 

Daten zulassen. Soweit eine Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer kom-

munikations- bzw. nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist, unter-

liegt diese den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz.

8. Server-Log-Files

Der Provider der Seiten (RouxIT, Sebastian Roux, Wursterstr. 2, 27639 Wurster 

Nordseeküste) erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 

Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

- Browsertyp/ Browserversion

- verwendetes Betriebssystem

- Referrer URL

- Hostname des zugreifenden Rechners

- Uhrzeit der Serveranfrage

Datenschutzerklärung



Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 

dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns 

vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 

rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

9. Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 

Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 

Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 

bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

10. Automatisch erfasste, nicht-personenbezogene Daten

Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also 

nicht über eine Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten 

Person zugeordnet sind (z. B. verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; 

Domain-Name der Website, von der Sie kamen; Anzahl der Besuche; durchschnitt-

liche Verweilzeit; aufgerufene Seiten). Wir verwenden diese Informationen, um 

die Attraktivität unserer Websites zu ermitteln und deren Leistungsfähigkeit und 

Inhalte zu verbessern. Dazu verwenden wir sowohl die Dienste von Google, Bing, 

als auch Piwik. Es gelten die AGB und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen 

Anbieter.

11. Abonnement unseres Newsletters

Auf der Internetseite der Profimess GmbH (profimess-onlineshop.com) wird den 

Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres Unternehmens zu 

abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters 

an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus 

der hierzu verwendeten Eingabemaske.

Die Profimess GmbH informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmäßi-

gen Abständen im Wege eines Newsletters über Angebote des Unternehmens. 

Der Newsletter unseres Unternehmens kann von der betroffenen Person grund-

sätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene Person über 

eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den 

Newsletterversand registriert. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den 

Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine 

Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail 

dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person 

den Empfang des Newsletters autorisiert hat.

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-

Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt 

der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit 

der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den(möglichen) 

Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren 

Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen 

Daten (in der Regel nur die eMail-Adresse) werden ausschließlich zum Versand 

unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per 

E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder 

eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen 

am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten 

der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-

Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das Abonnement unse-

res Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. 

Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene 

Person uns für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. 

Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein ent-

sprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der 

Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterversand 

abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere 

Weise mitzuteilen.

12. Newsletter-Tracking

Die Newsletter der Profimess GmbH werden über die rapidmail GmbH, 

Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., verschickt. Durch eine Erweiterung der Links 

innerhalb der Mail, kann statistisch erfasst werden, welche dieser Links wie oft 

geklickt wurden. Dies gibt uns Aufschluss über den Erfolg oder Misserfolg unserer 

Newsletter-Kampagnen und ob und wann eine E-Mail von einer betroffenen Person 

geöffnet wurde. 

Solche über die in den Newslettern erhobenen Daten sind reine Zahlen und somit 

anonym. Sie werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespei-

chert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt 

zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der betroffenen Person anzu-

passen. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Betroffene Personen 

sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-

In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem 

Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, bzw. durch ein automatisiertes Verfahren der rapidmail GmbH, 

gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet die Profimess GmbH 

automatisch als Widerruf.

13. Cookies

Cookies sind Informationen, die automatisch auf Ihrem Rechner abgelegt werden. 

Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen 

in Form eines „Cookie“ auf Ihrem Computer ablegen, die ihnen bei Ihrem nächsten 

Besuch automatisch wiedererkennen. Cookies sind kleine Dateien, die temporär 

auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine 

Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie 

es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Cookies helfen uns ebenfalls, bei der 

Identifizierung besonders populärer Bereiche unseres Internetangebots. So können 

wir die Inhalte unserer Internetseiten genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und 

somit unser Angebot für Sie verbessern. Cookies können genutzt werden um fest-

zustellen, ob von Ihrem Computer bereits eine Kommunikation zu unseren Seiten 

bestanden hat. Diese Cookies ermöglichen es, Ihren Computer zu identifizieren, 

nicht aber den Bezug zu einer Person herzustellen. Natürlich können sie unsere 

Website auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren 

Computer wiedererkennen, stellen Sie Ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er 

Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, 

bevor ein Cookie gespeichert wird. 

14. Webanalyse mit Google

Diese Website benutzt Google Analytics und Google Remarketing, Dienste der 

Google Inc. („Google“). Google Analytics und Google Remarketing verwenden eben-

falls Cookies. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 

dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA über-

tragen und dort gespeichert.

Die Remarketing-Funktion dient dazu, Besuchern der Website im Rahmen des 

Google-Werbenetzwerks interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren. Die 

gespeicherten Cookies ermöglichen es Google, den Besucher wiederzuerkennen, 

wenn dieser Websites aufruft, die dem Werbenetzwerk von Google angehören. Auf 

diesen Seiten können dem Besucher dann Werbeanzeigen präsentiert werden, die 

sich auf Inhalte beziehen, die der Besucher zuvor auf Websites aufgerufen hat, die 

die Remarketing Funktion von Google verwenden. Nach eigenen Angaben erhebt 

Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre 

IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 



Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse 

an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag 

des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusam-

menzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die 

im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 

nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 

der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software ver-

hindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 

Cookies, bzw. IP-anonymisierte Daten speichern wir in Google Analytics maximal 

26 Monate. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 

sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter 

dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code 

„{‚anonymize_ip‘:true}“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von 

IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords und dem Double-

Click-Cookie zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wün-

schen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager (http://www.google.

com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie hier:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

15. Verwendung von Webfonts

Auf diesen Internetseiten werden externe Schriften, Google Fonts verwendet. 

Google Fonts ist ein Dienst der Google Inc. („Google“). Die Einbindung dieser Web 

Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google in den 

USA. Hierdurch wird an den Server übermittelt, welche unserer Internetseiten 

Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des Endgerätes des 

Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert. Nähere Informationen 

finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy/

16. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Bing Ads

Unsere Onlineangebote nutzen zusätzlich das Conversion Tracking von Microsoft 

Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Dabei wird 

von Microsoft Bing Ads ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine 

Microsoft Bing Anzeige auf unsere Website gelangt sind. Microsoft Bing und wir kön-

nen auf diese Weise erkennen, dass jemand auf eine Anzeige geklickt hat, zu unse-

rer Website weitergeleitet wurde und eine vorher bestimmte Zielseite (Conversion 

Seite) erreicht hat. Wir erfahren dabei nur die Gesamtzahl der Nutzer, die auf eine 

Bing Anzeige geklickt haben und dann zu Conversion Seite weitergeleitet wurden. 

Es werden keine persönlichen Informationen zur Identität des Nutzers mitgeteilt. 

Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch 

das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-

Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Weitere 

Informationen zum Datenschutz und zu den eingesetzten Cookies bei Microsoft Bing 

finden Sie auf der Website von Microsoft unter https://privacy.microsoft.com/de-de 

oder https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2

17. Einbindung des Trusted Shops Trustbadge

Zur Anzeige unseres Trusted Shops Gütesiegels und der gegebenenfalls gesam-

melten Bewertungen sowie zum Angebot der Trusted Shops Produkte für Käufer 

nach einer Bestellung ist auf dieser Webseite das Trusted Shops Trustbadge ein-

gebunden. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung 

überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres 

Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das Trustbadge und die damit bewor-

benen Dienste sind ein Angebot der Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 

50823 Köln. Bei dem Aufruf des Trustbadge speichert der Webserver automatisch 

ein sogenanntes Server-Logfile, das z.B. Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des 

Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) 

enthält und den Abruf dokumentiert. Diese Zugriffsdaten werden nicht ausge-

wertet und spätestens sieben Tagen nach Ende Ihres Seitenbesuchs automatisch 

überschrieben. Weitere personenbezogene Daten werden lediglich an Trusted 

Shops übertragen, soweit Sie hierzu eingewilligt haben, sich nach Abschluss einer 

Bestellung für die Nutzung von Trusted Shops Produkten entscheiden oder sich 

bereits für die Nutzung registriert haben. In diesem Fall gilt die zwischen Ihnen und 

Trusted Shops getroffene vertragliche Vereinbarung.

18. Kreditkartenzahlungen mit Stripe

Der Onlineshop der Profimess GmbH und https://www.profimess-onlineshop.com 

bietet als Bezahlart auch Kreditkartenzahlungen über die Firma Stripe an: Stripe 

Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland. 

Alle für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Daten werden von Stripe und der 

Profimess GmbH ausschließlich für die Durchführung der Zahlungen verwendet 

und sicher über das Verfahren „SSL“ übermittelt. Stripe ist nach PCI DSS zertifiziert. 

Stripe transferiert, verarbeitet und speichert gegebenenfalls personenbezogene 

Daten außerhalb der EU. Dabei unterliegt Stripe dem Safe Harbour Abkommen. Die 

Datenschutzerklärung von Stripe befindet sich hier: https://stripe.com/de/privacy

19. Kinder

Profimess sammelt wissentlich keinerlei Daten von Kindern. Die Definition „Kind“ 

oder „Kinder“ basiert auf anwendbarem Recht, sowie auf nationalen und kulturellen 

Regeln.

20. Sicherheit

Profimess trifft technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 

personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung, 

Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder unbe-

rechtigten Zugriff zu schützen. 

21. Links zu anderen Websites

Die Profimess-Websites können Links zu Websites anderer Anbieter enthal-

ten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Profimess ist für die 

Datenschutz-Policies oder den Inhalt dieser anderen Websites nicht verantwortlich, 

erwartet von diesen jedoch, dass sie die gleichen Richtlinien befolgen.

22. Auskunftsrecht

Auf Anforderung teilt Ihnen die Profimess GmbH möglichst umgehend schriftlich 

entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und welche persönlichen Daten über 

Sie bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit 

und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre 

Aufforderung hin berichtigen. Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten haben, können sie sich direkt an unsere Geschäftleitung wen-

den, die ihnen mit ihrem Team auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen 

oder Beschwerden zur Verfügung steht. Sie haben das Recht uns schriftlich, zur 

nachweislichen Löschung sämtlicher, von uns über Sie gespeicherten, personenbe-

zogenen Daten, zu beauftragen.



23. Fragen und Anmerkungen

Profimess wird auf alle angemessenen Anfragen zur Einsicht in und ggf. Berichtigung, 

Ergänzung oder Löschung von personenbezogenen Daten reagieren. Wenn Sie 

Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutz-Policy haben (beispielsweise zur 

Einsicht und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten), kontaktieren Sie uns 

bitte online oder telefonisch. Im Zuge der Weiterentwicklung des Internets werden 

wir auch unsere Datenschutz-Policy laufend anpassen. Änderungen werden wir auf 

dieser Seite rechtzeitig bekannt geben. Daher sollten Sie diese Seite regelmäßig 

aufrufen, um sich über den aktuellen Stand der Datenschutz-Policy zu informieren.
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