Datenschutzerklärung
Sehr geehrter Kunde
danke, dass Sie uns Ihr Textil anvertrauen. Wir gehen sorgfältig und fachgerecht mit Ihrem
Eigentum um.
Zu Ihrer Sicherheit und aus vertragsrechtlichen Gründen kennzeichnen wir Ihren Auftrag
nicht nur mit einer Auftragsnummer sondern zusätzlich mit Ihrem Namen. So können wir Ihr
Eigentum auch dann noch zuordnen, wenn Sie Ihren Auftragszettel verlegen. Falls sich zur
fachgerechten Bearbeitung Rückfragen ergeben, sind u.U. auch weitere Kontaktdaten
hilfreich. Die Erfassung und Speicherung dieser Daten ist auch aus steuerrechtlichen Kassenund Buchführungsvorschriften erforderlich. Gemäß dem aktuellen Datenschutzrecht zählen
z.B. Vornamen, Nachnamen, Adresse und Telefonnummer zu den personenbezogenen
Daten.
Mit der Bekanntgabe Ihrer personenbezogenen Daten an uns, erklären Sie sich mit deren
Speicherung und Verwendung gemäß dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich
einverstanden.
Die persönlichen Daten, die Sie uns freiwillig mitteilen und ggfls. in unserem Kassensystem
zwischengespeichert werden, dienen lediglich unserer vertragsgemäßen Auftragsbearbeitung. Sie werden nicht zu Werbezwecken verwendet. Ihre Daten sind bei uns
geschützt und nur den befugten Personen zugänglich, die diese im Rahmen der vertraglichen
Auftragsabwicklung oder Verwaltung benötigen.
Eine Übermittlung bzw. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt
ebenfalls nicht, es sei denn, wir wären dazu gesetzlich verpflichtet, dies zum Zwecke der
Vertragsabwicklung (z.B. an Agenturpartner wie Leder- und Teppichreinigung oder
Steuerbüro) oder Abrechnung (z.B. Rechnungsschreibung, EC- oder Lastschriftverfahren)
erforderlich ist oder Sie persönlich eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine solche
Einwilligung jederzeit mündlich, telefonisch oder schriftlich zu widerrufen.
Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, wenn keine gesetzlichen
Aufbewahrungsverpflichtungen mehr bestehen und Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung
widerrufen, wenn der für die Datenspeicherung verfolgte Zweck nicht mehr vorliegt oder die
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist oder wird.
Sie können auf Wunsch jederzeit erfahren, welche personenbezogenen Daten wir über Sie
speichern oder verwalten.
Für offene Fragen stehen wir gerne auch persönlich zur Verfügung.
Datenschutzhinweis: Im Rahmen unserer vertraglichen Auftragsbearbeitung erfassen wir personenbezogene
Daten wie Namen, Adressen und Telefonnummern. Mit der Bekanntgabe dieser Daten an uns, erklären Sie sich
mit deren Speicherung und Verwendung gemäß unserer ausliegenden Datenschutzerklärung ausdrücklich
einverstanden.

