
DATENSCHUTZRICHTLINIE 

 

 Dies beschreibt unsere Richtlinie in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die wir von 

Besuchern unserer Seiten (im Folgenden „Benutzer“) erheben. 

 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist George A. Ioannou 

mit Sitz in Chalandri, 9 Nicosia Street, Steuernummer 025338482 Finanzamt. Chalandriou, 

per E-Mail techgi@otenet.gr. 

Im Rahmen der täglichen Aktivitäten unseres Unternehmens und unserer Website 

verarbeiten wir Daten über natürliche Personen, einschließlich: 

• Kunden 

• Besucher unserer Website 

• Andere Stakeholder (Mitarbeiter, Lieferanten) 

 

Unser Unternehmen hält die Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO 2016/679) sowie 

alle anderen europäischen und nationalen Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten, 

elektronischer Kommunikation usw. ein und verpflichtet sich, jederzeit den Schutz Ihrer 

Daten zu gewährleisten. 

• Die Daten werden zu bestimmten, eindeutigen und rechtmäßigen Zwecken erhoben und 

nicht in einer mit diesen Zwecken unvereinbaren Weise weiterverarbeitet. 

• Wir erheben die für jeden Verarbeitungszweck erforderlichen personenbezogenen Daten 

und verarbeiten diese gegenüber den betroffenen Personen rechtmäßig, fair und 

transparent. 

• Wir achten auf größtmögliche Richtigkeit und Aktualität und bewahren sie nur so lange 

auf, wie es für die Zwecke ihrer Verarbeitung erforderlich ist. 

• In jedem Fall orientiert sich unser Kriterium zur Festlegung der Speicherdauer an den 

einschlägigen rechtlichen Anforderungen sowie dem Grundsatz der Datensparsamkeit und 

berücksichtigt diese. 

• Wir verarbeiten die Daten elektronisch und manuell und ergreifen alle geeigneten 

Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten, einschließlich des Schutzes vor 

unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung sowie vor versehentlichem Verlust, 

Zerstörung oder Beschädigung durch geeignete technische oder organisatorische 

Maßnahmen. 

 

 

 



Erhebung, Zweck, Rechtsgrundlage der Verarbeitung und Aufbewahrungsdauer Ihrer 

Daten 

 

1. Daten, die wir automatisch über unsere Website erheben 

Die Website www.drawstringbags.gr verwendet das SSL-Protokoll (Secure Sockets Layer), 

das Methoden zur Verschlüsselung der zwischen zwei Geräten (normalerweise Computern) 

ausgetauschten Daten verwendet und eine sichere Verbindung zwischen ihnen über das 

Internet herstellt, die zum Schutz Ihrer persönlichen Daten führt . 

Wenn Sie unsere Website www.drawstringbags.gr besuchen, erhebt unser Server die 

sogenannten Logfiles des Servers, (Logfiles) und insbesondere: 

• Datum und Uhrzeit des Zugangs zur Site. 

• Die Menge der gesendeten Daten in Byte. 

• Der Browser und das Betriebssystem, mit dem Sie auf die Site zugegriffen haben. 

• Internet Protocol-Adresse (IP-Adresse), wenn Sie sich bei der Site anmelden. Die IP-

Adresse ist ebenso wie Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs personenbezogene Daten, mit 

denen wir Sie allein nicht identifizieren können. 

Die Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre IP-Adresse erheben und in speziellen Dateien (Logfiles) 

speichern, ist unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung dieser Daten, um die 

Sicherheit von Netzwerken, Informationen und Diensten vor zufälligen Ereignissen oder 

rechtswidrigen oder böswilligen Handlungen zu gewährleisten, die die Verfügbarkeit, 

Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit gespeicherter oder übermittelter Daten (z. B. 

ddos „Denial-of-Service“-Angriffe) und unsere gesetzliche Verpflichtung, eine sicherere 

Umgebung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bereitzustellen (DSGVO 

Artikel 6 (1) Spiegelstrich f und c). Die Daten werden nicht übertragen oder anderweitig 

verwendet. Wir behalten uns jedoch vor, Server-Logs (Server-Logs) zu überprüfen, wenn 

konkrete Anhaltspunkte für eine unbefugte Nutzung festgestellt werden. 

 

2. Kundendaten 

Wenn Sie unser Unternehmen besuchen, erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten wie 

Name, Patronym, E-Mail, Postanschrift, Geschlecht, Alter, Beruf, Adresse und alle anderen 

Informationen im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienstleistungen für Sie. 

Der Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten ist die Erbringung der von Ihnen angeforderten 

Leistungen und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Abwicklung des Vertrages 

zwischen uns (Art. 6 Abs. 1b' und 9 Abs. 2dGGPD), sowie unseren Einhaltung der 

gesetzlichen Verpflichtungen. Die Aufbewahrungsfrist Ihrer Daten ist erforderlich und ggf. 

länger, wenn Rechtsansprüche entstehen. 

Es wird klargestellt, dass wir keine öffentlich zugängliche Liste mit E-Mail-Adressen unserer 

Abonnenten / Nutzer haben. Alle personenbezogenen Daten (zB Benutzernamen etc.), die 

an irgendeiner Stelle auf den Seiten und Diensten der Website des Auftragsverarbeiters 

erscheinen, dienen daher ausschließlich dazu, den Betrieb des jeweiligen Dienstes 



sicherzustellen und dürfen nicht von Dritten verwendet werden, ohne die Bestimmungen 

der Rechtsvorschriften zum Schutz der Verarbeitung personenbezogener Daten in der 

jeweils geltenden Fassung. Der Verantwortliche handelt in Übereinstimmung mit geltendem 

Recht und ist bestrebt, bewährte Praktiken in Bezug auf das Internet zu praktizieren. Ihre 

personenbezogenen Daten werden so lange sicher aufbewahrt, wie Sie bei einem Dienst des 

Auftragsverarbeiters registriert sind, und werden nach Beendigung Ihrer Transaktion mit 

dem Auftragsverarbeiter in irgendeiner Weise gelöscht. 

 

3. Daten, die wir per E-Mail und Kontaktformular erheben 

Im Rahmen der Kommunikation zwischen uns per E-Mail und dem Kontaktformular erheben 

wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und alle weiteren Informationen, die Sie uns zur 

Verfügung stellen. Diese Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Anliegens 

gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO). Ihre Daten werden nach abschließender 

Bearbeitung unserer Kommunikation gelöscht. Dies geschieht nach Erledigung von Zweck 

und Umfang unserer Kommunikation, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

entgegenstehen. 

 

4. Newsletter versenden 

Mit Ihrer Einwilligung erheben wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen einen Newsletter mit 

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen und interessanten Artikeln zuzusenden. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung (AVB, Art. 6 Abs. 1a) und Sie 

haben das Recht, diese jederzeit zu widerrufen. 

 

5. Lieferantendaten 

Zur Abwicklung des Vertrages zwischen uns erheben wir die Daten unserer Lieferanten wie 

Name, Anschrift, Kontaktdaten, Versanddaten, Finanzdaten, die Sie uns selbst mitteilen. Die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Vertragsabwicklung und die 

Einhaltung gesetzlicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b und c AEB) und werden von uns für einen 

Zeitraum von bis zu zwölf Jahren ab der letzten Leistungserbringung aufbewahrt , oder wie 

von der Steuer und anderen einschlägigen Gesetzen verlangt. 

 

Wer hat Zugriff auf Ihre Daten. Datenübertragungen. 

Ihre Daten sind sowohl unseren Mitarbeitern als auch jeder anderen Person zugänglich, die 

im Rahmen ihrer Aufgaben zur Verarbeitung Ihrer Daten berechtigt ist. Darüber hinaus 

arbeiten wir mit Dritten, natürlichen oder juristischen Personen, Freiberuflern, 

unabhängigen Beratern usw. zusammen, die uns zu den oben genannten Zwecken 

kaufmännische, fachliche oder technische Dienstleistungen (z ganz oder teilweise in Bezug 

auf unsere Aktivitäten. Gegebenenfalls werden diese natürlichen / juristischen Personen als 

gemeinsame oder unabhängige Auftragsverarbeiter, Auftragsverarbeiter oder Personen, die 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten für dieselben Zwecke wie oben befugt sind, mit 



denselben Sicherheitsmaßnahmen und in Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen 

Verpflichtungen handeln. 

Bevor der Dritte die personenbezogenen Daten erhält, müssen wir: (1) die 

Datenschutzüberprüfung durchführen, um die Datenschutzpraktiken und -risiken im 

Zusammenhang mit diesen Dritten zu bewerten (2) vertragliche Garantien von diesen 

Dritten einholen, dass die personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen verarbeitet 

werden unseren Richtlinien und in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und geltendem 

Recht, dass sie unser Unternehmen unverzüglich über alle Datenschutz- oder 

Sicherheitsvorfälle, die Nichteinhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten Standards und 

geltender Gesetze benachrichtigen, dass sie zusammenarbeiten, um Abhilfe zu schaffen 

einen solchen Vorfall, dass sie uns helfen, die Rechte der unten definierten Personen zu 

erfüllen, und dass sie es dem Verantwortlichen ermöglichen, ihre Verarbeitung zur 

Einhaltung dieser Anforderungen zu überwachen. 

Schließlich können die Daten zu rechtlichen Zwecken an Behörden und Institutionen sowie 

an unsere Rechtsbeistände (Rechts- und Versicherungsunternehmen) übermittelt werden. 

Im Übrigen werden die Daten nicht an Dritte, natürliche oder juristische Personen 

weitergegeben und nicht weitergegeben. 

Unser Unternehmen übermittelt keine personenbezogenen Daten außerhalb der EU, und 

falls erforderlich (z. B. zur Nutzung von Cloud-Diensten) erfolgt dies gemäß den in den 

Artikeln 44 ff. von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln 

festgelegten Bedingungen oder in Ländern, die von der Europäischen Kommission als sicher 

angesehen werden. 

 

Verwendung von Cookies 

Zum besseren Betrieb der Website und Ihrer besseren Navigation sowie zur besseren 

Bereitstellung unserer Dienste verwenden wir Cookies. Cookies sind Textdateien mit 

Informationen, die der Webserver (Webserver der Redaktion) beim Besuch dieser Website 

auf Ihrem Computer speichert. Auf diese Weise merkt sich die Website für einen 

bestimmten Zeitraum Ihre Aktionen und Präferenzen, wie beispielsweise die 

Personalisierung von Online-Werbung, Verkehrsanalysen oder andere statistische Analysen 

und die Bereitstellung der von Ihnen angeforderten Dienste. Auf diese Weise müssen Sie 

diese Einstellungen nicht jedes Mal eingeben, wenn Sie die Site besuchen oder ihre Seiten 

durchsuchen. Nur der Auftragsverarbeiter und seine speziell autorisierten Mitarbeiter haben 

Zugriff auf alle Informationen in Bezug auf Cookies. 

Sie können Cookies nach Ihren Wünschen kontrollieren und/oder löschen. Details finden Sie 

unter: aboutcookies.org. Falls Sie Cookies auf der Website www.drawstringbags.gr 

deaktivieren, kann die Funktionalität einiger Seiten verloren gehen oder eingeschränkt sein. 

 

Sehen Sie hier, welche Cookies wir verwenden: 

Weitere Informationen zur Verwendung und Verwaltung von Cookies auf der Website finden 

Sie auf den Websites: 



Über Cookies und ihre Verwaltung: 

http://www.aboutcookies.org/default.aspx  

http://www.whatarecookies.com/  

Über die Google-Richtlinien:  

https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html  

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/  

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/  

 

Datensicherheit und -integrität 

 

Der Verantwortliche setzt angemessene technische und organisatorische 

Sicherheitsrichtlinien und -verfahren um, um personenbezogene Daten und Informationen 

vor Verlust, Missbrauch, Änderung oder Zerstörung zu schützen. 

Darüber hinaus bemühen wir uns sicherzustellen, dass der Zugriff auf Ihre 

personenbezogenen Daten auf diejenigen beschränkt ist, die davon Kenntnis haben müssen. 

Personen, die Zugriff auf die Daten haben, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit dieser Daten 

zu wahren. 

Bitte beachten Sie, dass die Übertragung von Informationen über das Internet nicht 

vollständig sicher ist. Obwohl wir alle Anstrengungen unternehmen, um Ihre 

personenbezogenen Daten zu schützen, können wir die Sicherheit der auf unserer Website 

übertragenen Daten nicht garantieren. Nach Erhalt Ihrer Daten werden wir strenge 

Sicherheitsverfahren und -funktionen implementieren, um zu versuchen, unbefugten Zugriff 

zu verhindern. 

Wir unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen, die von uns erhobenen 

personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum aufzubewahren, für den wir diese Daten für 

den Zweck, für den sie erhoben wurden, benötigen bzw dass wir sie gemäß der geltenden 

Gesetzgebung einhalten. 

 

 

Links zu anderen Seiten 

 

Unsere Website kann Links zu anderen Websites enthalten, die anderen 

Datenschutzerklärungen unterliegen, deren Inhalt von dieser Datenschutzerklärung 

abweichen kann. Bitte lesen Sie die Datenschutzrichtlinien jeder Website, die Sie besuchen, 

bevor Sie personenbezogene Daten an diese übermitteln. Obwohl wir uns bemühen, nur 

Links zu Websites bereitzustellen, die unsere hohen Standards und unseren Respekt für den 

Datenschutz teilen, sind wir nicht für den Inhalt, die Sicherheit oder die 

Datenschutzpraktiken anderer Websites verantwortlich. 

 

 

Minderheitendaten 

 

Wenn wir Daten von Minderjährigen (z. B. Daten von minderjährigen Patienten) verarbeiten 

müssen, dh nach der DSGVO von Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, erfolgt die Verarbeitung nur mit schriftlicher und ausdrücklicher Zustimmung der 

Personen, die die Eltern haben Betreuung des Minderjährigen. In jedem Fall unternehmen 

wir angemessene Anstrengungen, um zu überprüfen, ob die Einwilligung von der Person 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


erteilt oder genehmigt wurde, die tatsächlich die elterliche Verantwortung für das Kind 

trägt, dh durch Authentifizierung und alle anderen verfügbaren Informationen. 

 

 

Rechte der Subjekte 

 

Zur Ausübung Ihrer Rechte aus den Artikeln 15 ff. können Sie sich per Post oder E-Mail unter 

den in Absatz (1) genannten Adressen an uns wenden. Sie können beispielsweise eine 

aktuelle Liste der Personen anfordern, die Zugriff auf Ihre Daten haben, eine Bestätigung 

darüber erhalten, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten, deren 

Inhalt, Herkunft, Richtigkeit und Standort (auch in Bezug auf in ein Drittland), eine Kopie 

anfordern, deren Berichtigung und Einschränkung der Verarbeitung verlangen und 

gegebenenfalls sogar löschen. Ebenso können Sie jederzeit Kommentare und Beschwerden 

an die Hellenic Data Protection Authority, 1-3 Kifissias Ave., GR 115 23, Athen, Call Center: + 

30-210 6475600 oder unter http://www.dpa.gr/ richten. 

 

 

 Änderungen an dieser Richtlinie 

 

Der Verantwortliche überprüft diese Richtlinie regelmäßig und kann sie nach unserem 

Ermessen regelmäßig ändern oder überarbeiten. Wenn wir Änderungen vornehmen, 

vermerken wir das Datum der Änderung oder Überarbeitung in der Richtlinie. Die 

aktualisierte Richtlinie gilt ab diesem Datum für Sie und Ihre Daten. Wir empfehlen Ihnen, 

diese Richtlinie von Zeit zu Zeit zu überprüfen, um festzustellen, ob sich die Art und Weise, 

wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, geändert hat. Diese Erklärung wurde 

zuletzt im November 2020 aktualisiert. 

 

 

 Kontaktiere uns 

 

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Beschwerden bezüglich der Verwaltung oder des 

Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, Ihre personenbezogenen Daten 

ändern oder eines Ihrer Rechte als betroffene Person ausüben möchten, kontaktieren Sie 

uns bitte unter techgi@otenet.gr.  

about:blank

