
Erklärung des Datenverantwortlichen "Über den Schutz personenbezogener Daten" 

Zunehmende wirtschaftliche und wissenschaftliche Kooperationen sowie die gegenseitige 

Bereitstellung von Datenverarbeitungsleistungen führen zum Austausch personenbezogener 

Daten, ein Trend, der durch die zunehmende Nutzung moderner 

Telekommunikationsmedien noch verstärkt wird. 

Aus diesen Gründen ist eine sorgfältige Verarbeitung der Daten erforderlich. 

 Der Verantwortliche erklärt, dass die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze bei ihrer 

Verarbeitung sein Zweck ist, da er sich der Achtung der Persönlichkeitsrechte und der 

Privatsphäre des Einzelnen verpflichtet. Der Datenverantwortliche behandelt 

personenbezogene Daten mit besonderer Sorgfalt und immer in Übereinstimmung mit der 

EU-Verordnung 2016/679, dem geltenden nationalen Recht und geltendem Recht. 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

Betroffene Person: jede natürliche Person, deren personenbezogene Daten von oder im 

Auftrag des Unternehmens verarbeitet werden 

Personenbezogene Daten: alle Informationen, die sich auf eine bestimmte oder 

identifizierbare natürliche Person beziehen, die sich auf ihren physischen, physiologischen, 

psychologischen, emotionalen oder wirtschaftlichen Status, ihre kulturelle oder soziale 

Identität beziehen. 

Verarbeitung: Verarbeitung personenbezogener Daten („Verarbeitung“), alle Arbeiten oder 

Aufgabenreihen, die mit personenbezogenen Daten durchgeführt werden, wie das Erheben, 

Registrieren, Speichern, Verändern, Auswerten, Verwenden, Zuordnen, Zuweisen (Sperren), 

Löschen oder Vernichten. 

 

1. Datenverantwortlicher und DSB 

Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist George A. Ioannou mit Sitz in Chalandri, 9 

Nicosias Street, Steuernummer 025338482. Chalandriou, per E-Mail techgi@otenet.gr 

("Verarbeiter"). 

 

2. Die von uns verarbeiteten Daten 

Mit Ihrer Zustimmung verarbeiten wir die folgenden allgemeinen und sensiblen 

personenbezogenen Daten, die Sie bei der Interaktion mit der Website 

www.drawstringbags.gr oder den von ihr bereitgestellten Diensten und Funktionen 

angeben. Zu diesen Daten gehören insbesondere Vor- und Nachname, Kontaktdaten, 

Adresse und Inhalt Ihrer spezifischen Anfragen, Aktualisierungen oder Meldungen sowie 

zusätzliche Daten, die der Datenverantwortliche im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit, auch 

von Dritten, erhalten kann ("Daten"). 

Um die von Ihnen über das Kontaktformular gestellten Anfragen und / oder Aktualisierungen 

zu den Nebenwirkungen erfüllen zu können, ist es erforderlich, der Verarbeitung der mit 

einem Stern (*) gekennzeichneten Daten zuzustimmen. 



Ohne diese Pflichtangaben oder Ihre Einwilligung können wir nicht weitermachen. 

Stattdessen sind die abgefragten Angaben in nicht mit einem Sternchen gekennzeichneten 

Feldern und Ihre Zustimmung zum Download von Informationsmaterial freiwillig und die 

Nichtbereitstellung hat keine Konsequenzen. 

In jedem Fall, auch ohne Ihre vorherige Zustimmung, kann der Datenverantwortliche Ihre 

Daten verarbeiten, um rechtlichen Verpflichtungen nach EU-Gesetzen, -Verordnungen und -

Gesetzen nachzukommen, um gerichtliche Rechte auszuüben, um seine eigenen 

berechtigten Interessen auszuüben und in allen vorgesehenen Fällen, sofern zutreffend , in 

Artikel 6 und 9 DSGVO. 

Die Verarbeitung erfolgt sowohl mit Computern als auch in gedruckter Form und beinhaltet 

immer die Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen der geltenden Gesetzgebung. 

 

3. Warum und wie wir Ihre Daten verarbeiten 

 

Die Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

(i) um Anfragen zu bearbeiten, die Sie an das Formular stellen, um Sie später zu kontaktieren 

oder Informationen darüber bereitzustellen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu diesem Zweck ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 

9 Abs. 2 lit. a DSGVO) und die Erfüllung des Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind 

vorbehaltlich der Daten · 

(ii) um Berichte über Nebenwirkungen zu verwalten, die über die Website oder die 

Formulare eingereicht werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zu diesen Zwecken ist 

Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) sowie die Wahrnehmung 

eines öffentlichen Interesses (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO). (i)) der DSGVO) und rechtlichen 

Verpflichtungen; 

darüber hinaus jedoch nur mit Ihrer freiwilligen Einwilligung, die Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ist: 

 

(iii) um Werbematerial (Direktmarketing) von uns zu erhalten. 

Durch Ankreuzen der entsprechenden Felder stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten zu 

diesen Zwecken zu. 

 

Ihre Daten können in jedem Fall auch ohne Ihre Zustimmung zur Einhaltung von Gesetzen, 

Verordnungen, EU-Recht (Artikel 6 (1) (c) der DSGVO) verarbeitet werden, um Statistiken 

über die Nutzung der Website und deren ordnungsgemäße Funktion zu erhalten (Regel 6 (1) 

(f) der Geschäftsordnung). 

 

Personenbezogene Daten werden in das Informationssystem des Verantwortlichen in voller 

Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen, einschließlich der Sicherheits- und 



Vertraulichkeitsprofile, eingegeben und basieren auf den Grundsätzen der guten Praxis, 

Rechtmäßigkeit und Transparenz bei der Verarbeitung. 

Die Daten werden so lange gespeichert, wie es für die Erreichung der Zwecke, für die sie 

erhoben wurden, unbedingt erforderlich ist. Als Kriterium für die Festlegung dieser Frist wird 

in jedem Fall die Einhaltung der gesetzlichen Fristen und der Grundsätze der 

Datensparsamkeit, der Speicherbegrenzung und der rationellen Aktenführung 

herangezogen. 

 

Alle Ihre Daten werden in gedruckten oder automatisierten Medien verarbeitet, wobei in 

jedem Fall ein angemessenes Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit gewährleistet ist. 

 

4. Grundsätze für die Verarbeitung 

Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um personalisierte Dienste 

bereitzustellen, basierend auf dem Gesetz (Artikel 6 Absatz 1b der Verordnung (EU) 

2016/679) und dem jeweiligen nationalen Durchführungsgesetz. Eine Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu anderen als den in der Erklärung beschriebenen Zwecken 

findet nicht statt, es sei denn, wir holen Ihre vorherige Zustimmung ein oder es ist 

anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt. 

Personenbezogene Daten werden in einer Weise verarbeitet, die mit dem Zweck, für den sie 

erhoben wurden, vereinbar ist. 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Sie begründet unter anderem die Verpflichtung, personenbezogene Daten nicht ohne 

Angabe von Gründen zu erheben. 

Die verwendeten personenbezogenen Daten sollten korrekt und aktuell sein. 

Verwendete personenbezogene Daten, die nicht mehr richtig und vollständig sind, sollten 

berichtigt oder gelöscht werden. 

Außer in Fällen, in denen eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, werden 

personenbezogene Daten nicht länger gespeichert, als es für die Zwecke, für die sie erhoben 

oder verarbeitet wurden, erforderlich ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach Treu und Glauben. Dies bedeutet, 

dass sich die betroffenen Personen darauf verlassen können, dass die Auftragsverarbeiter 

die Sorgfaltspflicht in allen Angelegenheiten der Datenverarbeitung zeigen. 

Betroffene, deren personenbezogene Daten verarbeitet wurden, werden auf Anfrage 

entsprechend informiert. Sie haben insbesondere das Recht auf Auskunft über die Zwecke 

der Verarbeitung ihrer Daten, die Art der Daten, auf die sie sich beziehen, sowie die Identität 

der Empfänger der Daten. Betroffene Personen haben zudem ggf. das Recht, die 

Berichtigung, Nichtübermittlung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. 

Die vorstehenden Rechte können nur eingeschränkt werden, wenn diese Einschränkung 

gesetzlich vorgesehen ist. Dies gilt insbesondere bei der Durchführung wissenschaftlicher 

Forschung. 



Insbesondere werden personenbezogene Daten vor unbefugter Weitergabe und 

unrechtmäßiger Verarbeitung geschützt. Die umgesetzten Maßnahmen gewährleisten ein 

Sicherheitsniveau, das der Art der zu schützenden Daten und den Risiken, die sich aus ihrer 

Verarbeitung ergeben können, angemessen ist. 

Der Verantwortliche ist für die Einhaltung und Umsetzung der EU-Verordnung 2016/679 und 

des nationalen Durchführungsgesetzes verantwortlich. 

  

Unsere Mitarbeiter, die sich mit der Verarbeitung personenbezogener Daten befassen, 

werden entsprechend informiert und geschult. Die Verfahren für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten von Dritten nach Vereinbarung werden schriftlich festgelegt, um 

sicherzustellen, dass der beauftragte Dritte die personenbezogenen Daten auf sichere Weise 

verarbeitet und die Grundsätze dieser Erklärung und der EU-DSGVO einhält. Für den Fall, 

dass der Dritte nicht in der Lage ist, ein zufriedenstellendes Maß an Sicherheit der 

personenbezogenen Daten zu gewährleisten, werden wir die Zusammenarbeit beenden. 

 

5. Personen, die Zugriff auf die Daten haben 

Die Daten werden auf elektronischem und manuellem Wege gemäß den Verfahren und 

Praktiken im Zusammenhang mit den oben genannten Zwecken verarbeitet und sind für die 

Mitarbeiter des Verantwortlichen, die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

befugt sind, sowie die Vorgesetzten und insbesondere die Mitarbeiter der folgenden 

Personen zugänglich: Kategorien: technisches Personal, Informations- und 

Netzsicherheitspersonal und Verwaltungspersonal sowie sonstige Mitarbeiter, die die Daten 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben verarbeiten müssen. 

Die Daten können auch an Länder außerhalb der Europäischen Union („Drittländer“) 

übermittelt werden: (i) Institutionen, Behörden, öffentliche Stellen zu institutionellen 

Zwecken; (ii) Fachleute, unabhängige Berater – ob einzeln oder gemeinsam – und andere. 

Dritte und Anbieter, die dem Datenverantwortlichen kommerzielle, berufliche oder 

technische Dienstleistungen erbringen, die für den Betrieb der Website erforderlich sind (z. 

B. Bereitstellung von IT-Diensten und Cloud Computing) zu den oben genannten Zwecken 

und zur Unterstützung des Datenverantwortlichen bei der Bereitstellung von die von Ihnen 

angeforderten Dienstleistungen; (iii) an Dritte im Falle von Fusionen, Übernahmen, 

Übertragungen von Unternehmen oder deren Zweigniederlassungen, Kontrollen oder 

anderen außergewöhnlichen Operationen; 

Die genannten Empfänger erhalten nur die für ihre jeweiligen Funktionen notwendigen 

Daten und führen deren Verarbeitung ordnungsgemäß nur zu den oben genannten Zwecken 

und im Einklang mit den Datenschutzgesetzen durch. Die Daten können auch an andere 

gesetzliche Empfänger weitergegeben werden, die von Zeit zu Zeit durch geltendes Recht 

festgelegt werden. 

Mit Ausnahme des Vorstehenden werden die Daten nicht an Dritte, natürliche oder 

juristische Personen, die keine kaufmännischen, beruflichen oder technischen Aufgaben für 

den Verantwortlichen wahrnehmen, weitergegeben und nicht weitergegeben. Die 

Empfänger der Daten werden diese gegebenenfalls als Datenverantwortliche, 

Auftragsverarbeiter oder zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugte Personen 



zu den oben genannten Zwecken und in Übereinstimmung mit den geltenden 

Datenschutzgesetzen verarbeiten. 

In Bezug auf die Übermittlung von Daten außerhalb der EU, selbst in Ländern, deren Gesetze 

nicht das gleiche Schutzniveau für den Schutz personenbezogener Daten wie im EU-Recht 

gewährleisten, informiert der Datenverantwortliche, dass die Übermittlung in jedem Fall 

gemäß mit von der DSGVO zugelassenen Methoden, wie z.B. auf Grundlage einer 

Einwilligung des Nutzers, auf Grundlage von von der Europäischen Kommission genehmigten 

Standardvertragsklauseln, Auswahl von Parteien zur Teilnahme an internationalen 

Programmen zum freien Datenverkehr (z. B. EU-US Privacy Shield) oder in Ländern 

implementiert, die von der Europäischen Kommission als sicher angesehen werden. 

 

6. Ihre Rechte 

Wenn Sie möchten, können Sie jederzeit die Ausübung der Rechte aus Art. 15-22 DSGVO 

verlangen, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, deren 

Empfänger, den Zweck der Speicherung und Verarbeitung sowie deren Änderung zu 

verlangen , berichtigen oder löschen, indem Sie von der von Ihnen angegebenen E-Mail-

Adresse eine entsprechende E-Mail an die oben angegebenen Adressen senden, den Antrag 

ausfüllen, indem Sie den entsprechenden Antrag ausfüllen, der vom Auftragsverarbeiter mit 

einer angehängten Kopie Ihrer Polizeiausweis. Sie haben auch das Recht, die von uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu überprüfen und generell alle Rechte 

auszuüben, die durch das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten gewährt werden. 

  Die personenbezogenen Daten, die Sie dem Auftragsverarbeiter über unsere Website 

entweder bei Ihrer Registrierung oder zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen, werden gemäß 

den geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten der neuen 

europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU ( ) 2016/679. 

 

Im Einzelnen behalten Sie sich folgende Rechte vor: 

• Auskunftsrecht über Ihre personenbezogenen Daten: Auf Anfrage erteilen wir Ihnen 

Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. 

• Recht auf Berichtigung und Ergänzung Ihrer personenbezogenen Daten: Wenn Sie uns 

benachrichtigen, werden wir Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten 

berichtigen. Unvollständige Daten werden wir auf Ihre Mitteilung hin ergänzen, sofern diese 

Daten für die Verarbeitung Ihrer Daten erforderlich sind. 

• Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten: Auf Ihren Wunsch hin löschen wir 

Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten. Einige Daten werden jedoch erst 

nach einer bestimmten Aufbewahrungsfrist gelöscht, beispielsweise weil wir in einigen 

Fällen gesetzlich zur Aufbewahrung der Daten verpflichtet sind oder die Daten zur Erfüllung 

unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber erforderlich sind. 

• Recht auf Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten: In bestimmten gesetzlich 

vorgesehenen Fällen sperren wir Ihre Daten, wenn Sie dies wünschen. Eine 

Weiterverarbeitung gesperrter Daten erfolgt nur in sehr eingeschränktem Umfang. 



• Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung: Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bleibt hiervon bis zum Widerruf Ihrer 

Einwilligung unberührt. 

• Ihr Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer Daten: Sie können der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, wenn 

wir Ihre Daten auf Grundlage einer der in Artikel 6 Absatz 1e bzw 1f) der Verordnung (EU) 

2016/679. Wenn Sie widersprechen, werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, 

sofern keine berechtigten Gründe für die weitere Verarbeitung vorliegen. Die Verarbeitung 

Ihrer Daten zu Werbezwecken ist kein berechtigter Grund. 

 

7. Sicherheit personenbezogener Daten 

Der Verantwortliche setzt besondere technische und organisatorische 

Sicherheitsmaßnahmen ein, um personenbezogene Daten und Informationen vor Verlust, 

Missbrauch, Veränderung oder Zerstörung zu schützen. Auch unsere Partner, die uns beim 

Betrieb dieser Website unterstützen, halten sich an diese Bestimmungen. 

Der Auftragsverarbeiter wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die 

erhobenen personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum aufzubewahren, für den sie für 

den Zweck, für den sie erhoben wurden, benötigt werden oder bis deren Löschung verlangt 

wird (sofern dies früher erfolgt), es sei denn, sie dauert an. um sie gemäß den geltenden 

Rechtsvorschriften einzuhalten. 

 

8. Überarbeitungen der Erklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung nach eigenem Ermessen zu ändern oder 

regelmäßig zu überarbeiten. Im Falle von Änderungen wird der Herausgeber das Datum der 

Änderung oder Überarbeitung in dieser Erklärung vermerken und die aktualisierte Erklärung 

ist ab diesem Datum für Sie gültig. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung regelmäßig zu 

überprüfen, um festzustellen, ob sich unser Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 

geändert hat. 

 

Dies ist eine Konformitätserklärung mit den Bestimmungen der EU-Verordnung 2016/679 

und dem nationalen Durchführungsgesetz. 
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