Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders
hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung für folgende Herausgeber dieser Website:
muTech GmbH
Eine Nutzung der Internetseite der muTech GmbH ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres
Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, können jedoch eine Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holt die muTech
GmbH eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail- Adresse
oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die muTech GmbH geltenden
landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser
Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
Um unseren Service weiterhin nutzen zu können, ist eine Einwilligung Ihrerseits erforderlich. Zudem sei
darauf hinzuweisen, dass eine Aktualisierung dieser Seite jederzeits erfolgen kann.
Vereinbarung über Auftragsverarbeitung von Daten nach Art. 28 Abs. 3
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

- Stand: November. 2019 -

§ 1 Geltungsbereich
1.1 Eine

Nutzung der Internetseite der muTech GmbH ist grundsätzlich ohne jede Angabe

1.2 Die

Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift,

personenbezogener Daten möglich. Sofern allerdings eine betroffene Person besondere Services
unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Personenbezogene Daten sind alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen ( z.B. Name,
E-Mail, Adresse).

E-Mail-Adresse einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung
und in Übereinstimmung mit den für die muTech GmbH geltenden landesspezifischen

Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die
Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen genutzten und verarbeiteten
personenbezogenen Daten informieren.

1.3 Die

muTech GmbH hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und

organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese
Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch koennen Internetbasierte
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitsluecken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene
Daten auch auf alternativen Wegen (z.B. telefonisch) an uns zu übermitteln.

1.4

Von Ihnen zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten werden nicht über den gesetzlich

zulässigen oder von Ihnen durch eine Einwilligungserklärung vorgegebenen Rahmen hinaus genutzt,
verarbeitet oder weitergegeben. Wir geben Ihre Daten nur dann an Dritte weiter, wenn wir dazu
gesetzlich, durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen oder aufgrund eines von Ihnen erteilten
Auftrags verpflichtet oder berechtigt sind.

1.5 Änderungen

unserer Datenschutzerklärung werden auf dieser Seite veröffentlicht. Auf diese Weise

können Sie sich jederzeit darüber informieren, welche Daten wir speichern, wie wir sie sammeln und
verwenden.

§ 2 Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der muTech GmbH beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz- Grundverordnung
(DSGVO) verwendet wurden. Die Vorliegende Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als
auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Für das richtige
Verständnis, werden wir zunächst folgende Begrifflichkeiten erläutern. In dieser Datenschutzerklärung
werden folgende Begrifflichkeiten verwendet:

2.1 “Personenbezogene

Daten” sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu
einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind.

2.2 Eine “Verarbeitung” ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung

2.3 “Betroffene

Person” ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren

personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

2.4 „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

2.5 „Profiling“

ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin

besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte,
die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich
Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder
vorherzusagen.

2.6

„Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die

personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen
betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert
aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten,
dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person
zugewiesen werden.

2.7 Ein „Dateisystem“ ist jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten
Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach
funktionalen oder geographischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird.

2.8

“Verantwortlicher“ im Sinne der DSGVO ist die natürliche oder juristische Person, Behörde,

Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung
durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der Verantwortliche
beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

2.9

“Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere

Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

2.10 “Empfänger”

ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,

der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten,
gelten jedoch nicht als Empfänger.

2.11 “Dritter” ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer

der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die
personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

2.12 “Einwilligung” ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie
mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

§ 3 Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der
Europäischen
Union
geltenden
Datenschutzgesetze
und
anderer
Bestimmungen
mit
datenschutzrechtlichen Charakter ist die:
muTech Gmbh
Charlottenstrasse 67
30449 Hannover

§ 4 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Jeder Kunde, Geschäftspartner oder Besucher unserer Website kann sich jederzeit bei allen Fragen und
Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
info@mutechgmbh.de
Charlottenstrasse 67
30449 Hannover

§ 5 Server-Log Files
5.1 Sie

können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem
Zugriff auf unsere Website werden an uns oder unseren Webhoster / IT-Dienstleister Nutzungsdaten
durch Ihren Internet Browser übermittelt und in Protokolldaten (sog. Server-Logfiles) gespeichert. Zu
diesen
gespeicherten
Daten
gehören
z.B.
der
Name
der
aufgerufenen
Seite,
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, jeweils übertragene Datenmenge Website, von der die
Anforderung kommt, Verwendeter Browser, Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache und
Version der Browser Software, Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), Datum und Uhrzeit des
Abrufs, die IP-Adresse, die übertragene Datenmenge und der anfragende Provider. Die Verarbeitung
erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aus unserem überwiegenden berechtigten Interesse
an der Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs unserer Website sowie zur Verbesserung unseres
Angebotes.

5.2

Bei der Bestellung erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur

Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen erforderlich ist. Die
Bereitstellung der Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Eine Nichtbereitstellung hat zur Folge,
dass kein Vertrag geschlossen werden kann. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit.
b DSGVO und ist für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich. Eine Weitergabe Ihrer Daten
erfolgt dabei beispielsweise an die von Ihnen gewählten Versandunternehmen und Dropshipping Anbieter,
Zahlungsdienstleister, Diensteanbieter für die Bestellabwicklung und IT-Dienstleister. In allen Fällen
beachten wir strikt die gesetzlichen Vorgaben. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein
Mindestmaß.

§ 6 Kontaktaufnahme
6.1

Die Internetseite der muTech GmbH enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die

eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare
Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten
elektronischen Post umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den
Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person
übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert.

6.2

Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung

Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der
Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser
personenbezogenen Daten an Dritte.

§ 7 Cookies
7.1

Die Internetseite der muTech GmbH verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die im

Internetbrowser bzw. vom Internet Browser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden.
Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert
werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des
Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.

7.2

Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert. Daher haben Sie die volle Kontrolle über die

Verwendung von Cookies. Durch die Auswahl entsprechender technischer Einstellungen in Ihrem
Internetbrowser können Sie vor dem Setzen von Cookies benachrichtigt werden und über die Annahme
einzeln entscheiden sowie die Speicherung der Cookies und Übermittlung der enthaltenen Daten
verhindern. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie dann gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können.

7.3

Unter den nachstehenden Links können Sie sich informieren, wie Sie die Cookies bei den

wichtigsten Browsern verwalten (u.a. auch deaktivieren) können:
●
●
●
●

Chrome Browser:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=deInternet
Explorer:https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag
e-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari:https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
mac

§ 8 Technisch notwendige Cookies
8.1 Soweit nachstehend in der Datenschutzerklärung keine anderen Angaben gemacht werden, setzen
wir nur diese technisch notwendigen Cookies zu dem Zweck ein, unser Angebot nutzerfreundlicher,
effektiver und sicherer zu machen. Des Weiteren ermöglichen Cookies unseren Systemen, Ihren Browser
auch nach einem Seitenwechsel zu erkennen und Ihnen Services anzubieten. Einige Funktionen unserer

Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich,
dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wieder erkannt wird.

8.2 Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO a us unserem überwiegenden

berechtigten Interesse an der Gewährleistung der optimalen Funktionalität der Website sowie einer
nutzerfreundlichen und effektiven Gestaltung unseres Angebots.
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit dieser auf
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO b
 eruhenden Verarbeitungen Sie betreffender personenbezogener Daten zu
widersprechen.

§ 9 Analyse - Verwendung von Google Analytics
9.1 Wir verwenden auf unserer Website den Webanalysedienst Google Analytics der Google LLC. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

9.2

Soweit Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz

haben, ist Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) der für Ihre Daten
zuständige Verantwortliche. Google Ireland Limited ist demnach das mit Google verbundene
Unternehmen, welches für die Verarbeitung Ihrer Daten und die Einhaltung der anwendbaren
Datenschutzgesetze verantwortlich ist.

9.3

Die Datenverarbeitung dient dem Zweck der Analyse dieser Website und ihrer Besucher sowie für

Marketing- und Werbezwecke. Dazu wird Google im Auftrag des Betreibers dieser Website die
gewonnenen Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Website Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere, mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Dabei können u.a. folgende
Informationen erhoben werden: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Seitenaufrufe, Klickpfad,
Informationen über den von Ihnen verwendeten Browser und das von Ihnen verwendete Device (Gerät),
besuchte Seiten, Referrer-URL (Webseite, über die Sie unsere Webseite aufgerufen haben),
Standortdaten, Kaufaktivitäten. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

9.4 Google Analytics verwendet Technologien wie Cookies, Web Speicher im Browser und Zählpixel, die

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die dadurch erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Website ist die IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird
Ihre IP-Adresse von Google 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.

9.5

Google hat sich nach dem US-EU-Datenschutzabkommen "Privacy Shield" zertifiziert und damit

verpflichtet, die europäischen Datenschutzrichtlinien einzuhalten.

Die Datenverarbeitung, insbesondere das Setzen von Cookies, erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit.
f DSGVO aus unserem überwiegenden berechtigten Interesse an der bedarfsgerechten und
zielgerichteten Gestaltung der Website.
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
dieser auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhenden Verarbeitungen Sie betreffender
personenbezogener Daten zu widersprechen.

9.6 Sie können die Erfassung der durch Google Analytics 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-Plug-in herunterladen und
installieren [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ].

9.7 Um die Datenerfassung und -speicherung durch Google Analytics geräteübergreifend zu verhindern,
können Sie einen Opt-Out-Cookie setzen. Opt-Out-Cookies verhindern die zukünftige Erfassung Ihrer
Daten beim Besuch dieser Website. Sie müssen das Opt-Out auf allen genutzten Systemen und Geräten
durchführen, damit dies umfassend wirkt. Wenn Sie das Opt-out-Cookie löschen, werden wieder
Anfragen an Google übermittelt. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-Out-Cookie gesetzt: Google
Analytics deaktivieren.
Nähere
Informationen
zu
Nutzungsbedingungen
und
Datenschutz
finden
Sie
https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies.

unter

§ 10 Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen
Daten
10.1

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der

betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Sicherungszwecks erforderlich ist oder
sofern dies durch den Europäischen Richtlinien. Und Verordnungsgeber
oder einen anderen
Gesetzgeber in gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt,
vorgesehen wurde.

10.2 Entfällt der Sicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder
gelöscht.

§ 11 Rechte der Betroffenen
11.1 Wir verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und stellen sicher,
dass Sie Ihr Recht ausüben können. Alle für den Schutz Ihrer Daten Verantwortlichen haben vereinbart,
dass Sie Ihre Rechte kostenlos per E-Mail an eine einheitliche E-Mail Adresse info@mutechgmbh.de
ausueben koennen, wobei Sie einfach nur den grund Ihres Antrags und das recht, das Sie wahrnehmen
möchte

11.2

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, von Berichtigung oder die Löschung von Sie betreffenden

personenbezogenen Daten zu verlangen. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf Ihre Rechte in
Art. 12 bis Art. 23 DSGVO verweisen. Sie können diesbezüglich Ihren Wunsch per Email an:
info@mutechgmbh.de mitteilen.

11.3 Bitte kontaktieren Sie uns auch auf diesem Weg, falls Sie wissen möchten, ob und welche Daten

wir über Sie gesammelt haben. Wie werden uns bemühen, Ihrem Wunsch auf Auskunft umgehend,
jedenfalls aber innerhalb der gesetzlichen Fristen nachzukommen.

11.4

Im Fall einer Beschwerde über unseren Umgang mit personenbezogenen Daten können Sie sich

jederzeit an die zuständige Datenschutz - Aufsichtsbehörde wenden.

