Datenschutz, Verwendungszwecke ab 25.05.2018
Wie gehen wir generell mit Daten um?
Die Unternehmung, nachfolgend kayser-lichttechnik genannt, verpflichtet sich grundsätzlich, die
Privatsphäre aller Besucher zu schützen, die unsere Internet-, Intranetseiten und Foren nutzen
und die persönlichen Daten vertraulich zu behandeln. In der Regel ermöglichen wir daher eine
Nutzung unserer Webseite ohne Angabe von personenbezogenen Daten.
Wie verwenden wir die hier eingegebenen Daten?
Vertrauen ist uns wichtig. Die hier angegebenen Adressen und Daten werden nur zu den hier
angegebenen Zwecken verwendet. Wenn Sie unsere Formulare dann bitten wir Sie aus
Sicherheitsgründen um die soweit möglich freiwillige Angabe Ihrer Daten wie Name, E-MailAdresse, Telefonnummer und gegebenenfalls Anschrift, damit wir schnell mit Ihnen Kontakt
aufnehmen und gegebenenfalls Rücksprache halten können. Diese personenbezogenen Daten
werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an weitere Dritte weitergegeben. Generell
sollten Sie beachten, dass auch die Datenübertragung im Internet wie auch bei der
Kommunikation per E-Mail Sicherheitslücken beinhalten kann. Der lückenlose Datenschutz vor
Dritten ist damit grundsätzlich durch die Unternehmung nicht möglich. Wir greifen auf
Drittanbieter wie beispielsweise Google zurück, um gegebenenfalls Anzeigen zu schalten oder
Ihnen Services auf unserer Webseite darzustellen, wenn Sie unsere Website besuchen. Diese
Unternehmen nutzen möglicherweise Informationen zu Ihren Besuchen dieser und anderer
Websites (jedoch nicht Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer) zur
Schaltung von Anzeigen zu Produkten und Diensten, die Sie möglicherweise interessieren. Falls Sie
mehr über diese Methoden erfahren möchten oder wissen wollen, welche Möglichkeiten Sie
haben, die Verwendung dieser Informationen durch die Unternehmen zu verhindern, klicken Sie
bspw. hier: [http://www.google.com/intl/de/privacy/faq.html] EMEA Datenschutz-Center.von
Google.
Welche Daten erheben wir von Ihnen?
Kontakt: Grundsätzlich sollten Sie unsere Webseiten ohne Eingabe personenbezogener Daten
besuchen können. Sobald Sie einen freiwilligen Eintrag in Kontaktformularen oder
Kommentarfunktionen machen, wird auch Ihr dort angegebener Name dazu veröffentlicht. Die
aus Sicherheitsgründen anzugebende E-Mail-Adresse wird jedoch nicht veröffentlicht.

Registrierung als Systemnutzer
Wenn Sie sich für unseren Newsletter oder als Systemnutzer anmelden, nutzen wir zu Ihrer
Sicherheit das europäische Double-Opt-in-Verfahren: Sie erhalten nach erfolgter erstmaliger
Registrierung zunächst eine E-Mail an Ihre freiwillig eingegebene E-Mail-Adresse. Erst nach
nochmaliger Bestätigung des darin enthaltenem Aktivierungs-Link sind Sie für den Erhalt der
Newsletter freigeschaltet bzw. können auf den für Sie als Systemnutzer bestimmten Bereich
zugreifen. Ihren Status als Nutzer im System können Sie im Regelfall ebenfalls selbst in Ihren
Profileinstellungen beenden und damit alle Daten löschen lassen. Sie können Ihren Löschwunsch
als Nutzer eines unserer Systemangebote auch jederzeit an info@kayser-lichttechnik.de
übermitteln. Auch hier wenden wir das Double-Opt-in-Verfahren zu Ihrer eigenen Sicherheit an.
Das heißt: wir senden Ihnen eine E-Mail an die im System hinterlegte E-Mail-Adresse und prüfen,
dass Sie sich mit der E-Mail-Adresse autorisiert abmelden, mit der Sie sich auch anmeldeten.

Wie schützen wir Ihre Daten?
Unsere Webseite und sonstige Systeme versuchen wir, durch aktuelle technische bis hin zu
organisatorischen Maßnahmen gegen Zugriff, Veränderung oder Weiterverbreitung Ihrer Daten
durch unbefugte Dritte zu schützen. Allerdings sollten auch Sie Ihre Zugangsinformationen
grundsätzlich vertraulich behandeln, indem Sie sich bspw. aus unserem System ordnungsgemäß
abmelden und Ihr Browser-Fenster anschließend schließen. Dies sollten Sie insbesondere immer
dann tun, wenn Sie das EDV-System (PC, Laptop, Tablet oder sonstiges Smartphone) mit anderen
gemeinsam nutzen
Wie können Sie personenbezogene Daten sperren oder löschen lassen?
Die interne Datenschutzkontrolle setzen wir innerbetrieblich um. Sie haben jederzeit Recht auf
eine unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten sowie gegebenenfalls deren
Korrektur bis hin zur Löschung für die Zukunft. Bitte beachten Sie zunächst auch die Hinweise zur
Cookie- und/oder JavaScript-Blockade und wenden sich dann bei Bedarf schriftlich an uns:
Kayser-lichttechnik
Wolfsweg 25
26203 Hundsmühlen
Wie können Sie mit Cookies umgehen?
Drittanbieter verwenden Cookies zur Anzeigenschaltung und für Serviceangebote auf unserer
Website. Diese Dienste verwenden kleine Textdateien (Cookies), die auf Ihrem Computer
gespeichert werden. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden an Server dieser Serviceanbieter übertragen und dort gespeichert. Dabei werden
diese Informationen benutzt, um die grundsätzliche Nutzung der Website oder des Teilservices
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Servicebetreiber zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
zu erbringen. Sie können die Installation der Cookies durch entsprechende Umstellung Ihrer
Browser Software jederzeit selbst verhindern. So können Sie beispielsweise von folgendem Link
ein spezielles Browser-Plugin installieren, um die Google-Datenverarbeitung auszuschließen:
Ausschluß der Google-Datenverarbeitung
Bundesamt für Sicherheit (BSI) für Bürger mit Hinweisen zum sicheren Surfen & Umgang mit
Cookies bis JavaScript
In dem Fall können Sie gegebenenfalls nicht mehr sämtliche Funktionen dieser Website im vollen
Umfang nutzen.
Datenschutzerklärungen für die Nutzung von Social Media wie Facebook, Twitter, Google+, XING,
YouTube
Mit der Hilfe der jeweiligen Social Media Funktionen und Services von Facebook, Twitter, Google+,
XING (Social Media Anbieter) und auch in Zukunft weiter folgenden Services können Sie
Informationen unseres Angebotes jederzeit weltweit veröffentlichen, sofern Sie bei dem jeweiligen
Dienst über ein von Ihnen angelegtes Profil verfügen. Soweit technisch und wirtschaftlich möglich,
bieten wir Ihnen gesondert jeweils die Wahl, einzelne Social Media Funktionen zu aktivieren. Dabei
erhalten Sie und weitere Nutzer über die integrierten Schaltflächen personalisierte Inhalte des
jeweiligen Social Media Anbieters und seiner Partner. Dazu gehört im Regelfall, dass der Social
Media Anbieter mindestens die von Ihnen weiter empfohlene Webseite oder Teilinhalte bis hin zu
Ihrer zurzeit genutzten IP-Adresse mit Ihren dortigen Profilinformationen (meistens außerhalb
von Deutschland) abspeichert und diese im jeweiligen Social Media Dienst auch im Verbund mit
seinen Drittpartnern weiter verwendet, so dass je nach Ihren dort gewählten Einstellungen der
Privatsphäre diese Informationen einschließlich Ihrer dort angegebenen Identität auch den dort

frei gegebenen Personen oder über eine dort vorhandene Suchfunktion bekannt werden.
Zusätzlich wird bei einigen Social Media Anbietern auch Ihr frei gegebenes Profilfoto und
Profilkurzinformationen an der von Ihnen ausgelösten Social Media Aktion (wie
Weiterempfehlung, Like-Button, Retweet, Pin-it, etc.) angezeigt. Zunehmend verwenden die Social
Media Anbieter diese Informationen auch für zusammengefaßte Statistiken und übermitteln diese
im Rahmen ihrer Schutzbestimmungen an die jeweiligen Partner und Nutzer derer Systeme. Im
Übrigen haben wir grundsätzlich keine Detailkenntnisse, welche Daten im Zusammenhang mit
den von Ihnen genutzten Social Media- oder speziellen Webservices an den jeweiligen Anbieter
übertragen und gespeichert werden.
Hinweise zu den Datenschutzeinstellungen ausgewählter Social Media Anbieter
Bitte informieren Sie sich daher im Einzelfall bei dem jeweiligen Social Media Anbieter und wählen
auch dort die richtigen Datenschutz- / Einstellungen. Sie finden hier aus verständlichen Gründen
nur eine Auswahl als Hilfestellung:
Facebook in den USA (http://www.facebook.com ); Einstellungen:
http://www.facebook.com/privacy/
Google+ in den USA (http://plus.google.com ); Einstellungen:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
Twitter Inc. in den USA (http://twitter.com ); Einstellungen http://twitter.com/account/settings
YouTube (zu Google gehörend) in den USA (http://www.youtube.com);
Einstellungen:http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
XING in Europa (http://www.xing.com); Einstellungen: http://www.xing.com/privacy
Falls Sie grundsätzlich keine Social Media Nutzung wünschen, sollten Sie sich folglich aus den
jeweiligen Social Media Plattformen (Facebook, Twitter, XING, Google+, Pinterest, etc. ) mindestens
ausloggen, erst dann unsere Homepages aufsuchen und dann auch keine der angebotenen Social
Media Schaltflächen, Services oder Sharing-Funktionen nutzen. Gegebenenfalls sollten Sie sonst
auch zuvor Ihre Cookies im Webbrowser löschen und/oder zusammen mit der JavaScript-Funktion
blockieren (siehe oben: Ausschluß der Google Datenverarbeitung). Bitte beachten Sie, dass Sie
dann unter Umständen Teile unseres Angebotes oder Funktionen in der Folge nicht mehr nutzen
können.
Zustimmung für die Verwendung Ihrer Daten
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch die Unternehmung, deren direkt beauftragten Realisierungspartnern sowie den oben
genannten Vertriebs- und Service-Partnern inklusive Google bis Social Media Services in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Änderungen
für die Datenverwendung und Nutzungsrichtlinien werden wir auf dieser Seite sofort
veröffentlichen. So können Sie sich jederzeit darüber informieren, welche Informationen wir
sammeln, wozu wir sie sammeln und unter welchen Umständen wir sie verwenden.
Anlage Zusätzliche Einwilligungserklärunge
Die jeweils nachstehenden Einwilligungen haben Sie uns gegebenenfalls mit Ihrer Anmeldung
oder beim Nutzen unseres Kontaktformulars ausdrücklich erteilt und haben wir in dem Fall
protokolliert. Ihre jeweilige Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen und Ihre
gespeicherten Daten wieder löschen lassen:
• Ja, ich willige ein, dass die von mir freiwillig zur Verfügung gestellten, personenbezogenen Daten
im Zuge einer Vergleichsermittlung, Angebotserstellung elektronisch gespeichert,
weiterverarbeitet und in diesem Rahmen auch an die Partner und Berater der kayser-lichttechnik
übermittelt werden. Die Berater und Partner der kayser-lichttechnik berechtige ich damit im

Rahmen der von mir gewünschten Leistungsvergleiche zur gewünschten Kontaktaufnahme
zwecks aktueller Angebots- und/oder Vertragsübermittlung.
• Ja, ich willige ein, dass die kayser-lichttechnik meine Nutzungsdaten mit Hilfe von automatisierten
und soweit möglich anonymisierten Verfahren, wie bspw. Cookies erhebt, verarbeitet und nutzt.
Mir ist bekannt, dass Cookies (kleine Text-Dateien mit Einstellungsinformationen) zur Feststellung
der Nutzungshäufigkeit und der Bestimmung der Nutzer der Unternehmens-Websites sowie zur
Optimierung von etwaigen Werbebotschaften eingesetzt werden. Mir ist auch bekannt, dass auf
bestimmten Seiten Anzeigen von Unternehmen oder Agenturen geliefert werden, für die
möglicherweise Cookies zum Einsatz kommen, ohne dass dieses Unternehmen darauf Einfluss hat
oder gesondert darauf hinweisen kann.
• Ja, ich habe die Möglichkeit zur Kenntnis genommen, dass ich jederzeit selbst meinen InternetBrowser so einstellen kann, dass dieser den Einsatz von bspw. Cookies ablehnt und ich dann
gegebenenfalls diese Webseite nicht mehr im vollen Umfang nutzen kann.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem FacebookNutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 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 zusammenzustellen 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 BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 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: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der
Google Inc. („Google“). Google AdSense verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht.
Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese
Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet
werden.

Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google
an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht
mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google
in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1
Erfassung und Weitergabe von Informationen:
Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. über die
Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und
unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben
haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre
+1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten,
wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites
und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und
andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein
weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen
enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann
dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr
Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt
werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von
Ihnen verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten
Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google
veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer
bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene
Websites.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden
angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden die von Ihnen
besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt
gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter
http://twitter.com/account/settings ändern.

Datenschutzinformationen im Zusammenhang mit Ihrer Energiebelieferung
Datenschutzinformationen im Zusammenhang mit Ihrer Energiebelieferung
Wir, kayser-lichttechnik, nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Auf den
folgenden Seiten wollen wir Sie darüber informieren, wie wir Ihre Daten verarbeiten und welche
Rechte Ihnen im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten zustehen.
1. Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten?
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die:
Kayser-Lichttechnik, Wolfsweg 25 , 26203 Hundsmühlen
Telefon: 0441-1814988
E-Mail: info@kayser-lichttechnik.de
Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden können Sie uns unter diesen Kontaktdaten erreichen.
2. Welche Kategorien personenbezogener Daten werden verarbeitet und woher stammen die
Daten?
(1) Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhalten haben. Dazu
gehören insbesondere:
Name, Vorname, Kontaktdaten (z.B. Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse), Vertrags- und
Lieferantenwechseldaten (z.B. Kundennummer, Zählernummer), Abrechnungsdaten und
Bankdaten, Verbrauchsdaten, sowie sonstige Daten, die Sie uns im Rahmen unserer
Geschäftsbeziehung zur Verfügung stellen, wie Anfragen an unseren Kundenservice, Mitteilungen
im OnlineKundenportal oder Ihre Antworten bei Kundenumfragen.
(2) Daneben verarbeiten wir auch Daten, die wir aus anderen Quellen zulässigerweise erhalten
haben. Hierzu gehören insbesondere: Bonitätsdaten von Auskunfteien, Daten, die wir im Rahmen
der energiewirtschaftlichen Marktprozesse von anderen Energiemarktteilnehmern erhalten, sowie
Empfehlungswerbung/ Kunden-werbenKunden-Angebote, von der Post oder von
Einwohnermeldeämtern bspw. im Falle von Postrückläufern oder im Falle eines Umzugs,
Behörden, im Falle eines Vertragsschlusses
über ein Vergleichsportal erhalten wir auch von dem jeweiligen Vergleichsportal Daten,
ausgewählte Fachbetriebe, Installateure und Handwerker, Handelsvertreter, Sales
Agenturen/Distributoren, Vermieter und Hausverwaltungen, Energieberater und
Energieberatungsunternehmen sowie Dienstleister zur Beantragung von Fördermitteln.
3. Für welche Zwecke werden Ihre Daten verarbeitet und aufgrund welcher Rechtsgrundlage ist
dies erlaubt?
Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich dann, wenn wir entweder Ihre Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten haben oder die Verarbeitung gesetzlich erlaubt ist.
3.1 Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Vertragsanbahnung und/oder Vertragsabwicklung
(Art. 6 Abs.1 b der Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO)
(1) Wenn Sie einen Vertrag mit uns geschlossen haben:
Wir verarbeiten Ihre Daten zu Zwecken des Abschlusses, der Erfüllung und Durchführung des
Energiebelieferungsvertrages. Die konkreten Zwecke der Datenverarbeitung richten sich nach
dem jeweiligen Vertragsinhalt. Die Einzelheiten können Sie Ihren Vertragsunterlagen und den
geltenden Geschäftsbedingungen entnehmen.
(2) Sofern Sie Kunde in der Grund- oder Ersatzversorgung sind, verarbeiten wir Ihre Daten zur
Erfüllung unserer Pflichten aus der Strom- bzw. Gasgrundversorgungsverordnung
(Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist
Art. 6 Abs.1 c).

3.2 Verarbeitung Ihrer Daten aufgrund berechtigten Interesses (Art. 6 Abs.1 f DSGVO)
(1) Neben der Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Vertragserfüllung verarbeiten wir – sofern
Ihre schutzwürdigen Interessen nicht überwiegen – Ihre Daten auch aufgrund unseres
berechtigten Interesses oder des berechtigten Interesses eines Dritten. Hierzu gehören folgende
Verarbeitungszwecke:
› Durchführung einer Bonitätsprüfung bei Zahlungsvarianten mit Zahlungsausfallrisiko (nicht in
der Grundund Ersatzversorgung). Hierbei werden personenbezogene Daten (Name, Adresse) an
die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden und/oder die CRIF Bürgel GmbH,
Radlkoferstraße 2, 81373 München und/oder die Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße
99, 76532 Baden-Baden übermittelt und anhand des zurückgelieferten Bonitätscores und weiterer
Informationen (u.a. Zahlungsunfähigkeit, polizei- und strafrechtliche Titel sowie nicht
vertragsgemäßes Verhalten Ihrerseits, insbesondere die Nichtbegleichung offener Forderungen)
über den Abschluss eines Vertragsverhältnisses entschieden. Weitere Informationen zur
Datenverarbeitung durch die SCHUFA finden Sie unter: https://www.schufa.de/de/ datenschutzdsgvo/ bzw. durch die CRIF Bürgel unter: https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz bzw. durch
die Infoscore unter: https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financialsolutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf
› Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken des Direktmarketings und einer direkten Kontaktaufnahme
– sofern dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben
› Durchführung und Weiterentwicklung von Analysen zur Bewertung Ihrer Interessen und
Kundenzufriedenheit sowie Gestaltung von dementsprechend individualisierten Angeboten für Sie
› Weiterentwicklung von Produkten und Services
› Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
› Sicherstellung der Sicherheit und des Betriebs unserer IT-Systeme sowie Weiterentwicklung
dieser Maßnahmen
› Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
› Maßnahmen zur Geschäftssteuerung
› Betrugsprävention
› Steuerung unserer geschäftlichen Risiken
› Anonymisierung von Daten, um auf nicht mehr personenbeziehbaren Daten erweiterte
Auswertungen vornehmen zu können
(2) Wir verarbeiten Ihre Daten zu den in Absatz 1 genannten Zwecken dann, wenn dies im
jeweiligen Einzelfall möglich ist, in lediglich pseudonymisierter Form. Dies bedeutet, dass Sie im
Rahmen der jeweiligen Verarbeitung durch uns nicht mehr direkt identifiziert werden können.
(3) Sofern Sie Kunde in der Grund- oder Ersatzversorgung sind, führen wir einen Abgleich mit den
Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte durch, um im Falle einer Insolvenz unseres
Vertragspartners die Regelungen nach der Insolvenzordnung beachten zu können.
3.3 Verarbeitung Ihrer Daten aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs.1 c DSGVO)
Wir unterliegen diversen rechtlichen Verpflichtungen, wie zum Beispiel dem Geldwäschegesetz,
den Steuergesetzen und den Vorgaben der energierechtlichen Regelungen. Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehört dabei die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten, Erfüllung
der energiewirtschaftlichen Vorgaben, Sanktionslistenprüfung sowie die Betrugsund
Geldwäscheprävention.
3.4 Verarbeitung Ihrer Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs.1 a
DSGVO)
Eine Datenverarbeitung erfolgt zudem dann, wenn und soweit Sie in eine Datenverarbeitung
entsprechend den Voraussetzungen des Art. 6 Abs.1 a DSGVO eingewilligt haben. Die Zwecke der
Datenverarbeitung ergeben sich aus der jeweiligen Einwilligung.

4. An welche Kategorien von Empfängern werden Ihre Daten übermittelt?
(1) Wir behandeln Ihre Daten vertraulich. Innerhalb der kayser-lichttechnik erhalten nur die
Abteilungen und Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der oben genannten
Zwecke benötigen.
(2) Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die
vorgenannten Zwecke erforderlich und gesetzlich erlaubt ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Zur
Erfüllung unserer Verpflichtungen bedienen wir uns der Hilfe von Dienstleistern. Folgende
Empfängerkategorien können Daten erhalten:
› Call-Center
› IT-Dienstleister
› Marketingdienstleister
› Werbeagenturen
› Logistik- und Postdienstleister
› Druckdienstleister
› Beratung und Consulting
› Markt- und Meinungsforschung
› Auskunfteien
› Inkassodienstleister und Rechtsanwälte
› Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungsdienstleistungen
› Netzbetreiber
› Messstellenbetreiber
› Energieversorger (Ihr Vorversorger)
› Behörden
› Ausgewählte Fachbetriebe, Installateure, Handwerker
› Analyse-Spezialisten
› Akten- und Datenträgerentsorgung
› Energieberater und Energieberatungsunternehmen
› Dienstleister zur Beantragung von Fördermitteln
› Bilanzkreismanagement und Energiebeschaffung
› Handelsvertreter
› Sales Agenturen/Distributoren
› Versicherungen
› Vergleichsportale
› Gesetzliche Betreuer und Personen, für die eine Vollmacht besteht
5. Werden die Daten auch an Empfänger in Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes übermittelt? Wie wird ein angemessenes Datenschutzniveau sichergestellt?
(1) Wir übermitteln Ihre Daten auch an Dienstleister und Erfüllungsgehilfen, die sich in
Drittstaaten befinden und dort eine Datenverarbeitung vornehmen. Die Einhaltung eines
angemessenen Datenschutzniveaus ist in allen Fällen sichergestellt.
Sämtliche unserer Dienstleister in Drittstaaten verarbeiten die Daten entsprechend unseren
Weisungen und sind vertraglich entsprechend gebunden. Im Einzelnen übermitteln wir Ihre Daten
an folgende Drittländer:
› IT-Dienstleister in den USA. Das adäquate Datenschutzniveau ist sichergestellt über
Angemessenheitsbeschluss der Kommission (Privacy Shield), abrufbar unter: https://eurlex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250 und/oder abgeschlossene
Standardvertragsklauseln (Muster abrufbar unter: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF)
(2) Für Datenübermittlungen im Wege von Administrationszugriffen ist auch ein Zugriff aus einem
anderen Staat möglich, da oftmals die Betriebsfähigkeit der Systeme nach dem Follow-the-Sun
Prinzip sichergestellt wird. Ihre Daten werden jedoch nicht in weiteren Ländern gespeichert. Ein

Datenzugriff erfolgt in diesen Fällen ebenfalls nur, wenn entweder für das jeweilige Land ein
Angemessenheitsbeschluss der Kommission existiert, wir mit den Dienstleistern die von der EUKommission für diese Fälle vorgesehenen Standardvertragsklauseln vereinbart haben oder das
jeweilige Unternehmen eigene intern verbindliche Datenschutzvorschriften aufgestellt hat, welche
von den Datenschutzaufsichtsbehörden anerkannt worden sind.
6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
(1) Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die zuvor
genannten Zwecke und/oder für gesetzliche Aufbewahrungspflichten erforderlich ist und bis alle
gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind. Hat sich der, der Erhebung zu Grunde liegende Zweck
erfüllt, so werden die Daten regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre befristete Weiterverarbeitung
ist erforderlich. Das bedeutet, dass wir – sofern keine Aufbewahrungspflichten bestehen – Ihre
Daten in der Regel noch für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach Beendigung unseres
Vertragsverhältnisses speichern. Sollte zwischen uns kein Vertragsverhältnis zustande kommen,
löschen wir Ihre Daten einen Monat nach Abschluss unserer vorvertraglichen
Maßnahmen, es sei denn, Sie haben uns eine Einwilligung erteilt, die eine längere Speicherung
rechtfertigt.
(2) Gesetzliche Aufbewahrungspflichten von bis zu 10 Jahren ergeben sich z.B. aus dem
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz.
(3) In gewissen Fällen können auch Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahren bestehen, die es
erforderlich machen Ihre Daten zur Erhaltung von Beweismitteln aufzubewahren.
7. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre Daten?
In Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu:
› Nach Art.15 DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft der über Ihre Person verarbeiteten
personenbezogenen Daten. Bitte beachten Sie die Einschränkungen des §34
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
› Nach Art.16 DSGVO haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten
› Nach Art.17 DSGVO haben Sie das Recht auf Löschung personenbezogener Daten. Bitte
beachten Sie die Einschränkungen des §35 BDSG
› Nach Art.18 DSGVO haben Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
› Nach Art.20 DSGVO haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit
WIDERSPRUCHSRECHT nach ART. 21 DSGVO
Sofern wir Ihre Daten aufgrund berechtigter Interessen (Art. 6 Abs.1 f DSGVO) oder zur
Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe (Art. 6 Abs.1 e DSGVO) verarbeiten und wenn sich aus
Ihrer besonderen Situation Gründe gegen diese Verarbeitung ergeben, haben Sie gemäß Art. 21
Abs.1 DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen diese Verarbeitung. Ein Recht auf Widerspruch
steht Ihnen im Übrigen gemäß Art. 21 Abs.2 DSGVO gegen jede Art der Verarbeitung zu Zwecken
der Direktwerbung zu. Ihren Widerspruch können Sie jederzeit formfrei an uns richten. Zur
bestmöglichen Bearbeitung bitten wir Sie, die folgenden Kontaktdaten zu nutzen:
kayser-lichttechnik.de
Wolfsweg 25, 26203 Hundsmühlen
E-Mail: info@kayser-lichttechnik.de
Telefax: 03212/1181737
8. Können Sie erteilte Einwilligungen widerrufen?
Sofern wir Ihre Daten auf Basis einer von Ihnen erteilten Einwilligung verarbeiten, haben Sie das
Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Ihre Daten werden dann nicht mehr zu den von
der Einwilligung umfassten Zwecken verarbeitet. Bitte beachten Sie, dass die Rechtmäßigkeit der

Datenverarbeitung, welche vor dem Widerruf erfolgt ist, durch den Widerruf nicht berührt wird.
Ihren Widerruf richten Sie möglichst an:
kayser-lichttechnik.de
Wolfsweg 25, 26203 Hundsmühlen
E-Mail: service@kayser-lichttechnik.de
Telefax: 03212/1181737
9. Haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde?
Sofern Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen
geltendes Recht verstößt, können Sie sich gemäß Art.77 DSGVO jederzeit mit einer Beschwerde an
eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Dies gilt unbeschadet anderweitiger
verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.
10. Müssen Sie die Daten bereitstellen oder ist die Bereitstellung für den Vertragsschluss
erforderlich?
(1) Sie müssen uns nur diejenigen personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, welche wir
für den Abschluss, die Durchführung und die Beendigung unserer Geschäftsbeziehung benötigen
oder die wir aufgrund gesetzlicher Regelungen erheben müssen. Wenn Sie uns diese Daten nicht
bereitstellen, werden wir den Vertragsschluss ablehnen müssen bzw. können den Vertrag nicht
mehr durchführen.
(2) Falls Sie in der Grund- oder Ersatzversorgung beliefert werden und Sie uns die erforderlichen
Daten nicht bereitstellen, werden wir diese Informationen falls erforderlich von Dritten erheben.
11. Wird anhand Ihrer Daten eine automatisierte Entscheidungsfindung durchgeführt? Und wenn
ja, wie wird das gemacht und welche Auswirkungen hat dies für Sie?
Wie unter Punkt 3.2 Abs.1; 1. Aufzählungspfeil dargestellt, führen wir vor Vertragsabschluss eine
Bonitätsprüfung durch, um uns vor Zahlungsausfällen zu schützen. Hierzu nutzen wir
Wahrscheinlichkeitswerte, die uns die von uns beauftragten Wirtschaftsauskunfteien übermitteln.
Näheres zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeitswerte (Scoring) durch die Wirtschaftsauskunfteien
erfahren Sie unter Punkt 3.2 Abs.1; 1. Aufzählungspfeil (vgl. InternetLinks). Der durch die
Wirtschaftsauskunftei ermittelte Wahrscheinlichkeitswert ist entweder direkt ausschlaggebend
dafür, ob wir aufgrund des für Sie prognostizierten Zahlungsausfallrisikos ein Vertragsverhältnis
mit Ihnen eingehen oder wir beziehen den von der Wirtschaftsauskunftei ermittelten
Wahrscheinlichkeitswert in eine weitere von uns durchgeführte Berechnung ein, in der ergänzend
zur Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos entscheidungserhebliche Kriterien berücksichtigt
werden.
Eine solche Berechnung führen wir in solchen Fällen durch, in denen wir das Zahlungsausfallrisiko
alleine aufgrund des von der Wirtschaftsauskunftei ermittelten Wertes als zu hoch bewerten und
das Eingehen eines Vertragsverhältnisses basierend darauf dementsprechend ablehnen würden.
Wir überprüfen dann, ob wir in Anbetracht des konkreten Vertrages mit seiner Laufzeit, dem
jeweiligen Tarif und den für uns entstehenden Kosten das Risiko eines Vertragsschlusses nicht
doch
eingehen können. Bei unserer Entscheidung, Ihnen aus Gründen Ihrer Bonität einen Vertrag
anzubieten oder dies abzulehnen, handelt es sich in beiden Fällen einzig um eine automatisierte
Entscheidung im Einzelfall. Eine manuelle Prüfung durch einen unserer Mitarbeiter oder von uns
beauftragte Personen erfolgt nicht. Sie haben jedoch das Recht, das Eingreifen eines unserer
Mitarbeiter zu verlangen, Ihren eigenen Standpunkt darzulegen und die automatisierte
Entscheidung anzufechten. Wenden Sie sich hierzu bitte an uns unter den zuvor genannten
Kontaktdaten. Wenn wir automatisierte Entscheidungen im Einzelfall durchführen, so werden die
Voraussetzungen des §31 BDSG-neu sowie Art. 22 DSGVO beachtet.

12. Können diese Informationen geändert werden? Und wenn ja, wie erfahren Sie hiervon?
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere
Datenschutzinformationen von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden Sie über Änderungen rechtzeitig
informieren.

(1)

DATENSCHUTZ UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN

(1.1)
Die Firma ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erhaltenen Daten über den Käufer – auch
wenn diese von Dritten stammen – im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu bearbeiten und zu speichern.
(1.2)
Soweit einzelne Bestimmungen dieser AVB unwirksam sind oder werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
davon nicht berührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmung tritt die für diesen Fall bestehende branchenübliche Bestimmung, bei
Fehlen einer zulässigen branchenüblichen Bestimmung, tritt die entsprechende gesetzliche Bestimmung.
(1.3)
Der Käufer darf seine gegen die Firma gerichteten Ansprüche aus diesem Vertrag nur mit deren vorherigen ausdrücklichen
Zustimmung an Dritte abtreten.

(2)

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button):
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto,
CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "LikeButton" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser
und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IPAdresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem
Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil
verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen
darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren
Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.phpWenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch
unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem FacebookBenutzerkonto aus.
(3)
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IPAdresse 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 zusammenzustellen 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 IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können. 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: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4)
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1:
Erfassung und Weitergabe von Informationen:
Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. über die Google +1Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern.
Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch
Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise
zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in
Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu

verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares,
öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name
wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen
ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres
Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere
identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.
(4.1) Verwendung der erfassten Informationen:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen
gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise
zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner
weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.
(5)
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter:
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten
durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Durch das Benutzen von
Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account
verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.Wir
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie
deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung
von Twitter unter http://twitter.com/privacy.Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den KontoEinstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern. Quellen:Disclaimer eRecht24, FacebookDisclaimer von eRecht24, Datenschutzerklärung für Google Analytics, Google +1 Datenschutzerklärung,
Twitter Bedingungen

