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Miteigentum an der
Verarbeitung
personenbezogener Daten

Der Verarbeiter der Daten und hierfür verantwortlich ist Cottontex S.r.l. (nachfolgend
Cottontex genannt) mit Sitz in Timisoara, via Calea Buziasului 18 für die Verwaltung und
Durchführung von Bestellungen, welche auf dem Portal creator.stark-teamwear.de platziert
wurden.
Der Wiederverkäufer Stark Werbeartikel (nachfolgend Stark),mit Sitz in Gartenstrasse 8,
73489 Jagstzell, Deutschland ist der Eigentümer der Datenverarbeitung zum Zweck der
Akquisition, Verwaltung und Betreuung des Endkunden.

Zweck der Durchführung

Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten für Cottontex ist es, den
Bestellvorgang mit dem Händler zu erleichtern.
Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten für den Wiederverkäufer Stark ist es,
die Kommunikation mit dem Endkunden zu erleichtern und dem Endkunden ein geeignetes
Werkzeug zur Abwicklung der Bestellung zur Verfügung zu stellen.

Verfolgung rechtmäßiger
Interessen

Im Falle einer erfolgreichen Bestellung kann der Wiederverkäufer Stark anschließend die
Kontaktdaten der vom Kunden bei der Bestellung angegebenen E-Mail verwenden, um
kommerzielle Angebote zu seinen Produkten zu senden, unbeschadet der Möglichkeit,
jederzeit die Sperrung der Verarbeitung zu diesem Zweck zu beantragen.

Konsequenzen im Falle einer
Ablehnung

Wenn persönlichen Daten, die für die korrekte Zusammenstellung der Bestellung notwendig
sind, nicht angegeben werden ist es unmöglich diese Anfrage zu Bearbeiten.

Adressaten außerhalb des
Inhabers

Cottontex wird Ihre bei der Bestellung angegebenen persönlichen Daten an den
Wiederverkäufer Stark weitergeben.
Der Wiederverkäufer Stark stellt Cottontex Ihre persönlichen Daten bei der Bestellung zur
Verfügung.

Weiterhabe an Länder
außerhalb der EU

Eine Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union findet nicht
statt.

Zeitraum der
Datenaufbewahrung

Cottontex speichert die persönlichen Daten, die während der Erfassungsphase des Auftrages
eingegeben wurden, für einen bestimmten Zeitraum, der nicht den Zeitraum überschreitet,
der für die Erfüllung des Auftrages notwendig ist und mit den gesetzlich vorgesehenen Fristen
übereinstimmt.
Der Wiederverkäufer Stark speichert die personenbezogenen Daten für den Zeitraum , für
einen bestimmten Zeitraum, der nicht den Zeitraum überschreitet, der für die Erfüllung des
Auftrages notwendig ist und mit den gesetzlich vorgesehenen Fristen übereinstimmt.
Nach Ablauf der oben genannten Aufbewahrungsfristen anonymisiert Cottontex die
personenbezogenen Daten speichert jedoch Informationen, die für interne Analysezwecke
genutzt und verarbeitet werden.

Anerkannte Zugriffsrechte

Cottontex garantiert dieses indem eine Erklärung des folgenden an sports@texmarket.it
geschrieben wird:
• Jederzeit Zugang zu den eigenen gespeicherten persönlichen Daten und Informationen,
welche von Cottontex gespeichert sind, zu erhalten;
• Einspruch gegen Verarbeitungsvorgänge erheben zu können, die nicht für rechtmäßig
gehalten werden;
• Möglichkeit der Beantragung der von Cottontex gespeicherten personenbezogenen
Daten.
Kunden haben das Recht jederzeit den Wiederverkäufer Stark, zu dem folgenden
aufzufordern indem eine E-Mail an info@stark-teamwear.de gesendet wird:
• Zugang zu allen persönlichen Daten und Informationen;
• Die Übertragbarkeit der zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten: Sie können
verlangen, dass alle Bestellungen in einem strukturierten Format zur gemeinsamen
Nutzung aufgegeben werden.

•

Die Löschung der verarbeiteten personenbezogenen Daten, vorbehaltlich des Rechts des
Händlers Stark, die Daten zu speichern.

Reklamationsrecht

Sie können Ihre Rechte schützen, indem Sie Einwände unter Nutzung der oben genannten EMail-Details gegen Cottontex S.r.l. und den Wiederverkäufer Stark erheben und eine
Beschwerde bei der Garantiebehörde oder der entsprechenden unabhängigen Behörde des
Landes der Europäischen Union, in dem Sie ansässig sind, einreichen.

Möglichkeit einer
automatischen DataProfiling-Analyse

Cottontex und der Wiederverkäufer Stark werden keine automatische Data-Profiling-Analyse
durchführen.
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