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EINLEITUNG 

Mimaki Europe B.V., Mimaki Deutschland GmbH, Mimaki Bompan Textile S.r.l, Mimaki La 
Meccanica S.p.A, Mimaki Lithuania, UAB (nachfolgend bezeichnet als „Wir“) respektieren Ihre 
Privatsphäre und verpflichten uns zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. In der 
vorliegenden Datenschutzerklärung teilen wir Ihnen mit, wie wir Ihre personenbezogenen 
Daten schützen und informieren Sie über Ihre Rechte und die gesetzlichen Grundlagen zum 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. 
Die Bedeutung der in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Fachbegriffe ist im Glossar 
beschrieben. 

 

1. WICHTIGE ANGABEN UND WER WIR SIND ZWECK DIESER 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Mit der vorliegenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, auf welche Art wir 
Ihre personenbezogenen Daten in Verbindung mit der Nutzung dieser Website erheben und 
verarbeiten. Dies schließt jedwede Daten ein, die Sie durch Abonnieren unseres Newsletters, 
den Kauf von Waren oder Dienstleistungen oder die Teilnahme an einem Wettbewerb 
angeben. 

 

 

Lesen Sie diese Datenschutzerklärung sowie jedwede weiteren Datenschutzerklärungen oder 
Merkblätter zum Datenschutz, die wir zu bestimmten Anlässen bei der Erhebung oder 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausgeben, unbedingt gründlich durch, sodass 
Sie über die Art und die Gründe der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten umfassend 
informiert sind. Die vorliegende Datenschutzerklärung ist eine Ergänzung der weiteren 
Erklärungen und ist nicht als Ersatz für diese vorgesehen. 

 

 

VERANTWORTLICHER 

Wir haben einen Datenschutzverantwortlichen benannt, der für alle Fragen in Zusammenhang 
mit der vorliegenden Datenschutzerklärung zuständig ist. Bei Fragen zu dieser 
Datenschutzerklärung oder zur Ausübung der Ihnen gesetzlich zustehenden Rechte 
können Sie sich gern unter den nachfolgend angegebenen Kontaktdaten mit dem 
Datenschutzverantwortlichen in Verbindung setzen. 

 

 

KONTAKTDATEN 

Unsere vollständigen Kontaktdaten: 
 

 

Voller Name der juristischen Person: 
Mimaki Europe B.V. 
Mimaki Deutschland GmbH 
Mimaki Bompan Textile S.r.l 
Mimaki La Meccanica S.p.A 
Mimaki Lithuania, UAB 
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Name bzw. Titel des Datenschutzverantwortlichen: wird noch benannt 

 

 

Postanschrift: 
Stammerdijk 7E 
1112 AA Diemen 

Niederlande 
 

 

Telefonnummer: 

+31 20 4627640 
 

 

Sie sind jederzeit dazu berechtigt, bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde 
einzulegen. Wir würden jedoch gern die Möglichkeit wahrnehmen, uns vorher um Ihre Sorgen 
und Wünsche zu kümmern und bitten Sie daher, zunächst mit uns in Kontakt zu treten. 

 

 

ÄNDERUNGEN AN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND IHRE 
INFORMATIONSPFLICHT UNS GEGENÜBER 
Die vorliegende Version wurde letztmalig am 24. Mai 2018 aktualisiert. Vorgängerversionen 
übermitteln wir gern auf Anfrage. 

 

 

Es ist absolut wichtig, dass Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten korrekt 
und aktuell sind. Bitte informieren Sie uns daher während unserer Beziehung über alle 
Änderungen ihrer personenbezogenen Daten. 

 

 

LINKS ZU DRITTEN 

Diese Website kann Links zu Webseiten, Plug-Ins und Anwendungen Dritter enthalten. Durch 
das Anklicken dieser Links bzw. Aktivieren der entsprechenden Verbindungen erlauben Sie 
Dritten, Daten über Sie zu erheben oder weiterzugeben. Wir haben über diese Webseiten 
von Drittanbietern keinerlei Kontrolle und sind nicht für deren Datenschutzerklärungen 
verantwortlich. Wir möchten Ihnen ans Herz legen, bei Verlassen unserer Website die 
Datenschutzerklärung der neu besuchten Website zu lesen. 

 
 
 

 
2. DIE DATEN, DIE WIR ÜBER SIE ERHEBEN 

 

 

„Personenbezogene Daten“ oder „personenbezogene Angaben“ bezeichnet jedwede Daten 
über eine Einzelperson, über die diese Person identifizierbar ist. Daten, bei denen die 
Identitätsinformationen entfernt wurden (anonymisierte Daten) sind hiervon ausgenommen. 

 

 

Wir können verschiedene Arten personenbezogener Daten über Sie erheben, verwenden, 
speichern und übertragen, die wie folgt eingruppiert sind: 
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• Identitätsdaten umfasst Namen, Benutzernamen oder ähnlichen Identifikator. 
• Kontaktdaten umfasst Rechnungsadresse, Lieferanschrift, E-Mailadresse und 

Telefonnummern. 
• Finanzdaten umfasst Angaben zum Bankkonto. 
• Transaktionsdaten umfasst Angaben zu Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie 

sonstige Angaben zu den Waren und Dienstleistungen, die Sie von uns erworben 
haben. 

• Technische Daten umfasst die Adresse des Internetprotokolls (IP-Adresse), Ihre 
Anmeldedaten, Art und Version des Browsers, Einstellungen für Zeitzone und 
Standort, Plug-Ins und Versionen von Browser, Betriebssystem und Plattform sowie 
sonstige Technologie auf Geräten, die Sie zum Aufrufen dieser Website verwenden. 

• Profildaten umfasst Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort sowie die von Ihnen 
getätigten Einkäufe bzw. Bestellungen. 

• Verwendungsdaten umfasst Informationen dazu, wie Sie unsere Website, Waren und 
Dienstleistungen nutzen. 

• Daten zu Marketing und Kommunikation umfasst Ihre Präferenzen zum Erhalt von 
Marketinginformationen von uns und Ihre Kommunikationspräferenzen. 

 

 

Darüber hinaus erheben und nutzen wir zusammengefasste Daten wie statistische oder 
demografische Daten für beliebige Zwecke und leiten diese weiter. Zusammengefasste Daten 
können aus Ihren personenbezogenen Daten abgeleitet sein, rechtlich jedoch nicht als 
personenbezogene Daten gelten, da diese Daten Ihre Identität weder direkt noch indirekt 
preisgeben. Wir können beispielsweise über die Zusammenfassung Ihrer Nutzungsdaten den 
Anteil der Nutzer berechnen, die auf eine bestimmte Funktion der Website zugreifen. Wenn 
wir jedoch zusammengefasste Daten mit Ihren personenbezogenen Daten zusammenführen, 
sodass Sie direkt oder indirekt über diese Daten identifiziert werden können, behandeln wir 
die zusammengeführten Daten als personenbezogene Daten und behandeln diese 
entsprechend der vorliegenden Datenschutzerklärung. 

 

 

Wir erheben keine Sonderkategorien personenbezogener Daten über Sie (dies umfasst 
Angaben zu Ihrer Hautfarbe, Nationalität, religiöser oder philosophischer Weltanschauung, 
Liebesleben, sexuelle Orientierung, politischen Überzeugungen, Gewerkschaftsmitgliedschaft, 
Informationen zu Ihrem Gesundheitszustand sowie genetische und biometrische Daten). Wir 
erheben ebenfalls keine Daten zu Verurteilungen und Straftaten. 

 

 

NICHTANGABE PERSONENBEZOGENER DATEN 

In Situationen, in denen wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder der Bestimmungen eines 
mit Ihnen geschlossenen Vertrags personenbezogene Daten von Ihnen erheben müssen und 
Sie diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir den Vertrag nicht erfüllen, den Sie mit 
uns geschlossen haben oder abschließen möchten (z. B. über die Bereitstellung von Waren 
oder Dienstleistungen). In einem solchen Fall sind wir gezwungen, die Lieferung der 
gewünschten Ware oder Dienstleistung zu stornieren und werden Sie davon in Kenntnis 
setzen. 
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3. WIE WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ERHOBEN? 

 

 

Wir verwenden zur Erhebung von Daten von und über Sie verschiedene Methoden, darunter: 
 
 

• Direkte Interaktion. Sie können uns Ihre personenbezogenen Daten durch Ausfüllen 
eines Formulars oder durch Kommunikation per Brief, Telefon, E-Mail oder 
anderweitig übermitteln. Dies umfasst personenbezogene Daten, die Sie bei folgenden 
Anlässen übermitteln: 

• Anfrage nach unseren Produkten oder Leistungen 
• Anfragen, Reklamationen oder Beratung mit uns 
• Anlegen eines Kontos auf unserer Website 
• Abonnement unserer Leistungen oder Veröffentlichungen 
• Anfrage nach Übersendung von Marketingmaterialien 
• Bewerbung um eine Stelle bei uns 
• Teilnahme an einem Wettbewerb, einer Werbeaktion oder Umfrage 
• Abgabe von Rückmeldungen 
• Automatisierte Technologien bzw. Interaktionen. Während Ihrer Interaktion mit 

unserer Website können wir automatisch technische Daten zu Ihren Geräten, 
Browseraktionen und Mustern erheben. Wir erheben diese personenbezogenen Daten 
über Cookies [Serverprotokolle] oder ähnliche Technologien. Wir können auch 
technische Daten von Ihnen erhalten, wenn Sie andere Websites besuchen, die 
unsere Cookies nutzen. 

• Dritte oder öffentlich verfügbare Quellen. Wir können personenbezogene Daten 
von Ihnen über verschiedene Dritte oder öffentlich zugängliche Quellen erhalten. 

 

 
 
 
 

4. VERWENDUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN 
 

 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich innerhalb des gesetzlichen 
Rahmens. Normalerweise verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten unter den 
folgenden Voraussetzungen: 

 

 

• Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen bzw. abzuschließenden Vertrags. 
• Wahrung unserer legitimen Interessen (bzw. Interessen Dritter) und Ihrer Interessen, 

die nicht durch Grundrechte gebrochen werden. 
• Erfüllung gesetzlicher bzw. rechtlicher Vorschriften. 

 
Ihre Zustimmung als gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns erfolgt ausschließlich für die Übermittlung der Direktmarketingmittel über E-
Mail oder Textnachricht. Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung zur Übermittlung der 
genannten Marketingmaterialien jederzeit durch Mitteilung an uns zurückzuziehen. 
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MARKETING 

Wir sind bestrebt, Ihnen hinsichtlich der Nutzung bestimmter personenbezogener Daten, vor 
allem in Zusammenhang mit Marketing und Werbung, Auswahlmöglichkeiten zu bieten. 

 

 

WERBEANGEBOTE VON UNS 

Wir können unter Verwendung Ihrer Identität, Kontaktdaten, Technik, Nutzungs- und 
Profildaten ein Muster dessen bilden, was Sie unserer Ansicht nach wünschen oder 
benötigen oder was für Sie von Interesse sein kann. Auf diese Weise entscheiden wir, welche 
Produkte, Leistungen und Angebote für Sie relevant sind (wir bezeichnen das als Marketing). 

 

 

Sie erhalten von uns Marketingnachrichten, wenn Sie diese Informationen von uns angefordert 
bzw. bei der Teilnahme an einem Wettbewerb Ihre Daten angegeben haben oder sich für 
Werbung registriert haben und nicht erklärt haben, dass Sie diese Art von Marketing nicht 
wünschen. 

 

 

MARKETING DRITTER 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Unternehmen außerhalb unserer 
Unternehmensgruppe zu Werbezwecken weiter, wenn Sie dem ausdrücklich zugestimmt 
haben. 

 

 

VERWEIGERUNG DER ZUSTIMMUNG 

Sie können uns bzw. Dritte jederzeit durch eine entsprechende Mitteilung darum bitten, den 
Versand von Marketingnachrichten an Sie einzustellen. 

 

 

Eine Verweigerung der Zustimmung zur Übermittlung dieser Marketingnachrichten wirkt sich 
nicht auf die personenbezogenen Daten aus, die Sie uns im Zuge eines Einkaufs von Waren 
bzw. Dienstleistungen, einer Registrierung zur Gewährleistung, Erfahrungsberichten zu 
Produkten/Leistungen oder sonstiger Transaktionen übermittelt haben. 

 

 

COOKIES 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass keine Cookies akzeptiert werden bzw. dass Sie 
eine Warnung erhalten, wenn Websites versuchen, Cookies zu setzen oder auf Cookies 
zuzugreifen. Wenn Sie Cookies deaktivieren oder verweigern, sind Teile der Website 
möglicherweise nicht zugänglich oder nur eingeschränkt funktionsfähig. 

 

 

ÄNDERUNG DES ZWECKS 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die wir sie erhoben 
haben, sofern wir nicht vernünftigerweise die Verwendung aus einem anderen, mit dem 
ursprünglichen Zweck vereinbaren Grund für angemessen erachten. Wenn Sie eine 
Erläuterung zur Vereinbarkeit des neuen mit dem ursprünglichen Zweck wünschen, wenden 
Sie sich bitte an uns. 

 

 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zweck verwenden müssen, der nicht 
mit dem ursprünglichen Zweck verbunden ist, werden wir Sie benachrichtigen und die 
gesetzliche Grundlage für unser Handeln darlegen.



 

Seite | 7 

 

 

Wir weisen darauf hin, dass wir Ihre personenbezogenen Daten entsprechend den oben 
aufgeführten Regelungen ohne Ihr Wissen und ohne Ihre Zustimmung verarbeiten können, 
sofern dies gesetzlich erforderlich oder zulässig ist. 

 
 
 
 

 
5. OFFENLEGUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

 

Möglicherweise müssen wir Ihre personenbezogenen Daten für die in Punkt 4 oben 
angegebenen Zwecke mit den nachfolgend aufgeführten Parteien austauschen. 

 

 

• Interne Dritte wie im Glossar angegeben. 
• Externe Dritte wie im Glossar angegeben. 
• Dritte, denen wir Teile unseres Geschäfts oder unserer Aktiva verkaufen, übertragen 

oder mit denen wir diese zusammenlegen. Alternativ können wir bestrebt sein, andere 
Unternehmen zu erwerben oder mit diesen zu verschmelzen. Bei Änderungen unserer 
Unternehmensstruktur können die neuen Eigentümer Ihre personenbezogenen Daten 
in der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Weise verwenden. 

 
Wir fordern von allen Drittparteien, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu 
respektieren und sie entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu behandeln. Wir erlauben 
Dienstleistern von Drittparteien nicht, Ihre personenbezogenen Daten für eigene Zwecke zu 
nutzen und genehmigen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nur für die 
angegebenen Zwecke und entsprechend unseren Vorgaben. 

 
 
 
 

 
6. INTERNATIONALE ÜBERTRAGUNGEN 

 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der Mimaki-Gruppe weiter. Darin 
eingeschlossen ist auch die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). 

 

 

Viele unserer externen Drittparteien haben ihren Sitz außerhalb des EWR, daher ist durch die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Weiterleitung dieser Daten außerhalb des 
EWR bedingt. 

 

 

Bei jeder Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des EWR gewährleisten 
wir für diese einen vergleichbaren Schutz durch die Umsetzung mindestens einer der 
nachfolgend aufgeführten Maßnahmen: 

 

 

• Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder weiter, denen durch die 
Europäische Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bescheinigt wurde. 
Nähere Informationen siehe Europäische Kommission: Adequacy of the protection of 
personal data in non-EU countries. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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• Bei Einsatz bestimmter Dienstleister können wir spezielle, von der Europäischen 

Kommission genehmigte Verträge verwenden, in denen personenbezogenen Daten 
der gleiche Schutz wie in Europa gewährleistet wird. Nähere Informationen siehe 
Europäische Kommission: Model contracts for the transfer of personal data to third 
countries. 

• Wenn wir Dienstleiter mit Sitz in den USA einsetzen, können wir Daten an diese 
weiterleiten, die Bestandteil des EU-US-Datenschutzschilds sind, sodass diese 
Dienstleister für personenbezogene Daten, die zwischen Europa und den USA 
ausgetauscht werden, einen vergleichbaren Schutz gewährleisten müssen. Nähere 
Informationen siehe Europäische Kommission: EU-US Privacy Shield. 

 

 

Wir informieren Sie gern ausführlich über die spezifischen Mechanismen, die wir bei der 
Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des EWR anwenden. 

 
 
 
 

 
7. DATENSICHERHEIT 
 
Wir haben geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um Ihre personenbezogenen Daten 
gegen versehentlichen Verlust, unbefugten Einsatz oder Zugriff sowie Änderung oder 
Offenlegung zu schützen. Darüber hinaus begrenzen wir den Zugriff auf ihre 
personenbezogenen Daten auf diejenigen Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und sonstige 
Dritte, die für die Ausübung ihrer Tätigkeit Kenntnis Ihrer Daten benötigen. Sie verarbeiten 
Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich auf unsere Anweisung und unterliegen einer 
Verschwiegenheitsverpflichtung. 

 

 

Für den Umgang mit Verdachtsfällen von Datenmissbrauch sind entsprechende Verfahren 
vorhanden und wir werden Sie und jedwede zuständigen Behörden informieren, sofern wir 
gesetzlich dazu verpflichtet sind. 

 
 
 
 

 
8. VORRATSDATENSPEICHERUNG 

 

WIE LANGE VERWENDEN SIE MEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN? 
 

 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Erfüllung der 
zugrundeliegenden Zwecke einschließlich jedweder gesetzlichen, buchhalterischen oder 
Berichterstattungspflichten notwendig ist. 

 

 

Zur Festlegung des angemessenen Zeitraums für die Speicherung Ihrer personenbezogenen 
Daten berücksichtigen wir Umfang, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das 
Risiko unbefugter Verwendung bzw. Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, den 
Verwendungszweck Ihrer Daten und die Möglichkeit, diesen Zweck auf andere Weise zu 
erfüllen, sowie die geltenden gesetzlichen Anforderungen. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en
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Unter bestimmten Umständen können Sie von uns die Löschung Ihrer Daten verlangen: 
nähere Informationen siehe unten Löschung verlangen. 

 

 

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten für Forschungs- 
oder Statistikzwecke anonymisieren (sodass sie Ihnen nicht mehr zugeordnet werden 
können). In diesem Fall können wir diese Daten unbegrenzt verwenden, ohne dass Sie 
darüber informiert werden. 

 
 
 

 
9. IHRE GESETZLICHEN RECHTE 

 

Unter bestimmten Umständen haben Sie entsprechend den Datenschutzgesetzen bestimmte 
Rechte hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten. 

 

 

Sie haben folgende Rechte: 
 

 

Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten verlangen („Zugriffsanforderung des 
Datensubjekts“). Auf diese Weise erhalten Sie einen Auszug Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten, um die gesetzlich zulässige Verarbeitung zu überprüfen. 

 

 

Die Korrektur Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten anfordern. Auf diese 
Weise können Sie uns auffordern, bei uns gespeicherte unvollständige oder fehlerhafte Daten 
zu Ihrer Person zu berichtigen. Allerdings müssen wir möglicherweise die Korrektheit der 
neuen von Ihnen an uns übermittelten Daten überprüfen. 

 

 

Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Auf diese Weise können Sie von 
uns die Löschung personenbezogener Daten verlangen, wenn für uns keine guten Gründe für 
eine Fortsetzung der Verarbeitung dieser Daten bestehen. Sie sind darüber hinaus berechtigt, 
von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn Sie Ihr Recht auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausgeübt haben (siehe 
unten), wenn wir Ihre Daten gesetzwidrig verarbeitet haben oder wir aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen zum Löschen Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind. Wir möchten 
jedoch darauf hinweisen, dass wir Ihrer Aufforderung zum Löschen Ihrer personenbezogenen 
Daten aufgrund bestimmter gesetzlicher Gegebenheiten, die wir Ihnen ggf. zum Zeitpunkt 
Ihrer Aufforderung mitteilen werden, nicht in jedem Fall nachkommen können. 

 

 

Der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, wenn wir aufgrund 
legitimer Interessen von uns (bzw. von Dritten) diese Daten verarbeiten möchten und dabei 
Ihrer Ansicht nach aufgrund Ihrer persönlichen Situation gegen Ihre Grundrechte und 
Freiheiten verstoßen. Sie sind ebenfalls zum Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten berechtigt, wenn diese Verarbeitung zum Zwecke des 
Direktmarketings erfolgt. In einigen Fällen können wir möglicherweise belegen, dass die 
Verarbeitung Ihrer Angaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben zwingend notwendig ist und 
dabei Ihre Rechte und Freiheiten nachrangig zu behandeln sind. 
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Die Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Auf diese 
Weise können Sie uns darum bitten, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter 
folgenden Umständen auszusetzen: (a) Sie möchten, dass wir die Genauigkeit der Daten 
belegen, (b) die Verwendung der Daten durch uns ist gesetzwidrig, aber Sie möchten nicht, 
dass wir die Daten löschen, (c) Sie möchten, dass wir die Daten weiterhin speichern, auch 
wenn wir selbst sie nicht mehr benötigen, da Sie anhand dieser Daten Rechtsansprüche 
geltend machen, ausüben oder verteidigen möchten oder (d) Sie haben der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widersprochen, aber wir müssen verifizieren, ob 
wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Daten dennoch verwenden können. 

 

 

Die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an Sie oder Dritte verlangen. Wir 
übermitteln Ihnen bzw. einer von Ihnen ausgewählten Drittpartei Ihre personenbezogenen 
Daten in einem strukturierten, marktüblichen, maschinenlesbaren Format. Wir weisen darauf 
hin, dass dies nur für automatisierte Informationen gilt, deren Verwendung Sie uns 
ursprünglich genehmigt haben oder die wir zur Erfüllung eines mit Ihnen geschlossenen 
Vertrags verwendet haben. 

 

 

Einwilligung jederzeit widerrufen, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer 
Einwilligung verarbeiten. Dies wirkt sich jedoch nicht auf die gesetzliche Zulässigkeit jedweder 
Datenverarbeitung vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung aus. Bei Widerruf Ihrer Einwilligung 
können wir Sie möglicherweise nicht mehr mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen 
beliefern. Sollte dies bei Widerruf Ihrer Einwilligung der Fall sein, werden wir Sie darüber in 
Kenntnis setzen. 

 

 

Zur Ausübung jedweder der oben aufgeführten Rechte wenden Sie sich über das 
Kontaktformular auf der Website an uns. 

 

 

GEBÜHRENFREIHEIT 

Der Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten (bzw. die Ausübung jedweder sonstigen 
Rechte) ist gebührenfrei. Wir können jedoch in dem Fall, dass Ihre Anfrage unbegründet oder 
wiederholt erfolgt bzw. den üblichen Rahmen übersteigt, eine angemessene Gebühr erheben. 
Alternativ können wir unter diesen Umständen die Erfüllung Ihrer Anforderung verweigern. 

 

 

WAS WIR VON IHNEN BENÖTIGEN 

Zur Bestätigung Ihrer Identität und zur Gewährleistung Ihres Rechts auf Zugriff auf Ihre 
personenbezogenen Daten (bzw. zur Ausübung Ihrer anderen Rechte) benötigen wir 
möglicherweise bestimmte Angaben von Ihnen. Hierbei handelt es sich um eine 
Sicherheitsmaßnahme um zu gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht 
gegenüber einer Person offengelegt werden, die dazu nicht berechtigt sind. Wir können uns 
darüber hinaus mit der Bitte um weitere Angaben zu Ihrer Anforderung an Sie wenden, um 
diese schneller bearbeiten zu können. 

 

 

FRIST ZUR BEANTWORTUNG 
Wir sind bestrebt, alle berechtigten Anfragen innerhalb eines Monats zu beantworten. In 
einzelnen Fällen kann die Bearbeitung bei besonders komplexen Zusammenhängen oder bei 
mehreren Anfragen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden Sie in einem solchen Fall 
benachrichtigen und Sie auf dem aktuellen Stand halten. 
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10. GLOSSAR 

 

GESETZLICHE GRUNDLAGE 

Berechtigte Interessen bedeutet die Interessen unseres Unternehmens an der Durchführung 
und Verwaltung unserer Geschäftstätigkeit, um Ihnen die besten Produkte/Leistungen und die 
besten und sichersten Erfahrungen zu bieten. Wir achten vor der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für unsere berechtigten Interessen darauf, dass jedwede positiven 
oder negativen Auswirkungen auf Sie und Ihre Rechte ausgeglichen sind. Wir verwenden Ihre 
personenbezogenen Daten nicht für Tätigkeiten, bei denen die Auswirkungen auf Sie unseren 
Interessen gegenüber Vorrang genießen (sofern wir nicht über Ihre Einwilligung verfügen oder 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben dazu verpflichtet bzw. berechtigt sind). Gern übermitteln wir 
Ihnen auf Anfrage weitere Informationen über unsere Einschätzung unserer berechtigten 
Interessen gegenüber möglichen Auswirkungen auf Sie in Bezug auf bestimmte Tätigkeiten. 

 

 

Vertragserfüllung bedeutet die Verarbeitung Ihrer Daten, wenn es für die Erfüllung eines 
Vertrags, bei dem Sie Vertragspartei sind, oder zur Einleitung von Schritten auf Ihre 
Anforderung hin vor dem Abschluss eines solchen Vertrags notwendig ist. 

 

 

Einhaltung gesetzlicher bzw. rechtlicher Verpflichtungen bedeutet die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, wenn es für die Einhaltung gesetzlicher bzw. rechtlicher 
Verpflichtungen, an die wir gebunden sind, erforderlich ist. 

 

 

DRITTE 
 

 

INTERNE DRITTE 
 

 

Andere Unternehmen der Mimaki-Gruppe. 
 

 

EXTERNE DRITTE 
 
 

• Dienstleister, die Leistungen im Bereich EDV und Systemadministration erbringen. 
• Professionelle Berater einschließlich Rechtsanwälten, Bankangestellten, Auditoren 

und Versicherern, die Beratungs-, Bank-, Rechtsbeistands-, Versicherungs- und 
Buchführungsleistungen erbringen. 

• Behörden, Gericht, Staatsanwalt, Polizei, Verbraucherschutzzentren und sonstige 
Behörden. 

• Logistikdienstleister, die eine direkte Lieferung gewährleisten (aufgeführt sind ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit die wichtigsten Partner) 

• UPS, MKL, ITG, DHL, TNT, Seabourne, Yusen, Hankyu, Nippon Express, Wim Bos 
Logistics. 

• JTB für die Bereitstellung von Flugdienstleistungen für Sie. 
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ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN 
Da wir an der Einhaltung der DSGVO kontinuierlich arbeiten, sind Änderungen an der 
vorliegenden Datenschutzerklärung innerhalb der von der DSGVO vorgegebenen 
gesetzlichen Grenzen vorbehalten. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


