
Sehr geehrte Kunden und Lieferanten,

nachfolgend erläutern wir Ihnen, in welchem Umfang, zu welchem 
Zweck und wann wir personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten und nutzen. Wir erläutern Ihnen ferner die Funktionsweise der 
von uns angebotenen Dienste und teilen mit, auf welche Weise hier-
bei der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet wird.

Name des Verantwortlichen
Merten Schmidt, Schweriner Straße 9, 18069 Rostock

Unternehmen 
Print&Media Merten Schmidt, 
Schweriner Straße 9, 18069 Rostock

Kontaktdaten 
Tel. 0381 808 95 800, 
m.schmidt@printundmedia.com

Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage
Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Vertragsanbahnung, 
Vertragsdurchführung und Vertragsabwicklung. Die Verarbeitung Ih-
rer Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 für die Erfüllung des Vertrages 
erforderlich. Ergänzend gilt Abs 1 Buchstabe f für die Wahrung des 
berechtigten Interesses.

Datenkategorien und Datenherkunft
Wir verarbeiten nachfolgende Kategorien von Daten, die wir von 
Ihnen selbst erhalten haben:

•	  Anrede, Vorname, Nachname
•	  E-Mail-Adresse
•	  Anschrift
•	 Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)

sowie ggf. weitere Daten, die für die Durchführung des Vertrags 
erforderlich sind.
Beim Besuch unserer Webpräsenz www.printundmedia.de werden 
durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser au-
tomatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. 
Diese Informationen werden temporär in einem sogenannten Logfile 
gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun 
erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

•	  IP-Adresse des anfragenden Rechners
•	  Datum und Uhrzeit des Zugriffs
•	  Name und URL der abgerufenen Datei
•	  Website, von der aus der Zugriff erfolgt  

(Referrer-URL)
•	  Verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres 

Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S.1 
lit. F DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelis-
teten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir 
die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person 
zu ziehen. Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website 

Cookies ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. 
4 und 5 dieser Datenschutzerklärung.
Bei Kontaktaufnahme mit unserem Unternehmen werden personen-
bezogene Daten erhoben. Für den Fall der Nutzung des auf unserer 
Website dargestellten Kontaktformulars sind Art und Umfang aus 
dem Kontaktformular selbst ersichtlich, im Falle der Kontaktaufnahme 
auf sonstigem Wege (z.B. per E-Mail) haben Sie in der uns über-
mittelten Nachricht selbst entschieden, in welcher Art und welchem 
Umfang Sie Daten an uns übermitteln. Die Daten werden ausschließ-
lich zu dem Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens und die damit 
verbundene erforderliche technische Administration verwendet. Die 
Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig 
erteilten Einwilligung. Die von uns erhobenen personenbezogenen 
Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage 
gelöscht, sofern der Sachverhalte abschließend geklärt ist und keine 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als 
den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir ge-
ben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

•	 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
DSGVO dazu erteilt haben

•	 Die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. DSGVO zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, 
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben

•	 Für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht 

•	 sowie dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen 
erforderlich ist.

Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um 
kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem 
Endgerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, 
wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät 
keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige 
Schadsoftware. In dem Cookie werden Informationen abgelegt, 
die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten 
Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch 
unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. Der Einsatz von Coo-
kies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebotes für Sie 
angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cook-
ies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Websites 
bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite 
automatisch gelöscht. Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Op-
timierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für 
einen bestimmten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. 
Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch 
zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns wa-
ren und welche Eingaben und Einstellungen Sie getätigt haben, um 
diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. Zum anderen setzen 
wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu er-
fassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie 



auszuwerten. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten 
Zeit automatisch gelöscht. Die durch Cookies verarbeiteten Daten 
sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen sowie der Dritten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. DSGVO 
erforderlich. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. 
Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Coo-
kies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis 
erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige 
Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht 
alle Funktionen unserer Website nutzen können.

Präsenzen in sozialen Medien
Unser Unternehmen ist in diversen sozialen Netzwerken präsent. Im 
Rahmen eines Besuchs dort, werden u. U. personenbezogene Daten 
an den Anbieter des jeweiligen sozialen Netzwerks übermittelt. Hier-
bei werden ggf. neben den von Ihnen eingegebenen Daten weitere 
personenbezogene Daten durch das jeweilige Netzwerk erhoben, 
verarbeitet oder genutzt. Zudem werden durch das soziale Netzwerk 
bestimmte Daten Ihres Computersystems entsprechend des oben ge-
nannten Verwendungszwecks erhoben, verarbeitet und genutzt. Sind 
Sie während des Besuchs eines solchen sozialen Netzwerks unter Ih-
ren Benutzerdaten dort eingeloggt, ist dadurch eine Zuordnung dieses 
Besuchs möglich. Soweit Sie dies nicht wünschen, haben Sie sich vor 
Ihrem Besuch unserer dortigen Präsenz auszuloggen.

Bitte entnehmen Sie Art, Zweck und Umfang der durch das entspre-
chende Netzwerk verursachten Datenerhebung sowie Ihre bestehen-
den Rechte und weitere Informationen den aktuellen Bestimmungen 
des jeweiligen Anbieters.
www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Speicherdauer von Daten
Unser Unternehmen hält sich an die Grundsätze der Datenvermei-
dung und Datensparksamkeit. Aus diesem Grunde speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies zur Erreichung 
der hierin genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die gesetz-
lich vorgesehenen Speicher- und Aufbewahrungsfristen vorsehen. 
Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen 
werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften gelöscht.

Betroffenenrechte
Sie haben das Recht, gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre 
von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. 
Insbesondere können Sie Auskunft über Verarbeitungszwecke, die 
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Emp-
fängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 
werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft 
Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, verlangen.

•	 Gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung un-
richtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen

•	 Gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 
nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses 
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtansprüchen erforderlich ist

•	 Gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbei-
tung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 
und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch die-
se zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSG-
VO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben

•	 Gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die 
Sie uns bereit gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermitt-
lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen

•	 Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilli-
gung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur 
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwil-
ligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen 
und

•	 Gemäß Art 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu 
beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Auf-
sichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeits-
platzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berech-
tigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 Lit f DSGVO verarbeitet 
werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzule-
gen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung 
richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, 
das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt 
wird. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, 
genügt eine E-Mail an m.schmidt@printundmedia.com

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Juni 
2018. Durch die Weiterentwicklung unserer Webpräsenz und An-
gebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungs-
weise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzer-
klärung kann jederzeit auf unserer Homepage www.printundmedia.
com abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden.


