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 1.  Uns  ist  der  Schutz  personenbezogener  Daten  wichtig.  Daher  verpflichten  wir  uns,  die 
 gesetzlichen  Datenschutzbestimmungen  einzuhalten,  insbesondere  die 
 Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO)  und  das  Bundesdatenschutzgesetz  (BDSG)  zu 
 beachten, um hinreichenden Schutz und Sicherheit unserer Kundendaten zu erreichen. 

 2.  Im  Rahmen  der  von  uns  gegenüber  Ihnen  erbrachten  Leistungen  ist  es  erforderlich,  dass 
 bestimmte  personenbezogene  Daten  zwischen  uns  und  Ihrer  Bank  ausgetauscht  werden. 
 Diese  personenbezogenen  Daten  können  u.a.  Anrede,  Titel,  Vorname(n),  Nachname, 
 Straße/Hausnr.,  PLZ/Ort,  E-Mail-Adresse,  Mobilfunknummer,  Staatsangehörigkeit, 
 Geburtsdatum,  Geburtsort,  Geburtsland,  Familienstand,  Beruf,  ggf.  Berufs-Branche,  IBAN 
 und BIC Ihres Kontos, sowie weitere von Ihnen zur Verfügung gestellte Unterlagen sein. 

 3.  Mit  der  oben  genannten  Erhebung,  Speicherung,  Nutzung  und  Übermittlung  der  oben 
 aufgeführten  personenbezogenen  Daten  erklären  Sie  sich  ausdrücklich  einverstanden. 
 Sie  sind  ferner  damit  einverstanden,  dass  Ihnen  personenbezogene  Daten  auch  per 
 (unverschlüsselter)  E-Mail  übermittelt  werden.  Sie  können  die  Einwilligung  ganz  oder 
 teilweise  und  ohne  Angabe  von  Gründen  jederzeit  für  die  Zukunft  formlos  widerrufen. 
 Das  Widerrufsverlangen  im  oben  genannten  Sinne  oder  sonstige  Anliegen  zum 
 Datenschutz  sind  zu  richten  an:  widerruf_giro@conny.de.  Sie  haben  zudem  jederzeit 
 und  unentgeltlich  Anspruch  auf  schriftliche  Auskunft  über  die  von  Ihnen  erfassten 
 personenbezogenen  Daten  bzw.  Sie  können  die  Berichtigung,  Sperrung  oder  Löschung 
 der  über  Sie  gespeicherten  Daten  verlangen,  sofern  die  Aufbewahrung  nicht  aus 
 gesetzlichen  Gründen  erforderlich  ist  oder  die  Daten  bereits  anonymisiert  wurden.  Im 
 Übrigen  sind  wir  zur  Verschwiegenheit  über  diese  Daten  verpflichtet  und  dürfen  diese 
 nur  mit  Ihrer  Zustimmung  oder  bei  Bestehen  einer  gesetzlichen  Verpflichtung 
 weitergeben.  Sie  erteilen  uns  bereits  jetzt  die  Zustimmung  die  von  uns  erhobenen 
 personenbezogenen  Daten  zur  Erfüllung  des  Vertragsverhältnisses  (nach  Art.  6  Abs.  1 
 lit.  b  DSGVO)  an  unsere  Tochtergesellschaft  Conny  Lux  S.à  r.l.  zu  übermitteln,  damit 
 diese  die  abgetretenen  Ansprüche  in  Deutschland  geltend  machen  kann.  Dabei  erhält 
 diese  Zugang  zu  sämtlichen  Informationen,  welche  zur  Durchsetzung  der  Forderung 
 erforderlich  sind.  Die  zur  Bearbeitung  und  Prüfung  der  abgetretenen  Ansprüche 
 erforderlichen  Daten  werden  von  uns  bzw.  der  Conny  Lux  S.à  r.l.  zu  diesem  Zweck  ggf. 
 an  weitere,  diese  unterstützende  Dienstleister  (Hoster,  Service-Provider,  Betreiber  von 
 Kommunikationsanwendungen,  etc.)  weitergegeben,  welche  sorgfältig  ausgewählt 
 wurden und die Daten nur weisungsgebunden verarbeiten dürfen. 

 4.  Die  im  Zusammenhang  mit  der  Durchsetzung  der  Ansprüche  durch  uns  anfallenden  Daten 
 werden  gelöscht,  sobald  die  Speicherung  nicht  mehr  erforderlich  ist.  Sollten  gesetzliche 
 Aufbewahrungsfristen  einer  Löschung  entgegenstehen,  wird  die  Verarbeitung 
 entsprechend eingeschränkt. 


