
  

1. Datenschutzerklärung für Kunden der Torcologne Ltd.  

I Auskunft zum Datenschutz über unsere Verarbeitung von Kunden-Daten  

Überblick 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseite ist 

uns besonders wichtig. Deshalb informieren wir Sie im Folgenden gründlich über die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Verantwortlich für den Datenschutz dieser Webseite ist die Torcologne Ltd. Torcologne Ltd hält sich bei der Verwendung und 

Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

Zwecke und Rechtsgrundlage, auf der wir ihre Daten verarbeiten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz -Grundverordnung (DSGVO), dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), sowie anderen anwendbaren Datenschutzvorschriften. Weitere Einzelheiten oder Ergänzungen zu 

den Zwecken der Datenverarbeitung entnehmen Sie der elektronischer Korrespondenz, den ausgestellten Rechnungen 

(Vertragsunterlagen) und allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Zwecke der Rechnungslegung und Erfüllung des Vor/Vertrages 

Personenbezogene Daten werden von uns nur gemäß den jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. Wenn 

Sie mit uns korrespondieren oder ein Formular mit Daten ausfüllen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass die von Ihnen angegebenen Daten 

zu den Zwecken der Vertragsanbahnung oder Vertragserfüllung verarbeitet werden. Personenbezogene Daten werden verarbeitet um 

Buchungen der Veranstaltungen durchzuführen und Service-Dienstleistungen zu vereinbaren. In die Verarbeitung können Mitarbeiter 

aus verschiedenen Organisationseinheiten eingebunden sein. Zu weiteren Zwecken, die über das Vertragsverhältnis hinausgehen, 

findet die Verarbeitung ihrer Daten statt, wenn Torcologne sie zur Optimierung von Dienstleistungen nutzt. Zur Erfüllung gesetzlicher 

Vorgaben, die aufsichtsrechtliche oder andere behördliche Vorgaben beinhalten können, können ihre personenbezogene Daten 

weiterhin genutzt werden. In diesem Zusammenhang können die personenbezogenen Daten zur Durchführung von behördlichen und 

gerichtlichen Maßnahmen offengelegt werden um notwendige Handlungen zu ermöglichen. 

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden grundsätzlich für die Dauer unserer Vertragsbeziehung gespeichert, falls es sich bei betroffenen 

Kunden nicht um Dauerkunden handelt,  welche unsere Dienstleistungen auf regelmäßiger Basis in Anspruch nehmen und gesetzlich 

vorgegebene Aufbewahrungspflichten und -fristen keine längere Datenhaltung erforderlich machen. Das Zugrundekommen eines 

Vertrages (Vorvertrag) wird in dem Sinne auch mitgerechnet. Sofern es sich nicht um Dauerkunden handelt und die Daten nicht mehr 

erforderlich sind um vertraglichen, behördlichen oder gesetzlichen Zwecken zu dienen, werden sie gelöscht. 

Datenschutzrechte der Kunden 

 Folgende Rechte können Sie hinsichtlich der Datenverarbeitung geltend machen: 

 

o Als Kunde haben Sie das Recht auf Auskunft, ob und in welchem Ausmaß personenbezogene Daten über Sie verarbeitet werden.  

o Weiterhin haben Sie das Recht auf Berichtigung wenn unvollständige oder unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen 

verarbeitet werden.  

o Das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dann verlangen, sofern der Zweck, für die sie erhoben 

worden sind, weggefallen ist und keine gesetzlichen Regelungen dem nicht entgegenstehen.  

o Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung haben Sie im Falle wenn Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten.  

o Falls sie der Meinung sind, dass bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen deutsches oder europäisches Datenschutzrecht 

verstoßen wird und dadurch Ihre Rechte verletzt haben, ersuchen wir Sie mit uns in Kontakt zu treten, um alle Fragen aufklären 

zu können. Selbstverständlich haben Sie auch das Recht, sich bei der deutschen Datenschutzbehörde bzw. einer europäischen 

Aufsichtsbehörde zu beschweren.  

 

Die oben genannten Rechte können direkt bei Torcologne Ltd durch eine Mitteilung an die E-Mail Adresse info@tor28.de geltend 

gemacht werden. 
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