
 

Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 und 14 der allgemeinen Verordnung zum Schutz der 
personenbezogenen Daten Nr. 2016/679 (im Folgenden „DSGVO“) 

 

Da wir zur Durchführung der von Ihnen gewünschten vertraglichen oder vorvertraglichen Maßnahmen oder zur              
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten, die Sie            
uns freiwillig zu Geschäfts-, Marketing- und Profiling-Zwecken zur Verfügung gestellt haben, einige Ihrer             
personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der Art. 13 und 14 der DSGVO verarbeiten, möchten wir               
Ihnen die Informationen zur Verfügung stellen, die den Betroffenen in Bezug auf die von uns durchgeführte                
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zustehen. 
 

Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche 
 
Gemeinsam Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß Art. 4 Nr. 7 und 26 der                
DSGVO sind:  
 
▪ Rollon S.p.A., 20871 Vimercate (MB), Via Trieste 26, Steuernr. 05999150963, in ihrer Eigenschaft als gemeinsam Verantwortliche für die                  

Verarbeitung der personenbezogenen Daten, gemäß Art. 4, Nr. 7 und 26 der DSGVO. Kontaktdaten: Tel. +39 039 62591 E-Mail:                   
infocom@rollon.com. 

▪ Rollon GmbH, Bonner Straße 317-319 D-40589 Düsseldorf, Deutschland - USt-IdNr. DE 119 356 738, Handelsregistereintrag Amtsgericht                
Düsseldorf, HRB 43711, in ihrer Eigenschaft als gemeinsam Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, gemäß                
Art. 4, Nr. 7 und 26 der DSGVO.  Kontaktdaten: Tel. +49 (0)211957470 E-Mail: info@rollon.de. 

▪ Rollon CORP., 101 Bilby Road. Suite B Hackettstown, NJ 07840 U.S.A., in ihrer Eigenschaft als gemeinsam Verantwortliche für die                   
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, gemäß Art. 4, Nr. 7 und 26 der DSGVO. Kontaktdaten: Tel. +1 (973) 300-5492 E-Mail:                   
info@rolloncorp.com. 

▪ Rollon S.a.r.l., Les Jardins d'Eole, 2 allée des Séquoias 69760 Limonest France, in ihrer Eigenschaft als gemeinsam Verantwortliche für die                    
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, gemäß Art. 4, Nr. 7 und 26 der DSGVO. Kontaktdaten: Tel. +33 (0)474719330 E-Mail:                  
infocom@rollon.fr. 

▪ Rollon B.V., Ringbaan Zuid 8 NL-6905 DB Zevenaar Netherlands, in ihrer Eigenschaft als gemeinsam Verantwortliche für die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, gemäß Art. 4, Nr. 7 und 26 der DSGVO. Kontaktdaten: Tel.: +31 (0) 316 58 19 99 E-Mail: 
info@rollon.nl. 

▪ Rollon Ltd. UK, The Works 6 West Street Olney, Buckinghamshire, United Kingdom, MK46 5 HR, in ihrer Eigenschaft als gemeinsam                    
Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, gemäß Art. 4, Nr. 7 und 26 der DSGVO. Kontaktdaten: Tel. +44 (0)                    
1234 964024 E-Mail: info@rollon.uk.com. 

▪ Rollon S.p.A., 117105, Москва, Варшавскоешоссе,д. 17,стр. 1, Russland, in ihrer Eigenschaft als gemeinsam                
Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, gemäß Art. 4, Nr. 7 und 26 der DSGVO. Kontaktdaten: Tel. +7 (495)                    
508-10-70 E-Mail: info@rollon.ru. 

▪ Rollon India Pvt. Ltd., 1st floor Regus Gem Business Centre 26/1 Hosur road, Bommanahalli Bangalore 560068, Indien, in ihrer                   
Eigenschaft als gemeinsam Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, gemäß Art. 4, Nr. 7 und 26 der DSGVO.                   
Kontaktdaten: Tel.: +91 80-67027066 E-Mail: info@rollonindia.in. 

▪ Rollon (Shanghai) Commerce & Trading Co. Ltd., No. 16 Jin Wen Road, China, Shanghai, 201323, in ihrer Eigenschaft als gemeinsam                    
Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, gemäß Art. 4, Nr. 7 und 26 der DSGVO. Kontaktdaten: Tel. +86                   
21-5811 8288 E-Mail: info@rollon.cn.com. 

▪ Rollon S.p.A., 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング3F, in ihrer Eigenschaft als gemeinsam Verantwortliche für die             
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, gemäß Art. 4, Nr. 7 und 26 der DSGVO. Kontaktdaten: Tel. 03 6721 8487 E-Mail:                   
info.japan@rollon.com. 

(im Folgenden zusammen die „gemeinsam Verantwortlichen“) 
 
Die gemeinsam Verantwortlichen haben eine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit getroffen,           
die unter anderem die Aufgabenverteilung gemäß Art. 26 der DSGVO unter den gemeinsam Verantwortlichen              
zum Gegenstand hat und deren Inhalt in den Geschäftssitzen der einzelnen Verantwortlichen zur Verfügung              
steht. Gemäß DSGVO informieren wir Sie, dass die bereitgestellten personenbezogenen Daten in            
Übereinstimmung mit den oben genannten Gesetzen und Geheimhaltungspflichten, an die der gemeinsam            
Verantwortliche gebunden ist, sowie in der folgenden Art und Weise und für die folgenden Zwecke verarbeitet                
werden. 
 
Rollon S.p.A. Italia (als gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche) ist die Anlaufstelle für alle Fragen im                
Zusammenhang mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die gemeinsam Verantwortlichen           
und kann von den betroffenen Personen über die folgende E-Mail-Adresse kontaktiert werden:            
privacy@rollon.com. 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten („DSB“) 
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Rollon S.p.A. Italien (nachfolgend die „Gesellschaft“) hat einen DSB ernannt, der für alle Informationen und               
Anfragen unter folgender Adresse erreichbar ist: dpo@rollon.com 
 
Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten und Herkunft der Daten 
 
Die gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten allgemeine personenbezogene Daten, die           
nicht zu den in Art. 9 der DSGVO aufgeführten Kategorien von besonderen personenbezogenen Daten gehören,               
wie z. B. Vorname, Nachname, Wohnsitz und Wohnort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bank- und            
Zahlungsverbindungen, Rolle und/oder Position im Unternehmen, steuerliche Daten (im Folgenden          
„personenbezogene Daten“ genannt). 
 
Die personenbezogenen Daten werden von den gemeinsam Verantwortlichen erhoben: 
 
▪ bei Abschluss von Verträgen mit einem der anderen gemeinsam Verantwortlichen oder anlässlich der             

Anforderung vorvertraglicher Maßnahmen;  
▪ anlässlich von Veranstaltungen oder Messen;  
▪ über Online-Kanäle wie z. B. die Websites der gemeinsam Verantwortlichen;  
▪ durch Geschäftspartner der anderen Verantwortlichen oder Internetportale Dritter; 
▪ anlässlich jeder anderen Art von Geschäftskontakt mit den gemeinsam Verantwortlichen. 
 
Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage 
 
Kommerzielle Zwecke  
 
Die gesammelten personenbezogenen Daten werden von den gemeinsam Verantwortlichen zur Durchführung           
ihrer Aktivitäten, für die Zwecke und gemäß den unten aufgeführten Rechtsgrundlagen verarbeitet. 
 
Die personenbezogenen Daten werden in erster Linie zu Zwecken im Zusammenhang mit der Erfüllung von               
Verpflichtungen aus Geschäftsbeziehungen verarbeitet, an denen Ihr Arbeitgeber oder Kunde oder Sie persönlich             
beteiligt sind, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die von den gemeinsam Verantwortlichen            
verlangt werden, oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung (nachfolgend „Kommerzielle Zwecke“).           
Im Einzelnen werden die personenbezogenen Daten für kommerzielle Zwecke in Papierform oder mit             
elektronischen Mitteln verarbeitet: 
 
▪ um Verträge zu den Produkten und Dienstleistungen der gemeinsam Verantwortlichen abzuschließen und            

durchzusetzen, einschließlich der Ausführung aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der            
Verträgen, darunter auch beispielsweise, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die Erbringung von Verkaufs-            
und Kundendienstleistungen, die Verwaltung von Rückgaben und Garantien; 

▪ um die angeforderten vorvertraglichen Maßnahmen in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen der             
gemeinsam Verantwortlichen weiterzuverfolgen, einschließlich der Teilnahme an Werbeveranstaltungen        
oder Webinaren oder Online-Veranstaltungen im Allgemeinen; 

▪ um jeder Anfrage bezüglich der von den gemeinsam Verantwortlichen erworbenen Produkte oder            
Dienstleistungen nachzukommen; 

▪ für die Verwaltung von Ein- und Auszahlungen; 
▪ um die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, die vom Gesetz, von der DSGVO, von nationalen oder               

gemeinschaftlichen Vorschriften oder von einer Anordnung der Behörde, der die gemeinsam           
Verantwortlichen unterstehen, wie beispielsweise zivilrechtliche, steuerliche, buchhalterische, nationale und         
internationale Gesetze oder Vorschriften, vorgesehen sind; 

▪ um Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit administrativen, steuerlichen und buchhalterischen         
Auflagen nachzukommen; 

▪ um ggf. die Rechte des gemeinsam Verantwortlichen auszuüben, wie z. B. das Recht auf Geltendmachung von                
Rechtsansprüchen vor Gericht. 

 
Rechtliche Grundlagen für die Verwendung personenbezogener Daten für kommerzielle Zwecke und verfolgte            
berechtigte Interessen: Die personenbezogenen Daten für kommerzielle Zwecke werden also ohne Ihre            
ausdrückliche Einwilligung, gemäß Art. 6. Buchst. b), Buchst. c) und Buchst. f) der DSGVO, in Konkurrenz                
zueinander, rechtmäßig verarbeitet, um kommerziellen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, und          
auch auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses, da es notwendig ist, korrekte Geschäftsbeziehungen mit              
den Kunden und ihren Mitarbeitern aufbauen zu können und interne Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang             
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mit den Beziehungen zwischen den gemeinsam Verantwortlichen und den Muttergesellschaften oder auf            
verschiedene Weise miteinander verbundenen Unternehmen zu betreiben (in Erwägung 48 DSGVO). 
 
Profiling-Zwecke 
 
Die personenbezogenen Daten, , die bei jeder Art von kommerziellem Kontakt mit den gemeinsam              
Verantwortlichen oder bei der Registrierung auf deren Websites gesammelt werden, können mit Ihrer             
Zustimmung ggf. von den gemeinsam Verantwortlichen für Profiling-Zwecke (im Folgenden          
„Profiling-Zwecke“) in computerisierter oder automatisierter Form für die folgenden Zwecke verarbeitet (und            
daher auch übermittelt) werden: 
 
▪ für die Erstellung von Profilen, eine Aktivität, die die Analyse der von Ihnen direkt oder indirekt zur                 

Verfügung gestellten persönlichen Daten und der ausgewählten Dienstleistungen oder Produkte umfasst, um            
diese zu katalogisieren und ein individuelles kommerzielles Profil zu erstellen, auch über Plattformen Dritter; 

▪ für die Untersuchung und Analyse Ihrer Gewohnheiten, Kaufpräferenzen und Interessen in Bezug auf die              
Produkte der gemeinsam Verantwortlichen, auch über Plattformen Dritter; 

▪ für die Vorhersage Ihrer zukünftigen kommerziellen Präferenzen in Bezug auf die Produkte der gemeinsam              
Verantwortlichen, auch über Plattformen Dritter; 

▪ für die Vorhersage Ihrer Präferenzen in Bezug auf die von den gemeinsam Verantwortlichen erwarteten              
Qualitäten oder Arten von Dienstleistungen, auch über Plattformen Dritter; 

▪ für die Erstellung von Statistiken über den Kauf der Produkte der gemeinsamen Verantwortlichen. 
 

Rechtliche Grundlagen für die Verwendung personenbezogener Daten für Profiling-Zwecke: Die          
personenbezogenen Daten für Profiling-Zwecke werden gemäß Art. 6 Buchst. a) und Art. 7 der DSGVO               
verarbeitet, also ausschließlich auf der Grundlage Ihrer Einwilligung. 
 
Marketingzwecke 
 
Die personenbezogenen Daten, die bei jeder Art von kommerziellem Kontakt mit den gemeinsam             
Verantwortlichen oder bei der Registrierung auf deren Websites gesammelt werden, können mit Ihrer             
Zustimmung ggf. für Marketingzwecke (im Folgenden „Marketingzwecke“) in Papierform bzw. in           
computerisierter oder automatisierter Form für die folgenden Zwecke verarbeitet (und daher auch übermittelt)             
werden: 
 
▪ für den Versand per E-Mail, Post, SMS, Fax, Telefonkontakte von Werbematerial, Mitteilungen für             

kommerzielle Zwecke, Marketingzwecke, Angebots- oder Werbezwecke in Bezug auf die Produkte und            
Dienstleistungen der gemeinsam Verantwortlichen, ohne sich auf die Ergebnisse der Profilerstellung zu            
verlassen, wenn Sie nicht Ihre Einwilligung zu den Profiling-Zwecken gegeben haben; 

▪ wenn Sie hingegen Ihre Einwilligung zu den Profiling-Zwecken gegeben haben, für die Durchführung von              
individuellen Marketingaktivitäten und somit für die Zusendung von Werbematerial, Mitteilungen für           
kommerzielle Zwecke und Direkt-Marketing, Angebots- oder Werbezwecke im Zusammenhang mit den           
Produkten und Dienstleistungen der Gesellschaft per E-Mail, Post, SMS, Fax, Telefonkontakten, im Anschluss             
an die Durchführung von Aktivitäten zur Überwachung bestimmter Verhaltensweisen und zur Erstellung von             
Profilen durch eine Cloud-basierte IT-Plattform, die in der Lage ist, die am besten geeigneten kommerziellen               
Angebote für Ihr Profil auszuwählen; 

▪ wenn Sie Ihre Einwilligung zu den Profiling-Zwecken gegeben haben, für die Durchführung selektiver             
Marketing- und Werbekampagnen auf der Grundlage Ihrer Interessen und Präferenzen, wie sie sich aus der               
Profilierung ergeben haben; 

▪ zur Durchführung direkter Verkaufs- oder Vertriebstätigkeiten der Produkte und Dienstleistungen der           
gemeinsam Verantwortlichen; 

▪ um per E-Mail, Post, SMS, Fax oder Telefonkontakte, Newsletter, Einladungen zu Veranstaltungen, Treffen             
oder Messen zu senden, die von den gemeinsam Verantwortlichen organisiert werden oder an denen sie               
beteiligt sind; 

▪ zur Durchführung von stichprobenartiger Marktforschung; 
▪ für den Versand von Einladungen zur Teilnahme an Webinaren und Online-Veranstaltungen im Allgemeinen             

zur Präsentation der Produkte der gemeinsam Verantwortlichen, auch über Plattformen Dritter. 
 
Rechtliche Grundlagen für die Verwendung personenbezogener Daten für Marketingzwecke und verfolgte           
berechtigte Interessen: Die personenbezogenen Daten für Marketingzwecke werden gemäß Art. 6. Buchst. a) und              
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Art. 7 der DSGVO verarbeitet, also auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, oder, wenn die Bedingungen erfüllt sind,                 
bei fehlender Einwilligung, gemäß Art. 6. Buchst. f) der DSGVO, also auf der Grundlage eines berechtigten                
Interesses der gemeinsam Verantwortlichen, den Verkauf ihrer Produkte oder Dienstleistungen an Personen zu             
fördern, mit denen diese Verantwortlichen eine frühere Geschäftsbeziehung hatten, weshalb demzufolge eine            
maßgebliche und angemessene Beziehung besteht. Für den Fall, dass die Verarbeitung ohne Ihre Zustimmung              
auf der Grundlage des berechtigten Interesses der gemeinsam Verantwortlichen erfolgt, beschränkt sich die             
Tätigkeit der Direktwerbung zum Zwecke des Versands kommerzieller Mitteilungen auf Dienstleistungen und            
Produkte der gemeinsam Verantwortlichen, die denen ähnlich sind, die zuvor an Sie oder die Stelle, für die Sie                  
arbeiten, verkauft wurden, und wird in einer Weise durchgeführt, die Ihre Grundrechte und Grundfreiheiten              
nicht beeinträchtigt.  
 

Empfänger der personenbezogenen Daten  
 
Die für kommerzielle Zwecke verarbeiteten personenbezogenen Daten können an die folgenden Kategorien von             
Empfängern weitergegeben werden: 

 
▪ an öffentliche Einrichtungen oder an solche, die Versorgungsdienstleistungen erbringen, welche aufgrund           

von Rechtsvorschriften oder Bestimmungen der DSGVO, innerhalb der von diesen Normen vorgesehenen            
Grenzen Zugang zu personenbezogenen Daten haben (z. B. Justizbehörden, Steuerverwaltungen oder           
ähnliche Dritte); 

▪ an andere Einrichtungen, denen die Mitteilung im Zusammenhang mit der Ausführung von Verträgen             
erforderlich ist, wie beispielsweise Kreditinstitute, Spediteure, Frachtführer und alle anderen Dritten, die an             
der Ausführung von Verträgen beteiligt sein könnten, bei denen die betroffene Person oder die Stelle, bei der                 
sie arbeitet, Vertragspartei ist; 

▪ an Vertreter, Vertriebspartner der gemeinsam Verantwortlichen oder dritte Experten, die mit den gemeinsam             
Verantwortlichen zusammenarbeiten; 

▪ an Muttergesellschaften oder auf verschiedene Weise mit den gemeinsam Verantwortlichen verbundenen           
Unternehmen sowie deren Angestellte. 

 
Die für kommerzielle Zwecke verarbeiteten personenbezogenen Daten können auch Personen zugänglich           
gemacht werden, die die Rolle eines externen Auftragsverarbeiters übernommen haben: 
 
▪ Angestellte oder Mitarbeiter der gemeinsam Verantwortlichen; 
▪ Externe Einrichtungen, die Beratungstätigkeiten in den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung, Recht, Steuern           

oder Handel oder in jedem Fall in Verbindung mit der Tätigkeit der gemeinsam Verantwortlichen ausüben; 
▪ Provider der Website, Cloud Provider, für die Unterstützung verantwortliche Computertechniker; 
▪ Handelsvertreter. 

 
Die für Profiling-Zwecke verarbeiteten personenbezogenen Daten können auch Personen zugänglich gemacht           
werden, die die Rolle eines externen Auftragsverarbeiters übernommen haben, z.B.: 
 
▪ Personen, die von der Gesellschaft beauftragt wurden, um im Namen der gemeinsam Verantwortlichen als              

Betreiber von Cloud-Plattformen, die die Analyse und Vorhersage von Präferenzen ermöglichen,           
Profiling-Aktivitäten durchzuführen; 

▪ Personen, die von der Gesellschaft beauftragt wurden, um den Erhalt der Kataloge der Gesellschaft und               
CAD-Modelle der entsprechenden Produkte zu ermöglichen; 

▪ Personen, die von der Gesellschaft beauftragt wurden, um die Teilnahme an Webinaren oder             
Online-Veranstaltungen über Online-Plattformen zu unterstützen. 

 
Die für Marketingzwecke verarbeiteten personenbezogenen Daten können auch Personen zugänglich gemacht           
werden, die die Rolle eines externen Auftragsverarbeiters übernommen haben, z.B.: 
 
▪ Personen, die von der Gesellschaft beauftragt wurden, im Namen der gemeinsam Verantwortlichen            

kommerzielle Werbemaßnahmen von Industrieprodukten wie Linearführungen und Systeme für die          
Linearbewegung durchzuführen und insbesondere die Kataloge der Gesellschaft und die CAD-Modelle der            
entsprechenden Produkte zu liefern; 

▪ Personen, die von der Gesellschaft beauftragt wurden, im Namen der gemeinsam Verantwortlichen            
kommerzielle Werbetätigkeiten für Industrieprodukte wie Linearführungen und Systeme für die          
Linearbewegung auch über Cloud-Plattformen durchzuführen; 
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▪ Personen, die von der Gesellschaft beauftragt wurden, um die Teilnahme an Webinaren oder             
Online-Veranstaltungen über Online-Plattformen zu unterstützen. 

 
Die für Marketingzwecke verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen nur mit Ihrer vorherigen schriftlichen            
Einwilligung weitergegeben werden an: 
 
▪ Muttergesellschaften und aus verschiedenen Gründen mit den gemeinsam Verantwortlichen verbundenen          

Unternehmen sowie deren Angestellte, die im Vertrieb von Industrieprodukten wie Wälzlagern, legierten            
Stählen und entsprechenden Komponenten tätig sind. 
 

Für den Fall, dass diesen Einrichtungen personenbezogenen Daten mitgeteilt werden, werden diese vor der              
Verarbeitung selbstständig eine Erklärung über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Artikel            
14 der DSGVO mit genauer Angabe der Herkunft der übermittelten personenbezogenen Daten abgeben. 
 
Die personenbezogenen Daten, die für kommerzielle Zwecke, für Marketingzwecke oder für Profiling-Zwecke zur             
Verfügung gestellt werden, werden nicht weitergegeben. 
 
Im Falle von Vermögens- oder Unternehmenstransaktionen (z. B. Fusionen oder Übernahmen) werden die             
personenbezogenen Daten wahrscheinlich übertragen und können, soweit dies nach Gesetz und DSGVO zulässig             
ist, aufgrund eines berechtigten Interesses der gemeinsam Verantwortlichen an Rechtsnachfolger weitergegeben           
werden. 
  
Art der Datenverarbeitung 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen,             
die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung              
an die oben genannten Einrichtungen, die Einschränkung, das Löschen und die Vernichtung. 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt sowohl auf Papier als auch mit Hilfe von              
computergestützten oder automatisierten Mitteln, unter Verwendung von Hard- und Software, die Eigentum der             
gemeinsam Verantwortlichen oder Dritter ist. 
 
Die personenbezogenen Daten können für kommerzielle Zwecke, Marketingzwecke und Profiling-Zwecke in das            
System CRM, AX und andere Unternehmensdatenbanken oder von externen Auftragsverarbeitern zur Verfügung            
gestellte Plattformen eingegeben werden. 
  
In jedem Fall wird die logische und physische Sicherheit der personenbezogenen Daten und im Allgemeinen die                
Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten durch alle notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen           
gewährleistet, die geeignet sind, die Sicherheit dieser Daten zu garantieren. 
 
Speicherdauer der personenbezogenen Daten 
 
Die für kommerzielle Zwecke erhobenen personenbezogenen Daten werden verarbeitet und gespeichert: 
 
▪ für die gesamte Dauer der Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und den gemeinsam Verantwortlichen oder             

zwischen den gemeinsam Verantwortlichen und der Person, in deren Namen Sie arbeiten bzw. mit der Sie                
auf verschiedene Weise zusammenarbeiten; 

▪ für den folgenden Zeitraum, bis zum Ablauf der Verjährungsfrist, für Handlungen in vertraglichen und              
außervertraglichen Angelegenheiten, bei denen es notwendig ist, Informationen zu speichern, die auch Ihre             
personenbezogenen Daten umfassen, um die genaue Erfüllung der Verträge, deren Teil sie sind, durch die               
gemeinsam Verantwortlichen nachweisen zu können.  

 
Die für Marketing- und Profiling-Zwecke erhobenen personenbezogenen Daten, die für die Zwecke der             
Verarbeitung und die Besonderheiten des Sektors, in dem die gemeinsamen Verantwortlichen tätig sind,             
aufbewahrt werden, werden verarbeitet und für einen Zeitraum von 24 Monaten gespeichert, außer im Falle               
einer Erneuerung Ihrer Einwilligung zur Verarbeitung für Marketing- und/oder Profiling-Zwecke. 
 
Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
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Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für kommerzielle Zwecke ist fakultativ, jedoch kann die             
Nichtbereitstellung von Daten den Abschluss oder die Erfüllung des Vertrages oder der Geschäftsbeziehung oder              
die Ergreifung erforderlicher vorvertraglicher Maßnahmen unmöglich machen. 
 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für Marketingzwecke ist immer fakultativ. Die einzige Folge der              
Nichtbereitstellung dieser Informationen ist, dass Sie nicht kontaktiert werden, um über kommerzielle            
Initiativen oder Produkte und Dienstleistungen informiert zu werden, die von den gemeinsam Verantwortlichen             
vermarktet werden, wenn Sie dies nicht ausdrücklich gewünscht haben, es sei denn, die Marketingaktivität kann               
auf der Grundlage eines berechtigten Interesses gemäß Art. 6 Buchst. f) der DSGVO durchgeführt werden. Sie                
können die Einwilligung zur Verwendung personenbezogener Daten für Marketingzwecke verweigern, auch           
wenn Sie personenbezogene Daten für kommerzielle Zwecke bereitstellen mussten oder wenn Sie die             
Einwilligung für Profiling-Zwecke erteilen wollten. Die Einwilligung zu den Marketingzwecken kann außerdem            
jederzeit durch einfache Mitteilung an die E-Mail-Adresse privacy@rollon.com widerrufen werden. 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für Profiling-Zwecke ist immer fakultativ. Die           
Nichtbereitstellung dieser Daten hat die alleinige Konsequenz, dass die gemeinsamen Verantwortlichen keine            
Daten verarbeiten können, die mit einer eine Profilierung Ihrer Kaufgewohnheiten durch die Analyse Ihrer              
persönlichen Daten verbunden sind, und folglich keine Angebote, kommerziellen Mitteilungen oder Einladungen            
zu Veranstaltungen auf der Grundlage Ihrer Präferenzen unterbreiten können. Sie können die Einwilligung zur              
Verwendung personenbezogener Daten für Profiling-Zwecke verweigern, selbst wenn Sie personenbezogene          
Daten für kommerzielle Zwecke bereitstellen mussten oder wenn Sie die Zustimmung für Marketingzwecke             
erteilen wollten. Die Einwilligung zu den Profiling-Zwecken kann außerdem jederzeit durch einfache Mitteilung             
an die E-Mail-Adresse privacy@rollon.com widerrufen werden. 
 
Übermittlung der personenbezogenen Daten außerhalb der EU  
 
Die für kommerzielle Zwecke, Marketingzwecke und Profiling-Zwecke erhobenen personenbezogenen Daten          
können in Drittländer außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden, in denen einige der gemeinsam              
Verantwortlichen und einige Muttergesellschaften oder mit den gemeinsam Verantwortlichen verbundene          
Unternehmen oder einige externe Auftragsverarbeiter ihren Sitz haben. 
 
Die Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder erfolgt unter der Voraussetzung, dass           
angemessene Garantien vorliegen, also:  
 
▪ in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 45 der DSGVO, d.h. gegenüber Ländern, für die es                

von der Europäischen Kommission getroffene Angemessenheitsbeschlüsse gibt, die bestätigen, dass das           
Nicht-EU-Land ein angemessenes Schutzniveau für aus der Europäischen Union übermittelte          
personenbezogene Daten bietet; oder alternativ dazu 

▪ in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Art. 46 der DSGVO durch die Annahme von              
Standarddatenschutzklauseln, die von der Europäischen Kommission auf der Grundlage der Fassungen Nr.            
2010/87/EU (grenzüberschreitende Übermittlungen vom Verantwortlichen an den Auftragsverarbeiter) und         
Nr. 2004/915/EU (grenzüberschreitende Übermittlungen vom Verantwortlichen an den Verantwortlichen)         
angenommen wurden, wobei die wirksamen Rechtsbehelfe und die Rechte der betroffenen Personen auch             
durch den Abschluss von Vereinbarungen über gemeinsame Verantwortung gewährleistet werden. 
 

Diese Vereinbarungen stehen am Sitz der Rollon S.p.A. (Italien) zur Verfügung und interessierte Parteien können               
eine Kopie per E-Mail bei der folgenden Adresse anfordern: privacy@rollon.com. 

Minderjährige 

Die Produkte der gemeinsam Verantwortlichen sind nicht für Kinder unter 18 Jahren bestimmt und der               
gemeinsam Verantwortliche sammelt daher nicht absichtlich personenbezogene Daten oder im Allgemeinen           
Angaben zur Person von Kindern. Für den Fall, dass Informationen über Minderjährige unabsichtlich erfasst              
werden, wird der gemeinsam Verantwortliche diese auf Wunsch der Nutzer unverzüglich löschen. 
 
Rechte der betroffenen Person 
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Gemäß den Bestimmungen von Kapitel III Abschnitt I der DSGVO kann die betroffene Person die darin                
dargelegten Rechte ausüben, im Einzelnen: 

- Auskunftsrecht - Die betroffene Person hat das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie               
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf                
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: die Verarbeitungszwecke,           
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden und die Speicherdauer, die Empfänger,            
gegenüber denen sie offengelegt werden können (Art. 15 der DSGVO); 

- Recht auf Berichtigung - Die betroffene Person hat das Recht, unverzüglich die Berichtigung oder die               
Vervollständigung sie betreffender unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen          
(Art. 16 der DSGVO); 

- Recht auf Löschung - Die betroffene Person hat das Recht zu verlangen, dass sie betreffende               
personenbezogene Daten in den von der DSGVO vorgesehenen Fällen unverzüglich gelöscht werden (Art. 17              
der DSGVO); 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - Die betroffene Person hat das Recht, in den von der DSGVO                 
vorgesehenen Fällen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Art. 18 der DSGVO); 

- Recht auf Datenübertragbarkeit - Die betroffene Person hat das Recht, die von ihr bereitgestellten              
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten,           
und sie hat das Recht, in den von der DSGVO vorgesehenen Fällen, diese Daten einem anderen gemeinsam                 
Verantwortlichen ohne Behinderung zu übermitteln (Art. 20 der DSGVO); 

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde - Die betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde               
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Schutz personenbezogener Daten im Mitgliedsstaat der EU, in              
dem sie ihren Wohnsitz hat oder arbeitet oder in dem der Verstoß gegen die DSGVO erfolgt ist (Art. 77 der                    
DSGVO). Unter Bezugnahme auf Italien, bei der Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, Piazza                
Venezia 11, 00186 Rom (RM). 

Weitere Rechte der betroffenen Person: Widerspruchsrecht und Widerrufsrecht 

Gemäß den Bestimmungen von Kapitel III Abschnitt I der DSGVO kann die betroffene Person insbesondere die                
folgenden zusätzlichen Rechte ausüben: 

- Widerspruchsrecht - Die betroffene Person hat das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung             
einzulegen, außer es bestehen berechtigte Gründe, die Verarbeitung fortzusetzen (Art. 21 der Verordnung); 

- Widerrufsrecht – Falls die betroffene Person ihre Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen             
Daten für die Zwecke gegeben hat, für die sie gefordert wird, steht es ihr in jedem Fall frei, diese Einwilligung                    
jederzeit zu widerrufen, indem sie eine entsprechende formlose Mitteilung an die E-Mail-Adresse            
privacy@rollon.com sendet. Nach Erhalt dieser Mitteilung werden die personenbezogenen Daten nicht mehr            
für die Zwecke verarbeitet, für die eine Einwilligung erforderlich ist. 

Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

Sie können alle in dieser Datenschutzerklärung genannten Rechte ausüben, indem Sie einfach eine Anfrage per               
E-Mail an die Adresse privacy@rollon.com senden. Die Ausübung der Rechte unterliegt keinen formalen             
Beschränkungen, ist kostenlos und wird für alle gemeinsam Verantwortlichen wirksam.  

Keine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO 

Die Gesellschaft und die gemeinsam Verantwortlichen werden Sie keiner Entscheidung unterwerfen, die            
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht, die rechtliche Wirkung entfalten oder Ihre Person             
in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen könnte. 
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