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Datenschutzerklärung
der polycopy GmbH & Co. KG, Aachen

I. 
INFORMATION ÜBER DIE ERHEBUNG 

PERSONENBEZOGENER DATEN

§ 1

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung 
personenbezogener Daten bei Nutzung unserer 
Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, 
die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, 
Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

§ 2 

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die polycopy 
GmbH & Co.KG, Tempelhoferstraße 9, 52068 Aa-
chen, info@polycopy.de.

§ 3

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail, über 
unser Kontaktformular oder unseren Rückrufservice 
werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-
Mail-Adresse, Ihr Name und Ihre Telefonnummer) 
von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantwor-
ten und Sie kontaktieren zu können. Die Datenver-
arbeitung zum Zweck der Kontaktaufnahme mit uns 
erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO auf 
Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 
Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten 
löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr 
erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung 
ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspfl ichten be-
stehen.

§ 4

Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots 
auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder 
Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, 
werden wir Sie untenstehend im Detail über die je-
weiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir 
auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

2. 
IHRE RECHTE

§ 1

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hin-
sichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten:

• Recht auf Auskunft,
• Recht auf Berichtigung oder Löschung,
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
• Recht auf Widerspruch gegen die 

Verarbeitung,
• Recht auf Datenübertragbarkeit.

§ 2

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Da-
tenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu be-
schweren.

3.
ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER 

DATEN BEI BESUCH UNSERER WEBSITE

§ 1

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Web-
site, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 
anderweitig Informationen übermitteln, erheben 
wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr 
Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie 
unsere Website betrachten möchten, erheben wir 
die folgenden Daten, die für uns technisch erfor-
derlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen 
und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten 
(Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-
GVO):

• IP-Adresse
• Datum und Uhrzeit der Anfrage
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean 

Time (GMT)
• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
• jeweils übertragene Datenmenge
• Website, von der die Anforderung kommt
• Browser
• Betriebssystem und dessen Oberfl äche
• Sprache und Version der Browsersoftware.

§ 2

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden 
bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ih-
rem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es 
sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte 
dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet 
gespeichert werden und durch welche der Stelle, 
die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte 
Informationen zufl ießen. Cookies können keine Pro-
gramme ausführen oder Viren auf Ihren Computer 
übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot 
insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu ma-
chen.

§ 3

a. Diese Website nutzt folgende Arten von 
Cookies, deren Umfang und Funktionsweise 
im Folgenden erläutert werden:
 » Transiente Cookies (dazu b)
 » Persistente Cookies (dazu c).

b. Transiente Cookies werden automatisiert 
gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. 
Dazu zählen insbesondere die Session-
Cookies. Diese speichern eine sogenannte 
Session-ID, mit welcher sich verschiedene 
Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen 
Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann 
Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn 
Sie auf unsere Website zurückkehren. Die 
Session-Cookies werden gelöscht, wenn 
Sie sich ausloggen oder den Browser 
schließen.

c.  Persistente Cookies werden automatisiert 
nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, 
die sich je nach Cookie unterscheiden 
kann. Sie können die Cookies in den 
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers 
jederzeit löschen.

d. Sie können Ihre Browser-Einstellung entspre-
chend Ihren Wünschen konfi gurieren und z. B. 
die Annahme von Third-Party-Cookies oder al-
len Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf 
hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen 
dieser Website nutzen können.

e. Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebe-
suche identifi zieren zu können, falls Sie über 
einen Account bei uns verfügen. Andernfalls 
müssten Sie sich für jeden Besuch erneut 
einloggen.

4.
WIDERSPRUCH ODER WIDERRUF GEGEN 

DIE VERARBEITUNG IHRER DATEN

§ 1 

Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 
Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit wi-
derrufen. Ein solcher Widerruf beeinfl usst die Zuläs-
sigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgespro-
chen haben.

§ 2

Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten auf die Interessenabwägung stützen, 
können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung 
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit 
Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der 
nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dar-
gestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Wider-
spruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, wes-
halb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie 
von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle 
Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die 
Sachlage und werden entweder die Datenverarbei-
tung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere 
zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, 
aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

§ 3

Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten für Zwecke der Wer-
bung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. 

§ 4

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-
Mail an info@polycopy.de

5.
WEITERGABE VON DATEN

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Drit-
te zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 
Zwecken fi ndet nicht statt.

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte 
weiter, wenn:
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• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 
DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu 
erteilt haben,

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen er-
forderlich ist und kein Grund zur Annahme 
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse an der Nichtweitergabe 
Ihrer Daten haben,

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine ge-
setzliche Verpfl ichtung besteht, sowie

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwick-
lung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen 
erforderlich ist.

6.
 WEITERE FUNKTIONEN UND 

ANGEBOTE UNSERER WEBSEITE

§ 1 

Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer 
Daten externer Dienstleister. Diese wurde von uns 
sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unse-
re Weisungen gebunden und werden regelmäßig 
kontrolliert.

§ 2

Diese Website benutzt Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Text-
dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert wer-
den und die eine Analyse der Benutzung der Web-
site durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Website werden in der Regel an einen Ser-
ver von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anony-
misierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahme-
fällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nut-
zung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Website-Nutzung und der Internet-
nutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Website-Betreiber zu erbringen.

a. Die im Rahmen von Google Analytics 
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt.

b. Sie können die Speicherung der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfas-
sung der durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten 
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google ver-
hindern, indem sie das unter dem folgenden 
Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen 
und installieren.

c. Diese Website verwendet Google Analytics mit 
der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch 
werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbei-
tet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit 
ausgeschlossen werden. Soweit den über 
Sie erhobenen Daten ein Personenbezug 
zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlos-
sen und die personenbezogenen Daten damit 
umgehend gelöscht.

d. Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung 
unserer Website analysieren und regelmäßig 
verbessern zu können. Über die gewon-
nenen Statistiken können wir unser Angebot 
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter 
ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen 
personenbezogene Daten in die USA über-
tragen werden, hat sich Google dem EU-US 
Privacy Shield unterworfen. Rechtsgrundlage 
für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

e. Informationen des Drittanbieters: Google 
Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 
(1) 436 1001. Nutzerbedingungen.

§ 3 

a. Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren 
Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über 
unsere aktuellen interessanten Angebote 
informieren. Die beworbenen Waren und 
Dienstleistungen sind in der Einwilligungserklä-
rung benannt.

b. Für die Anmeldung zu unserem Newsletter 
verwenden wir das sog. Double-opt-in-Ver-
fahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer 
Anmeldung eine E-Mail an die angegebene 
E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie 
um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand 
des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre 
Anmeldung nicht bestätigen, werden Ihre 
Informationen gesperrt und nach einem 
Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus 
speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-
Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und 
Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre 
Anmeldung nachweisen und ggf. einen mög-
lichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten 
aufklären zu können.

c. Pfl ichtangabe für die Übersendung des News-
letters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Nach Ihrer 
Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse 
zum Zweck der Zusendung des Newsletters. 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 
DS-GVO.

d. Ihre Einwilligung in die Übersendung des 
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen 
und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf 
können Sie durch Austragung auf unserer 
Webseite, per E-Mail an info@polycopy.de 
oder durch eine Nachricht an die im Impres-
sum angegebenen Kontaktdaten erklären.

§ 4

Einbindung von Google Maps

a. Auf dieser Webseite nutzen wir das Ange-
bot von Google Maps. Dadurch können wir 
Ihnen interaktive Karten direkt in der Web-
site anzeigen und ermöglichen Ihnen die 

komfortable Nutzung der Karten-Funktion.

b. Durch den Besuch auf der Website erhält 
Google die Information, dass Sie die entspre-
chende Unterseite unserer Website aufgerufen 
haben. Zudem werden die unter § 3 dieser 
Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies 
erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nut-
zerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt 
sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn 
Sie bei Google eingeloggt sind, werden 
Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. 
Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profi l bei 
Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor 
Aktivierung des Buttons ausloggen. Google 
speichert Ihre Daten als Nutzungsprofi le und 
nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktfor-
schung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung 
seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt 
insbesondere (selbst für nicht eingeloggte 
Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter 
Werbung und um andere Nutzer des sozialen 
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer 
Website zu informieren. Ihnen steht ein Wi-
derspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser 
Nutzerprofi le, wobei Sie sich zur Ausübung 
dessen an Google richten müssen.

c. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang 
der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung 
durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den 
Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort 
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ih-
ren diesbezüglichen Rechten und Einstellungs-
möglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: 
http://www.google.de/intl/de/policies/
privacy. Google verarbeitet Ihre personenbe-
zogenen Daten auch in den USA und hat sich 
dem EU-US Privacy Shield unterworfen.

7.
DATENSICHERHEIT

Wir bedienen uns geeigneter technischer und or-
ganisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipu-
lation, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstö-
rung oder gegen den unbefugten Zutritt Dritter zu 
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fort-
laufend verbessert.

8.
DRITTANBIETER

Trotz sorgfältiger Überprüfung können wir keine 
Haftung für die Inhalte externer Links übernehmen. 
Für die Inhalte der verlinkten Seite ist ausschließlich 
der jeweilige Betreiber verantwortlich.

9.
 AKTUALITÄT UND ÄNDERUNG DIESER 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Datenschutzerklärung ist gültig und hat den 
Stand Mai 2018

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite und 
Angebote darüber oder aufgrund geänderter ge-
setzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben 
kann es notwendig werden, diese Datenschutz-
erklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Daten-
schutzerklärung kann jederzeit auf dieser Seite von 
Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.


