
 

 
 

 

Datenschutzerklärung für die Facebook-Fanpage / Instagram-Profil 

(M10) 
(English Version below) 

 

1. Allgemeines und Anwendungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung ist anwendbar für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Rahmen des Aufrufs und der Nutzung der Facebook-Fanpage und des Instagram-Profils 

unseres Hotels. Die Fanpage und auch das Instagram-Profil sind Benutzerkonten unseres 

Unternehmens, die uns von Facebook Ireland Ltd. (nachfolgend „Facebook“) zur Verfügung 

gestellt werden. Durch diese Plattformen erhalten wir die Möglichkeit, uns den Nutzern dieser 

Plattformen und anderen Personen, die die Kanäle besuchen, zu präsentieren und mit Ihnen 

in Kontakt zu treten. Bei Aufruf unserer Fanpage und auch des Instagram-Profils werden so-

genannte Insights-Daten erhoben. Dabei handelt es sich um anonymisierte Daten, mit deren 

Hilfe wir als Betreiber in der Lage sind, statistische Auswertungen über die Nutzung unserer 

Fanpage einzusehen. Bei Erhebung dieser Insights-Daten werden auch personenbezogene 

Daten verarbeitet. Diese Verarbeitung wird gemeinsam von Facebook und uns im Sinne von 

Art. 26 DS-GVO verantwortet. Der wesentliche Inhalt der zwischen Facebook und uns ge-

schlossenen Vereinbarung wird nachfolgend erläutert. 

 

1.1 Personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO) 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten (nachfolgend auch Daten). 

Dies sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Per-

son beziehen. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Adresse, Beruf, E-Mail-Adresse, Ge-

sundheitszustand, Einkommen, Familienstand, genetische Merkmale, Telefonnummer und 

gegebenenfalls auch Nutzerdaten wie die IP-Adresse. 

 

1.2 Verantwortliche (Art. 4 Nr. 7 DS-GVO, Art. 26 DS-GVO) 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung 

der Facebook-Fanpage und das Instagram-Profil ist die Hotel Bellevue Dresden Betriebs 

GmbH (nachfolgend Wir, Betreiber oder Verantwortlicher) gemeinsam mit Facebook. 

 

Unsere Kontaktdaten sind: 

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Hotel Bellevue Dres-

den Betriebs GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln, vertreten durch Herrn Anders 

Braks. Sie erreichen den Verantwortlichen unter folgenden Kontaktdaten:  

+49 (0) 221 - 9730560, info@eventhotels.com. Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie 

unter datenschutz@eventhotels.com. 

 

Die Kontaktdaten von Facebook sind:  

Facebook Ireland Limited 

Vorstand: Gareth Lambe, Shane Crehan 

4 Grand Canal Square 

Dublin 2, Irland 

mailto:datenschutz@eventhotels.com


 

 
 

Handelsregisternummer 462932 

Registriert in Irland (Companies Registration Office) 

Facebook hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Dieser ist unter dem folgenden Link 

erreichbar: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. 

 

1.3 Grad der Verantwortlichkeit 

Facebook übernimmt die primäre Verantwortung für die Verarbeitung der Insights-Daten auf 

unseren Social-Media-Profilen: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Facebook allein entscheidet über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung. Weitere In-

formationen hierzu befinden sich hier:  

https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable 

 

1.4 Widerspruchsmöglichkeit 

Sofern Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns auf unseren Social-Media-Profilen insge-

samt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie dies unter den oben 

angegebenen Kontaktdaten tun. Sie können der Verarbeitung von Insights-Daten auch ge-

genüber Facebook widersprechen. Sie können ebenfalls der Datenverarbeitung durch Face-

book widersprechen, indem Sie uns kontaktieren. Wir geben ihren Widerspruch unverzüglich 

weiter. Bitte beachten Sie, dass im Falle eines solchen Widerspruchs die Nutzung der Fan-

page und der Abruf der hierüber angebotenen Leistungen und Informationen unter Umstän-

den nur eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich sind. 

 

2. Aufruf und Nutzung unserer Social-Media-Profile, Zwecke und Rechtsgrundlagen  

2.1 Facebook-Insights 

Beim Aufruf und der Nutzung unserer Social-Media-Profile werden mit Hilfe der Funktion Fa-

cebook Insights-Daten (Statistiken über den Zugriff auf unserer Social-Media-Profile) zur Ver-

fügung gestellt und durch uns verarbeitet. Für uns besteht keine Möglichkeit, Sie persönlich 

zu identifizieren oder Sie Ihrem Account zuzuordnen. Diese Funktion stellt einen für uns nicht 

abdingbaren Bestandteil der Nutzungsvereinbarung gemeinsam mit Facebook dar. Dies be-

deutet, dass wir nicht einseitig darüber entscheiden können, ob die Insights-Daten erhoben 

werden oder nicht.  

 

Die personenbezogenen Daten werden mit Hilfe von Cookies gesammelt. Das sind kleine 

Datenpakete, die normalerweise aus Buchstaben und Nummern bestehen und die auf einem 

Browser gespeichert werden, wenn Sie unserer Social-Media-Profile besuchen. Cookies be-

inhalten keine Daten, die Sie persönlich identifizieren, aber die vom Betreiber gespeicherten 

Informationen über Sie können den von den Cookies erhaltenen und in ihnen gespeicherten 

Daten zugeordnet werden. Durch den Einsatz von Cookies können auch Informationen über 

Nutzer gespeichert werden, die nicht über ein Facebook-Konto verfügen. 

 

Weitere Informationen zur Funktion „Facebook-Insights“ und zum Einsatz von Cookies sowie 

den Einstellungsmöglichkeiten finden Sie unter: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable


 

 
 

https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights 

https://de-de.facebook.com/policies/cookies/ 

 

In Ihren Browsereinstellungen können Sie ebenfalls das Setzen von Cookies einschränken 

oder gänzlich verhindern. Darüber hinaus können Sie hier auch die automatische Löschung 

von Cookies bei der Schließung des Browserfensters veranlassen. 

 

Wenn Sie die Facebook-App nutzen, können Sie Einstellungen zum Setzen von Cookies 

durch Apps in den Einstellungen Ihres Mobilgerätes ändern. Informationen zu der Rechts-

grundlage und dem Zweck der Verarbeitungen seitens Facebook sowie die jeweilige Spei-

cherdauer können Sie wie folgt einsehen: 

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases 

https://de-de.facebook.com/policy.php 

 

Insoweit Ihre personenbezogenen Daten von uns durch den Besuch unserer Social-Media-

Profile verarbeitet werden, richtet sich die Zulässigkeit dieser Verarbeitung für uns nach Art. 

6 Abs. 1 f) DS-GVO.  

Hiernach ist die Verarbeitung zulässig, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des 

Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grund-

rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen, die den Schutz personenbe-

zogener Daten erfordern. Das berechtigte Interesse liegt darin, die anonymisierten Insights-

Daten auszuwerten, um das Nutzungsverhalten unserer Follower nachzuvollziehen und infol-

gedessen das Leistungsangebot auf unseren Social-Media-Profile zu optimieren. Die über die 

unsere Social-Media-Profile erhobenen Insights-Daten werden uns anonymisiert zur Verfü-

gung gestellt. Dies bedeutet, dass die erhobenen personenbezogenen Daten so geändert 

werden, dass diese nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an 

Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren bzw. identifizierten oder 

identifizierbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. 

 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist bei registrierten Nutzern durch Face-

book vertraglich vorgeschrieben. Die Bereitstellung Ihrer Daten ist somit verpflichtend. Folge 

der Nichtbereitstellung ist, dass Sie Ihr Facebook-Konto nicht nutzen können. Nichtregistrierte 

Nutzer sind nicht zur Bereitstellung dieser Daten verpflichtet. Die Nichtbereitstellung der Daten 

hat jedoch unter Umständen zur Folge, dass Sie unserer Social-Media-Profile nicht ordnungs-

gemäß aufrufen können. 

 

2.2 Kommunikationen über unsere Social-Media-Profile 

Über unsere Social-Media-Profile ist es zudem möglich, dass Sie über die Nachrichten-Funk-

tion, über die Like-Buttons und die Möglichkeit, Beiträge auf unseren Social-Media-Profilen zu 

kommentieren, mit uns in Kontakt treten. Im Rahmen der Kontaktaufnahme wird dem Betrei-

ber der Name angezeigt, der in Ihrem Nutzerprofil als Benutzername hinterlegt ist. Die Zuläs-

sigkeit dieser Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO, wonach die Verarbeitung 

rechtmäßig ist, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 

eines Dritten erforderlich ist und sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 

https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
https://de-de.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases
https://de-de.facebook.com/policy.php


 

 
 

Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen, die den Schutz personenbezogener Da-

ten erfordern. Die Verwendung von Daten zu Zwecken der Kommunikation im Rahmen der 

Fanpage- 

 

Nutzung mit den Nutzern unserer Social-Media-Profile stellt ein berechtigtes Interesse des 

Betreibers im Sinne von Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO dar.  

 

Unter Umständen werden die von Ihnen übermittelten Daten auch in unserem Kunden-Ma-

nagement-System gespeichert. Dies geschieht in der Regel immer dann, wenn Sie eine An-

frage an uns stellen die der Vorbereitung oder Durchführung eines Vertrages mit uns dient. 

 

Die Zulässigkeit dieser Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO, wonach die 

Verarbeitung rechtmäßig ist, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei 

die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, 

die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. Die vom Betreiber verarbeiteten Daten wer-

den von diesem benötigt, um auf Ihre Kontaktaufnahme zu reagieren.  

 

Die Bereitstellung Ihrer Daten ist weder gesetzlich, noch vertraglich vorgeschrieben noch für 

einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind nicht zur Bereitstellung dieser Daten verpflich-

tet. Die Bereitstellung der Daten ist jedoch erforderlich, damit Sie in der oben beschriebenen 

Weise mit dem Betreiber in Kontakt treten können.  

 

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbe-

wahrungspflichten gelöscht, sofern der Verantwortliche nicht ein berechtigtes Interesse an der 

weiteren Aufbewahrung hat. Es werden in jedem Fall nur diejenigen Daten weiterhin gespei-

chert, die für die Erreichung des entsprechenden Zwecks auch wirklich zwingend benötigt 

werden. Soweit möglich, werden die personenbezogenen Daten anonymisiert. 

 

3. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und  

Datenübertragbarkeit 

Im Rahmen der Nutzung unserer Social-Media-Profile haben Sie das Recht, alle unter 

diesem Kapitel beschriebenen Rechte sowohl gegenüber Facebook als auch uns ge-

genüber geltend zu machen. Im Rahmen der Vereinbarung, die zwischen uns als Be-

treiber unserer Social-Media-Profile mit Facebook besteht, werden wir, soweit Face-

book allein Ihren Betroffenenrechten nachzukommen hat, Ihre Anfrage unverzüglich an 

Facebook weiterleiten. 

 

3.1 Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 

Der Betreiber erteilt Ihnen auf Antrag Auskunft darüber, ob er Sie betreffende Daten verarbei-

tet. Der Betreiber bemüht sich, Anfragen auf Auskunft zügig zu bearbeiten. 

 

3.2 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung Sie betreffen-

der unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 



 

 
 

 

 

 

3.3 Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, von dem Betreiber zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezo-

gene Daten unverzüglich gelöscht werden und der Betreiber ist verpflichtet, personenbezo-

gene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der in Art. 17 Abs. 1 a)-f) DS-GVO genann-

ten Gründe zutrifft. 

 

3.4 Recht auf Einschränkung (Art. 18 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, vom Betreiber die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 

eine der Voraussetzungen des Art. 18 Abs. 1 a)-d) DS-GVO gegeben ist. 

 

3.5 Recht auf Widerspruch (Art. 21 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 

Abs. 1 e) oder f) DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Betreiber verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten 

nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-

weisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient 

der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden Ihre per-

sonenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, 

jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten 

zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 

solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Für Ihre Mitteilung verwenden Sie bitte die oben 

angegebene Kontaktadresse. 

 

3.6 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Betreiber 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu er-

halten und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behin-

derung durch den Betreiber, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO, 

Art. 9 Abs. 2 a) DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO beruht und 

die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

4. Widerruf Ihrer Einwilligung 

Sofern Sie eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben 

und diese widerrufen, bleibt die bis zum Zeitpunkt dieses Widerrufs erfolgte Verarbeitung hier-

von unberührt. 

 

5. Beschwerderecht 

Sie haben jederzeit das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

 



 

 
 

6. Empfänger 

Die bei Aufruf und Nutzung unserer Social-Media-Profile erhobenen Daten und die von Ihnen 

bei der Kontaktaufnahme gemachten Angaben werden an Facebook übermittelt und dort  

 

gespeichert. Im Übrigen können Ihre Daten an folgende Kategorien von Empfängern weiter-

gegeben werden: 

▪ Personen beim Verantwortlichen, die mit der Verarbeitung befasst sind (z.B. Marketingab-

teilung, Personalverwaltung, Kundenservice, Sekretariat) 

▪ Auftragsverarbeiter (z.B. Rechenzentrum, IT-Dienstleister, Softwaresupport) 

▪ Vertragspartner der Verantwortlichen (z.B. Versanddienstleister, Banken, Steuerberater) 

▪ Öffentliche Stellen (z.B. Behörden) 

Ihre über die Webseite erhobenen personenbezogenen Daten von Facebook in die USA über-

mittelt und dort gespeichert. Diese Übermittlung ist nach Art. 44-46 DS-GVO zulässig, da für 

Übermittlungen personenbezogener Daten an Facebook in den USA ein Angemessenheits-

beschluss existiert.  

 

7. Links zu Drittseiten 

Beim Besuch unserer Social-Media-Profile könnten Inhalte angezeigt werden, die mit den 

Webseiten Dritter verlinkt sind. Der Betreiber hat keinen Zugang zu den Cookies oder anderen 

Funktionen, die von Drittseiten eingesetzt werden, noch kann der Betreiber diese kontrollie-

ren. Solche Drittseiten unterliegen nicht den Datenschutzbestimmungen des Betreibers. 

 

Stand der Datenrichtlinie: 28.7.2022 

 

Privacy policy for the Facebook fan page / Instagram profile (M10) 
 

 

1. General and scope 

This privacy policy applies to the processing of personal data in the context of accessing and 

using the Facebook fan page and the Instagram profile of our hotel. The fan page and the 

Instagram profile are user accounts of our company, which are provided to us by Facebook 

Ireland Ltd. (hereinafter referred to as “Facebook”). Through these platforms, we have the 

opportunity to present ourselves to the users of these platforms and other people who visit the 

channels and to get in touch with you. So called insight data are collected when our fan page 

and the Instagram profile are accessed. Such data are anonymous data, which enables us as 

operators to view statistical evaluations of the use of our fan page. Where insight data are 

collected, personal data are also processed. Facebook and we are jointly responsible for this 

processing in accordance with Art. 26 GDPR. The main content of the agreement concluded 

between Facebook and us is explained below. 

 

1.1 Personal data (Art. 4 (1) GDPR) 

The subject of privacy are personal data (hereinafter referred to as “data”), including any in-

formation relating to an identified or identifiable natural person such as a name, address,  

 



 

 
 

 

occupation, e-mail address, state of health, income, marital status, genetic characteristics, 

telephone number and, where appropriate, user data such as the IP address. 

 

1.2 Controller (Art. 4 (7) GDPR, Art. 26 GDPR) 

Responsible for the processing of your personal data within the scope of the use of the Face-

book fan page and the Instagram profile is the Hotel Bellevue Dresden Betriebs GmbH (here-

inafter referred to as “we”, “operator” or “controller”) together with Facebook. 

 

Our contact details are: 

The controller for the processing of personal data is the Hotel Bellevue Dresden Betriebs 

GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln, represented by Anders Braks. You can reach 

the controller at the following contact details: +49 (0) 221 – 9730560, info@eventhotels.com. 

You can reach the data protection officer at datenschutz@eventhotels.com. 

 

The contact details of Facebook are:  

Facebook Ireland Limited 

Board of Management: Gareth Lambe, Shane Crehan 

4 Grand Canal Square 

Dublin 2, Ireland 

Commercial register number 462932 

Registered in Ireland (Companies Registration Office) 

Facebook has designated a data protection officer who is reachable at the following link: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 

 

1.3 Level of responsibility 

Facebook takes primary responsibility for processing the insight data on our social media pro-

files: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Facebook decides on the purposes and means of data processing.  

You will find further information here:  

https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable 

 

1.4 Right to object 

If you want to object to the processing of your data by us on our social media profiles entirely 

or for individual measures, you can use the contact details mentioned above. Moreover, you 

can object to the processing of insight data in relation to Facebook. By contacting us, you can 

also object to data processing by Facebook. We will forward your objection immediately. 

Please note that in the event of such an objection, the use of the fan page and the access to 

the services and information offered may only be possible to a limited extent or not at all. 

 

2. Access and use of our social media profiles, purposes and legal basis   

2.1 Facebook Insights 

When accessing and using our social media profiles, Facebook insight data (statistics on ac-

cess to our social media profiles) are made available by means of the tool Facebook Insights  

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


 

 
 

 

and processed by us. There is no way for us to personally identify you or assign you to your 

account. This function is an integral part of the user agreement with Facebook. This means 

that we cannot unilaterally decide whether the insight data are collected or not. 

  

The personal data are collected by using cookies. They are small data packets, usually con-

sisting of letters and numbers, which are stored on a browser when you visit our social media 

profiles. Cookies do not contain any data that identifies you personally, but the information 

concerning you stored by the operator can be assigned to the data received from and stored 

in the cookies. In addition, cookies can be used to store information about users who do not 

have a Facebook account. 

 

You will find further information on the “Facebook Insights” tool, the use of cookies and the 

setting options at: 

https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights 

https://de-de.facebook.com/policies/cookies/ 

 

In your browser settings you can restrict or completely prevent the setting of cookies. Further-

more, you can arrange for the automatic deletion of cookies when closing the browser window. 

 

If you are using the Facebook app, you can change settings for setting cookies by apps in the 

settings of your mobile device. Information on the legal basis and the purpose of the pro-

cessing by Facebook as well as the respective storage period can be viewed at: 

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases 

https://de-de.facebook.com/policy.php 

 

Insofar as we process your personal data by visiting our social media profiles, the admissibility 

of this processing is based on Art. 6 (1f) GDPR. According to this provision, processing is 

lawful if it is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or 

by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental 

rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. The legiti-

mate interest lies in evaluating the anonymised insight data in order to trace the usage behav-

iour of our followers and, as a result, to optimise the range of services on our social media 

profiles. The insight data collected via our social media profiles are made available to us in an 

anonymous form. The personal data collected are modified in such a way that they can no 

longer be assigned to an identified or identifiable natural person or can only be assigned with 

a disproportionate large amount of time, costs and effort.  

 

The provision of your personal data for registered users is prescribed contractually by Face-

book. The provision of your data is therefore obligatory. If you do not provide your data, you 

will not be able to use your Facebook account. Non-registered users are not obliged to provide 

their data. However, if you do not provide your data, you may not be able to access our social 

media profiles properly. 

 



 

 
 

 

2.2 Communication through our social media profiles 

Through our social media profiles, it is possible to contact us via the message function, the 

like buttons and the possibility to comment on posts on our social media profiles. If you contact 

us, the operator will be shown the name that is stored in your user profile as your user name.  

 

The admissibility of this processing is based on Art. 6 (1f) GDPR, according to which the pro-

cessing is lawful if it is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the 

controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or 

fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. 

The use of data for purposes of communication in the context of using the fan page with the 

users of our social media profiles constitutes a legitimate interest of the operator according to 

Art. 6 (1f) GDPR. 

 

Under certain circumstances, the data transmitted by you will be stored in our customer man-

agement system. Usually, this happens whenever you send us a request that serves to pre-

pare or perform a contract with us.  

 

The admissibility of this processing is based on Art. 6 (1b) GDPR, according to which the 

processing is lawful if it is necessary for the performance of a contract to which the data subject 

is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a 

contract. The data processed by the operator are required to respond to your message.  

 

The provision of your data is neither prescribed by law nor contractually nor necessary for the 

conclusion of a contract. You are not obliged to provide your data. However, the provision of 

the data is necessary to enable you to contact the operator in the manner described above.  

 

The processed personal data will be erased after expiry of the legal retention obligations, un-

less the controller has a legitimate interest in further storage. In any case, only those data that 

are absolutely necessary for the achievement of the respective purpose are stored. As far as 

possible, the personal data are anonymised. 

 

3. Right of access, to rectification, to erasure, to restriction, to object and to data port-

ability 

When using our social media profiles, you have the right to assert all the rights described in 

this chapter against Facebook and against us. In the context of the agreement that exists 

between us as the operator of our social media profiles and Facebook, we will immediately 

forward your request to Facebook, where Facebook is responsible for fulfilling your data sub-

ject rights. 

 

3.1 Right of access (Art. 15 GDPR) 

On request, the operator will provide you with information as to whether data concerning you 

are processed. The operator makes every effort to process requests for information quickly. 

 



 

 
 

3.2 Right of rectification (Art. 16 GDPR) 

You have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccu-

rate personal data concerning you. 

 

3.3 Right to erasure (Art. 17 GDPR) 

You have the right to obtain from the operator the erasure of personal data concerning you 

without undue delay and the operator is obliged to erase personal data without undue delay 

where one of the grounds specified in Art. 17 (1a-f) GDPR applies. 

 

3.4 Right to restriction (Art. 18 GDPR) 

You have the right to obtain from the operator restriction of processing where one of the re-

quirements specified in Art. 18 (1a-d) GDPR applies. 

 

3.5 Right to object (Art. 21 GDPR) 

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to 

processing of personal data concerning you which is based on Art. 6 (1e or f) GDPR, including 

profiling based on those provisions. The operator shall no longer process the personal data 

unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which 

override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exer-

cise or defence of legal claims. Where personal data are processed for direct marketing pur-

poses, you have the right to object at any time to processing of personal data concerning you 

for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct mar-

keting. Please use the contact address mentioned above for your message. 

 

3.6 Right to data portability (Art. 20 GDPR) 

You have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to 

the operator, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right 

to transmit those data to another controller without hindrance from the operator to which the 

personal data have been provided, where the processing is based on consent pursuant to Art. 

6 (1a) GDPR, Art. 9 (2a) GDPR or on a contract pursuant to Art. 6 (1b) GDPR, and the pro-

cessing is carried out by automated means. 

 

4. Withdrawal of your consent 

If you have given your consent to the processing of your personal data and withdraw it, the 

processing remains unaffected until withdrawal. 

 

5. Right to lodge a complaint 

You have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority at any time 

(Art. 77 GDPR). 

 

6. Recipients 

The data collected when you access and use our social media profiles and the information 

you provide when you contact us are transmitted to Facebook and stored there. In addition, 

your data may be transferred to the following categories of recipients: 



 

 
 

 

• People who are involved in the processing (e.g. marketing department, personnel 

management, customer service, secretariat) 

• Processors (e.g. computer centre, IT service provider, software support) 

 

• Contractual partners of the controllers (e.g. shipping service providers, banks, tax con-

sultants) 

• Public bodies (e.g. authorities) 

Your personal data collected via the website are transferred by Facebook to the USA and 

stored there. This transfer is lawful according to Art. 44-46 GDPR, as there is an adequacy 

decision for transfers of personal data to Facebook in the USA.  

 

7. Links to third-party websites 

When you visit our social media profiles, content may be displayed that is linked to third-party 

websites. The operator has no access to the cookies or other functions used by third-party 

websites nor can control them. Such third-party websites are not subject to the operator’s 

privacy policy. 

 

Status of the privacy policy: 28/07/2022 

 

 

 

 


