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Datenschutzerklärung   

Wir verpflichten uns hiermit, die geltenden Datenschutzbestimmungen auf der Grundlage 

der DVGSO, des Bundesdatenschutzgesetzes  (BDSG) und des Telemediengesetzes 

(TMG), die  die Privatsphäre aller Personen schützt, zu beachten, einzuhalten  und zur 

Verfügung gestellte persönliche Daten umsichtig und vertraulich zu behandeln.    

Unsere Webseite dient ausschließlich zur Information der Besucher und bewirbt die von 

uns vertriebenen Produkte. Sie wendet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden, die als 

Kaufmann ein Handelsgeschäft betreiben und nicht an Privatkunden. Auf unserer 

Webseite können eine Waren oder sonstige Leistungen erworben werden, sondern 

lediglich angefragt werden. Insofern ist unser Warenkorb symbolisch zu sehen und dient 

ausschließlich der Erstellung einer Anfrage entsprechend unseren AGB. Jegliche weitere 

Integration mit unserer Website bedarf einer gesonderten Vereinbarung. 

Der Zugriff auf unsere Website ist durch die Verschlüsselung und das Zertifikat sicher. Die 

Sicherheit erkennen Sie an den entsprechenden Symbolen in Ihrem Browserfenster. 

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, erhebt und speichert der Provider der Website 

automatisch Informationen technischer Natur Dies sind: Browsertyp und Browserversion, 

verwendetes Betriebssystem, URL, Hostname des zugreifenden Rechners, Uhrzeit der 

Serveranfrage und die IP-Adresse. Diese Daten sind nur für die Dauer Ihrer Sitzung 

präsent und werden grundsätzlich nicht von uns gespeichert oder weiter verarbeitet. Wir 

werten diese Daten weder für Zwecke der Marktforschung, noch zu statistischen oder 

anderen Zwecken aus und geben diese auch nicht an Dritte weiter. Sie werden keinesfalls 

mit personenbezogenen Daten kombiniert. Ausnahmen bilden rechtswidrige Zugriffe auf 

unsere Seite, die wir nach Maßgabe der zuständigen Behörden verfolgen würden. 

Personenbezogene Daten, die Sie an uns übermitteln, werden von uns nur dann und nur 

auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO in dem Umfang verwendet, wie Sie diese 

ausdrücklich an uns übermitteln und dies zur Abwicklung der Kommunikation oder der von 

Ihnen angeforderten Geschäftsbesorgung unbedingt notwendig ist. Dies betrifft 

insbesondere die Weitergabe an unsere Vertragshändler und Servicebetriebe, Spediteure, 

die Post, Paketdienst, Bank und ähnliche.  Eine andere Nutzung personenbezogener 

Daten, die nicht an der unmittelbaren Geschäftsbesorgung beteiligt sind, erfolgt 

grundsätzlich nicht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre Einwilligung nur 

dann, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind. 

Daten, die Sie an uns übermitteln, werden ausschließlich in unserem eigenen IT-System 

gespeichert und nicht ausgelagert. Unser System ist durch Techniken und Software, wie 

Firewall, Virenscanner u.a. auf dem aktuellen Stand der Technik gesichert. Erforderliche 

Datenarchive sind verschlüsselt und befinden sich zusätzlich in gesicherten Bereichen. 

Cookies sind Daten, die vom Webserver an Ihren Webbrowser gesandt und dort auf Abruf 

werden. Ob und wie Cookies verwendet werden können Sie durch die Einstellung Ihres 

Browsers und Systems selbst bestimmen. Stellen Sie Ihren Browser in der Weise ein, 

dass Sie vor dem Speichern eines Cookies informiert werden und eine Speicherung nur 
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erfolgt, wenn Sie dies ausdrücklich akzeptieren und Cookies bei Verlassen der Sitzung 

sofort gelöscht werden.  Wir verwenden auf unserer Website keine Cookies. Wir leiten 

auch keine Daten weiter, die der statistischen Auswertung, Datensammlung, 

Zugriffsverfolgung oder sonstigen Zwecken dienen. 

Auf unserer Website finden Sie keine Anmeldung zum Newsletter. Auch Kontaktdaten, die 

Sie uns über das Kontaktformular oder bei Anfragen übermitteln, werden von uns nicht für 

Newsletter oder zu anderen Werbezwecken benutzt. 

Als Betroffener haben Sie das Recht, jederzeit und kostenfrei Auskunft über die 

Speicherung und Verwendung Ihrer Daten zu verlangen. Sie können jederzeit der weiteren 

Nutzung widersprechen. Wenden Sie sich dazu oder in allen anderen Fragen an uns per 

Post oder per E-Mail an info (at) multi-gastro. de mit dem Kennwort „Datenschutz“. Der 

Verantwortliche gemäß Art. 24 DSGVO für den Datenschutz ist in unserem Unternehmen 

der in unserem Impressum benannte Geschäftsführer.  

Insbesondere haben Betroffene folgende Rechte: Gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in 

dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten zu verlangen; gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich 

die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen; gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung 

Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die 

weitere Verarbeitung  

- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;  

- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung;  

- aus Gründen des öffentlichen Interesses oder  

- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen  

erforderlich ist;  

gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit  

- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird;  

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen;  

- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder  

- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu 

erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; gemäß 

Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 

können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 

Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf die Webseiten der MULTI Großküchen 

GmbH, Industriestr. 22, 27356 Rotenburg. Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf 

andere Seiten weitergeleitet werden sollten, informieren Sie sich bitte dort über den 

jeweiligen Schutz Ihren Daten. 


