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PrAViCo-Medientechnik GmbH 

Inhaber : Patrick Liedtke - Hiberniastraße 17 - 46240 Bottrop - Deutschland 

Telefon: +49 2041 4622 677 - Fax: +49 2041 4626 420 - E-Mail: info@Pravico.de 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung der PrAViCo-Medientechnik GmbH 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und die damit verbundene 
Datenschutzerklärung. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen und hat für 
uns höchste Priorität.  
 
Diese Datenschutzerklärung soll die Öffentlichkeit über die Art, Umfang und Zweck der von uns 
erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden 
betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte 
aufgeklärt. 
 
Eine Nutzung der Internetseiten der PrAViCo-Medientechnik GmbH ist grundsätzlich ohne jede 
Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services 
unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Sollte es für diese Verarbeitung keine 
gesetzliche Grundlage geben, werden wir eine entsprechende Einwilligung bei der betroffenen 
Person einholen.  
 
Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG), 
des Telemediengesetzes (TMG -§5), der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-
Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 
DSGVO und in Übereinstimmung mit den für die PrAViCo-Medientechnik GmbH geltenden 
landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.  
 
Die Firma PrAViCo-Medientechnik GmbH hat als Verantwortlicher technische sowie 
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese 
Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können bei der 
Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken auftreten, sodass ein 
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Jedem Kunden steht es daher frei, 
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personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu 
übermitteln. 
 
Haben Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung oder zu unserem Umgang mit Ihren Daten, 
dann können Sie uns gerne ansprechen. 
 
 
Name und Anschrift des Verantwortlichen  
 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist: 
 
Patrick Liedtke 
PrAViCo-Medientechnik GmbH  
Hiberniastraße 17 
46240 Bottrop 
Telefon: +49 2041 4622 677 
E-Mail: info@Pravico.de 
 
 
Gegenstand des Datenschutzes  
 
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG 
Einzelangaben über persönlich oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse. 
Unsere Internetseite erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder 
ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese 
allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert.  
Erfasst werden können unter anderem:  
- die verwendeten Browsertypen und Versionen,  
- das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,  
- die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 
(sogenannte Referrer),  
- die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert 
werden,  
- das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 
- eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),  
- der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems, 
- sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf 
unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 
Wir ziehen mit diesen Daten keine Rückschlüsse auf die betroffene Person.  
 
Diese Informationen werden von uns benötigt, um:  
- die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,  
- die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,  
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- die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der 
Technik unserer Internetseite zu gewährleisten,  
- um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen 
Informationen bereitzustellen.  
Durch diese Maßnahmen verfolgen wir das Ziel den Datenschutz und die Datensicherheit in 
unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.  
 
 
Allgemeiner Datenschutzhinweis  
 
Wenn Sie auf der PrAViCo-Medientechnik GmbH -Website Inhalte aufrufen oder Daten von 
diesen Seiten herunterladen, werden hierüber Informationen mithilfe von Google Analytics / 
Google Tag Manager gespeichert und verarbeitet. Dieser Vorgang erfolgt anonymisiert. 
Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. Die Auswertung dient allein der statistischen 
Aufbereitung und Verbesserung unseres Internet-Angebots. Hierzu werden wir Nutzerprofile 
mittels eines Pseudonyms erstellen. Eine Verbindung zwischen der hinter dem Pseudonym 
stehenden Person mit den erhobenen Nutzungsdaten wird nicht hergestellt. Nach dieser 
Verwendung erfolgt die Löschung Ihrer Daten. Eine dauerhafte Speicherung ist ausgeschlossen. 
Sie können dieser Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung jederzeit widersprechen. 
 
 
Umfang der Datenerhebung und -Speicherung  
 
Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware beauftragen, 
erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die 
Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann es 
erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung 
der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Transportunternehmen 
oder andere Service-Dienste.  
 
 
Daten-Erhebung durch Nutzung von Google-Analytics  
 
Diese Website benutzt Google Analytics und den Google Tag Manager, einen Webanalysedienst 
der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
Diese Website nutzt die IP-Anonymisierung: „gat._anonymizeIp“Mittels dieses Zusatzes wird die 
IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, 
wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
erfolgt. 
Nur in Ausnahmefällen 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 
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Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die 
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 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 Erfassung 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 verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren.  
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/.  
Quelle: https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/ 
 
 
Cookies 
 
Unsere Internetpräsenz verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 
Eine große Zahl von Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine 
sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus 
einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser 
zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den 
besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von 
anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter 
Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 
Durch den Einsatz von Cookies können wir den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere 
Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. 
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne 
des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer 
unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die 
Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies 
verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine 
Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des 
Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Bestätigen und 
Akzeptieren der Datenschutzbestimmung auf der Landingpage. Unsere Internetseite merkt sich 
Ihr Einverständnis und wird Sie nicht erneut auffordern diese zu bestätigen.  
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels 
einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der 
Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit 
über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen 
gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in 
dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer 
Internetseite vollumfänglich nutzbar. 
 



5 
 

 
 
 
 
Google Web Fonts 
Diese Seite nutzt unter Umständen zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte 
Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die 
benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu 
diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google 
aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere 
Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer 
einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein 
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Wenn Ihr Browser Web Fonts 
nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.  
  
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter 
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von 
Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 
 
 
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Instagram 
 
Wir verwenden auf unserer Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram. Instagram ist ein 
Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos 
und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken 
ermöglicht. 
Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 
First Floor, Menlo Park, CA, USA. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, auf welcher eine Instagram-
Komponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser von Ihnen automatisch 
durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 
Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die 
betroffene Person besucht wird. 
Sofern Sie gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer 
Internetseite und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche konkrete Unterseite Sie besucht haben. Diese Informationen werden durch 
die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen Instagram-Account 
zugeordnet. Betätigen Sie einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Button, 
werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Instagram-
Benutzerkonto zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet. 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können 
unter https://help.instagram.com/155833707900388 und 
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden. 
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Datenschutzerklärung für die Nutzung von YouTube 
 
Auf dieser Website werden Videos und Plug-Ins von YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San 
Bruno, CA, USA, einem Unternehmen der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA, eingesetzt. Wenn Sie eine unserer Websites aufrufen, die über ein YouTube-
Video/Plug-In verfügt und das Video anschauen, wird eine Verbindung zu den Servern von 
YouTube hergestellt. Dabei erfolgt eine Mitteilung an den YouTube-Server, welche Website Sie 
besucht haben. 
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
Bei gleichzeitigem Login in Ihrem YouTube-Mitgliedskonto, werden die gesammelten 
Informationen Ihrem YouTube-Mitgliedskonto zugeordnet. Dies können Sie verhindern, indem 
Sie sich vor dem Besuch unserer Website von Ihrem YouTube-Mitgliedskonto abmelden. Weitere 
Informationen zum Datenschutz von YouTube und Google finden Sie unter dem folgenden Link: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
 
 
Facebook 
 
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. 
Facebook ist ein soziales Netzwerk. 
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-
Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und 
im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von 
Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche 
oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des 
sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos 
und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, 
USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene 
Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns mit einer Facebook-
Komponente (Facebook-Plug-In) ausgestattet wurde, wird der Internetbrowser von Ihnen 
automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der 
entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen.  
Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen 
dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite 
unserer Internetseite durch die Sie besucht wird. 
Sofern Sie gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer 
Internetseite und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wurde. Diese 
Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem 
jeweiligen Facebook-Account zugeordnet. Betätigten Sie einen der auf unserer Internetseite 
integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder einen Kommentar 
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ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu und 
speichert diese personenbezogenen Daten. 
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass Sie 
unsere Internetseite besucht hat, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite 
gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die Facebook-
Komponente anklicken oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an 
Facebook nicht gewollt, können Sie diese Übermittlung dadurch verhindern, dass Sie sich vor 
einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account aus loggen. 
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-
de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche 
Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. 
Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine 
Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.  
Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine 
Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. 
 
 
Facebook - Pixel 
 
Diese Website nutzt zur Konversionsmessung das Besucheraktions-Pixel von Facebook. Anbieter 
dieses Dienstes ist die Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die 
erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere 
Drittländer übertragen. 
So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf 
eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dadurch 
können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und 
Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert werden. 
Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine 
Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook 
gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und 
Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-
Datenverwendungsrichtlinie verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von 
Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese 
Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden. 
Die Nutzung von Facebook-Pixel erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der 
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an effektiven Werbemaßnahmen unter Einschluss 
der sozialen Medien. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine 
Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 
In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. 
Sie können außerdem die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ im Bereich Einstellungen 
für Werbeanzeigen unter 
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. 
Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein. 
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Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von Facebook auf 
der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren: 
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 
 
 
 
 
 
Newsletter  
 
Auf unserer Website können Sie einen von uns versandten Newsletter abonnieren. Welche 
personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters an den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. Mit 
dem Newsletter informieren wir Sie in regelmäßigen Abständen über Neuheiten und Angebote. 
Für die Anmeldung zum Newsletterversand nutzen wir die von Ihnen angegebene gültige Mail-
Adresse zur Verifizierung, dass Sie der tatsächliche Inhaber der von Ihnen angegebenen Mail-
Adresse sind. Im Rahmen Ihrer Anmeldung speichern wir Ihr Anmeldeformular sowie Ihre 
Antwortmail bzw. Daten, die Ihren Klick auf den automatisch generierten Bestätigungslink 
belegen. Dies geschieht, um die Einwilligung in die Zusendung des Newsletters zu dokumentieren. 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) 
vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten 
Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten 
ist erforderlich, um den(möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu 
einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen 
Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen. 
Die darüber hinaus erhobenen Daten werden einzig für die Zusendung des Newsletters verwendet. 
Eine Weitergabe an Dritte oder ein Abgleich mit anderweitig erhobenen Daten erfolgt nicht.  
Sie können Ihre Einwilligung in die Zusendung des Newsletters jederzeit widerrufen, indem Sie 
uns an info@pravico.de eine Mitteilung zukommen lassen.  
 
 
Kontaktformular  
 
Sie können auf unserer Website über ein Kontaktformular mit uns in Kontakt treten. Hierfür 
benötigen wir Ihren Namen, Ihren Firmennamen, Ihre Firmenanschrift, Ihre Mail-Adresse und 
soweit von Ihnen gewünscht Ihre Telefonnummer. Sofern Sie per E-Mail oder über ein 
Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnehmen, werden die von Ihnen übermittelten 
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von Ihnen an uns 
übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der 
Kontaktaufnahme zu Ihnen gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte oder ein Abgleich mit 
anderweitig erhobenen Daten erfolgt nicht. 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Kundenregistrierung / Umfang der Datenerhebung und -Speicherung  
 
Sie können sich auf unserer Website für ein Kundenkonto registrieren. Hierfür benötigen wir die 
im Registrierungsformular abgefragten Daten (Firmennamen, Mail Adresse, Vor- und Nachnamen 
eines Ansprechpartners, Adresse, Telefonnummer, Handelsregisterauszug sowie Angaben dazu, 
wie Sie auf uns aufmerksam geworden sind und für welche Produkte Sie sich hauptsächlich 
interessieren). Darüber hinaus können Sie weitere freiwillige Angaben machen (Geschäftsführer, 
Website, USt.-ID, Mobiltelefon- und/oder Faxnummer, Fachhandelskanal, Mitarbeiteranzahl und 
Briefkopf). Zudem werden Datum und Uhrzeit Ihrer Registrierung gespeichert. Die Daten werden 
zur Verifizierung der Mail Adresse, zur Überprüfung Ihrer Registrierung sowie zur Abwicklung von 
Bestellungen genutzt. Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Wenn Sie uns mit der Erbringung einer 
Dienstleistung oder der Zusendung von Ware beauftragen, erheben und speichern wir Ihre 
persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder die 
Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen 
Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur 
Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z.B. Transportunternehmen oder andere Service-Dienste. 
Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen 
personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage 
Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. 
Ferner berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten 
auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 
 
 
Zweckgebundene Datenverwendung + Löschung und Sperrung personenbezogener 
Daten 
 
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten 
und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt 
haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche 
Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur 
Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche 
Institutionen und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn 
wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. Auch den 
unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns 
beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 
Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, gespeichert.  
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, 
werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
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Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 
erforderlich sind. 
 
 
Auskunft- und Widerrufsrecht  
 
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder 
löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und 
Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Ebenso haben Sie das Recht auf eine 
Bestätigung der betroffenen und verwendeten Daten zu erlangen.  
Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht 
Ihnen im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit 
der Übermittlung zu erhalten. 
Wenden Sie sich hierzu bitte an info@pravico.de 
Wir werden dann unverzüglich die Änderung, Löschung oder Auskunft durchführen.  
Die PrAViCo-Medientechnik GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des 
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
Verarbeiteten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene 
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der PrAViCo-
Medientechnik GmbH der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 
 
 
Bewerbungen und Bewerbungsverfahren 
 
Wir verarbeiteten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des 
Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem 
elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches 
Webformular, an uns übermittelt. Sollte es zu einem Anstellungsvertrag mit einem Bewerber 
kommen, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des 
Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Sollten 
wir keinen Anstellungsvertrag mit dem Bewerber abschließen, so werden die 
Bewerbungsunterlagen drei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch 
gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen durch uns 
entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine 
Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
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Rechtsgrundlage 
 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für 
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines 
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei 
Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer 
sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. 
b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder 
Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung 
steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. 
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich 
vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. 
Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss 
erforderlich sein, dass Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die in der Folge 
durch uns verarbeitet werden müssen. Sie sind verpflichtet uns personenbezogene Daten 
bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit Ihnen einen Vertrag abschließt. Eine 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit Ihnen 
nicht geschlossen werden könnte. Wir klären Sie einzelfallbezogen darüber auf, ob die 
Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für 
den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten 
hätte. 
 
Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz 
und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung. Beachten sie, dass sich 
Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei Google, laufend 
ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen 
Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Pravico-Media Team 


