
 

 

 

 

 

 

 

ADE (Allgemeine Datenschutz Erklärung) 

 
Information zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
LOCO Veranstaltungsservice GmbH 

Geschäftsführer: Kay Swoboda 
Liebigstraße 8 

71229 Leonberg  

Tel.: +49 7152 7646910 
E-Mail: info@loco-vs.de 

 
erhebt im Rahmen seiner Geschäftsverbindungen mit Kunden und Lieferanten verschiedene, mitunter 

personenbezogene, Daten. 

 
Die in dem jeweiligen Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der 

Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf 
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Wir benötigen diese Daten, um einen Vertrag mit 

Ihnen erfüllen zu können, einen solchen vorzubereiten oder aus einem berechtigten Interesse. Für 
jede darüber hinausgehende Nutzung personenbezogener Daten bedürfen wir regelmäßig der Einwilli-

gung des Betroffenen. 

 
Wenn Sie mit uns ein Vertragsverhältnis eingehen oder ein solches sich anbahnt, erheben wir folgen-

de Informationen. 
 

 Firmenname 

 Anrede, Vorname, Nachname von betrieblichen Ansprechpartner 

 E-Mail-Adresse 

 Anschrift 

 Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 

 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 
 

 Um Sie als unseren Vertragspartner identifizieren zu können 

 Um das Vertragsverhältnis angemessen durchführen zu können 

 Zur Korrespondenz mit Ihnen 

 Zur Rechnungsstellung 

 Zur Abwicklung von ggf. Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche 

gegen Sie 
 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b (Vertragserfül-
lung bzw. Vorbereitung eines Vertrags) , Art. 6 Abs. 1 lit. f (berechtigtes Interesse) DSGVO zu den 

genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Vertragsverhältnisses und für die beidseiti-

ge Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertrag erforderlich. Sollten Sie Fragen haben, können Sie 
sich gern an uns wenden. 
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Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-

rungspflicht (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Vertrag beendet wurde,) gespeichert 
und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steu-

er- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu 
einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung 

nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 
 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 

Zwecken findet nicht statt: Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte 

weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Drittzulieferer, soweit wir dies mit 
Ihnen vereinbart haben sowie ggf. öffentliche Behörden, soweit wir nach dem Gesetz dazu verpflichtet 

sind. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken 

verwendet werden. 
 

Sie haben das Recht, gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 

beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen, gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von 
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über 

die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfän-

gern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das 
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Wider-

spruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen, gemäß Art. 16 

DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespei-

cherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die 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 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 und wir die Daten nicht mehr 
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, ge-
mäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struk-

turierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen ande-

ren Verantwortlichen zu verlangen und gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu be-
schweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsor-

tes oder unseres Sitzes wenden. 
 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch ge-
gen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die 

sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen, genügt eine E-Mail an  info@loco-veranstaltungsservice.de. 
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