Hinweise zum Datenschutz

Data Protection Policy

Wir informieren Sie im Folgenden über die

We would like to inform you below about how

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

we process your personal data.

Verantwortliche Stelle ist die BWT water+more

The data controller is

Deutschland GmbH, Konrad-Adenauer-Ring

Deutschland GmbH, Konrad-Adenauer-Ring

13, D-65187 Wiesbaden, Tel. +49 611 58019-0,

13, D-65187 Wiesbaden, Tel. +49 611 58019-0,

Fax +49 611 58019-22, E-Mail info@water-and-

Fax +49 611 58019-22, Email info@water-and-

more.de, vertreten durch ihren Geschäftsführer

more.de, represented by its Managing Director

Dr. Frank Neuhausen.

Dr Frank Neuhausen.

Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie

You can get in touch with our Data Protection

per E-Mail an datenschutz@water-and-more.de

Officer via email at datenschutz@water-and-

oder über unsere Postadresse mit dem Zusatz

more.de

„Der Datenschutzbeauftragte“ kontaktieren.

Datenschutzbeauftragte” (The Data Protection
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deletion is prevented by statutory retention

gesetzlichen

Aufbewahrungspflichten

obligations. Data retention obligations are

entgegenstehen.

Aufbewahrungspflichten

indeed established by German Commercial

ergeben

innerbetrieblichen

sich

the

responsible

steuerrechtlichen Gründen. Nach gesetzlichen
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Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt

Your data shall only be transferred to third

nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

parties within the scope of statutory provisions.
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Ihre personenbezogenen Daten werden nicht in
ein Drittland oder an eine internationale
Organisation übermittelt.

If we process your personal data, you shall have
the following rights as a data subject within the
meaning of the General Data Protection

Wenn wir personenbezogenen Daten von Ihnen

Regulation (GDPR): The right of access to data

verarbeiten,
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