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Hinweisblatt zur Datenerhebung bei der Produktregistrierung MD 1000 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH 
Rudolf‐Schmidt‐Straße 18 
91550 Dinkelsbühl 
+49 9851 5758‐0 
info@rommelsbacher.de 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
datenschutz@rommelsbacher.de 
oder postalisch an obige Adresse mit dem Zusatz „zu Händen des Datenschutzbeauftragten“ 
 
Kategorien personenbezogener Daten 
Kaufbelege, Adresse, Name 
 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 
Die Erhebung der oben genannten personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der 
Erfüllung eines Vertrages (insbesondere Schenkungsvertrag) und erfolgt auf Ihre Anfrage hin. 
Rommelsbacher prüft anhand des von Ihnen bereitgestellten Belegs die Berechtigung zum 
Bezug eines Kochbuchs. Ihr Name und Ihre Adresse werden für die Zusendung benötigt. 
 
Weitergabe an Dritte 
Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 
 
Speicherdauer 
Die Daten werden nach Wegfall des Zwecks und damit nach Ablauf der Aktion oder aber 
nach Widerruf der Einwilligung gelöscht, sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
dem entgegenstehen. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten bis zum Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist gesperrt und anschließend gelöscht. 
 
Betroffenenrechte 
Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu wiederrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. (Widerrufsrecht) 
 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, 
so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 
15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen. 
 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO). 
 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 
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17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten 
Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung). 
 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen 
gegeben ist. 
 
Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie 
einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln. Bei der Ausübung ihres 
Rechts auf Datenübertragbarkeit hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen 
Verantwortlichen übermitteln werden, soweit dies technisch machbar ist und nicht die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt (Datenübertragbarkeit nach Art. 20 
DSGVO). 
 
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 
die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene 
Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend 
machen. In Bayern ist die zuständige Aufsichtsbehörde das 
 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 27 
91522 Ansbach 
poststelle@lda.bayern.de 
+49 (0) 981 53 1300 


