
Datenschutzbestimmungen 

Politik zur Ausübung der Rechte der betroffenen 
Personen 
Sail Shade World Pty Ltd. verarbeitet und schützt die persönlichen Daten, die im Rahmen der 
Ausübung ihrer Tätigkeit gesammelt wurden, auf ehrliche und rechtmäßige Weise und hält sich 
dabei immer an die Zwecke, für die die Daten gesammelt wurden. 

Die Beauftragten, die personenbezogene Daten für die Zwecke und in Bezug auf den 
Gegenstand der Tätigkeit der Handelsgesellschaft, für den Abschluss von 
Dienstleistungsverträgen und in Erfüllung ihrer Verpflichtungen verarbeiten, respektieren die 
folgenden Grundsätze bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen ihrer 
Beschäftigungspflichten: 

• Personenbezogene Daten werden auf rechtmäßige und gewissenhafte Weise verarbeitet 
• Personenbezogene Daten werden für bestimmte, genau festgelegte und rechtmäßige 

Zwecke erhoben und nicht zusätzlich in einer Weise verarbeitet, die mit diesen Zwecken 
unvereinbar ist 

• Persönliche Daten sind korrekt und werden bei Bedarf aktualisiert 
• Personenbezogene Daten werden gelöscht oder berichtigt, wenn sich herausstellt, dass 

sie unrichtig sind oder in keinem Verhältnis zu den Zwecken stehen, für die sie 
verarbeitet werden. 

• Personenbezogene Daten werden in einer Form aufbewahrt, die die Identifizierung der 
betroffenen Personen für einen Zeitraum ermöglicht, der nicht länger ist, als es für die 
Zwecke, für die diese Daten erhoben werden, erforderlich ist 

Die Mitarbeiter, die personenbezogene Daten verarbeiten, werden zu Beginn und in 
regelmäßigen Abständen zum Thema Datenschutz geschult und mit den geltenden 
Rechtsvorschriften vertraut gemacht. 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Die nachstehend aufgeführten Begriffe haben die folgende Bedeutung: 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare 
natürliche Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden können, insbesondere durch 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu 
einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, mentalen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

Anwendbares Recht bedeutet die Rechtsvorschriften der Europäischen Union und der Republik 
Bulgarien, die für den Schutz personenbezogener Daten relevant sind. 

Betroffene Person ist eine natürliche Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, 
insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, mentalen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind. 



Verordnung(ЕU) 2016/679 bezeichnet die Verordnung(ЕU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Union am 4. Mai 2016. 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN 

Die betroffenen Personen haben die folgenden Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen 
Daten: 

• Zugangsrechte 
• das Recht auf Berichtigung 
• das Recht auf Datenübertragbarkeit 
• das Recht auf Löschung 
• das Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden) 
• das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen 
• das Recht, gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Widerspruch 

einzulegen 
• das Recht der betroffenen Person, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 

Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, unabhängig davon, ob 
diese Verarbeitung ein Profiling beinhaltet oder nicht 

ZUGANGSRECHTE 

 Auf Anfrage erteilt Sail Shade World Pty Ltd. der betroffenen Person die folgenden 
Informationen: 

• Informationen darüber, ob Sail Shade World Pty Ltd. die personenbezogenen Daten der 
betreffenden Person verarbeitet oder nicht 

• eine Kopie der von Sail Shade World Pty Ltd. verarbeiteten personenbezogenen Daten 
der betreffenden Person. 

• eine Erklärung zu den verarbeiteten Daten 

Die Erläuterung zu den verarbeiteten Daten umfasst folgende Angaben: 

• Zwecke der Verarbeitung 
• die relevanten Kategorien personenbezogener Daten 
• Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die personenbezogene Daten 

weitergegeben werden oder werden sollen 
• wenn möglich, den voraussichtlichen Zeitraum, für den personenbezogene Daten 

gespeichert werden, und, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 
dieses Zeitraums 

• das Recht, die Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten zu verlangen oder 
die Verarbeitung personenbezogener Daten der betroffenen Person einzuschränken oder 
Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung einzulegen 

• das Recht, sich an eine Kontrollinstanz zu wenden 
• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, 

alle verfügbaren Informationen über ihre Herkunft 

Die Erklärung zur Datenverarbeitung enthält die Informationen, die Sail Shade World Pty 
Ltd. den betroffenen Personen mittels des Datenschutzhinweises zukommen lässt. 

Auf Anfrage der betroffenen Person kann Sail Shade World Pty Ltd. eine Kopie der verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. 



Bei der Bereitstellung einer Kopie der persönlichen Daten sollte Sail Shade World Pty Ltd. die 
folgenden Datenkategorien nicht offenlegen: 

• personenbezogene Daten von Dritten, es sei denn, diese haben ausdrücklich zugestimmt 
• Daten, die ein Geschäftsgeheimnis, geistiges Eigentum oder vertrauliche Informationen 

darstellen 
• andere Informationen, die nach dem geltenden Recht geschützt sind 

Die Gewährung des Zugangs zu personenbezogenen Daten kann nicht die Rechte und 
Freiheiten Dritter beeinträchtigen oder zu einer Verletzung einer gesetzlichen Verpflichtung von 
Sail Shade World Pty Ltd. führen. 

Bei offensichtlich unbegründeten oder übermäßigen Anfragen, insbesondere bei wiederholten 
Anfragen, kann Sail Shade World Pty Ltd. eine angemessene Gebühr erheben, die sich nach 
den Verwaltungskosten für die Bereitstellung der Informationen richtet, oder die Beantwortung 
der Anfrage ablehnen. 

Sail Shade World Pty Ltd. beurteilt von Fall zu Fall, ob eine Forderung eindeutig unbegründet 
oder überzogen ist. 

Bei einer Verweigerung des Zugangs zu personenbezogenen Daten legt Sail Shade World Pty 
Ltd. die Gründe für die Verweigerung dar und informiert die betroffene Person über ihr Recht, 
eine Klage beim CPDP einzureichen. 

RECHT AUF BERICHTIGUNG 

Die betroffenen Personen können verlangen, dass ihre von Sail Shade World Pty Ltd. Ltd. 
verarbeitet werden, berichtigen lassen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. 

Wenn einem Antrag auf Berichtigung personenbezogener Daten stattgegeben wird, 
benachrichtigt Sail Shade World Pty Ltd. die anderen Empfänger, an die die Daten 
weitergegeben wurden (d.h. staatliche Stellen, Dienstleister usw.), damit diese die Änderungen 
berücksichtigen können. 

RECHT AUF LÖSCHUNG (RECHT AUF VERGESSENWERDEN") 

Sail Shade World Pty Ltd. ist auf Anfrage verpflichtet, persönliche Daten zu löschen, wenn einer 
der folgenden Gründe vorliegt: 

• die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder anderweitig 
verarbeitet wurden, nicht mehr benötigt werden; 

• die betroffene Person hat ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung der Daten 
stützt, widerrufen, und es gibt keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

• die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt und es liegen 
keine berechtigten Gründe vor, die der Verarbeitung Vorrang geben; 

• die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zum Zwecke der Direktwerbung eingelegt hat; 

• personenbezogene Daten unrechtmäßig verarbeitet worden sind; 
• persönliche Daten gelöscht werden sollen, um einer gesetzlichen Verpflichtung von Sail 

Shade World Pty Ltd. nachzukommen. 
• Die personenbezogenen Daten wurden im Zusammenhang mit der Bereitstellung von 

Diensten für eine Informationsgesellschaft von Kindern gemäß Artikel 8 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 erhoben. 



Sail Shade World Pty Ltd ist nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten zu löschen, soweit 
ihre Verarbeitung für die Erfüllung der Zwecke erforderlich ist: 

• Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf Information; 
• Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung von Sail Shade World Pty Ltd; 
• Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 

9 Absatz 2 Buchstaben h und i und Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679; 
• zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder 

historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, sofern das Recht auf Löschung die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung voraussichtlich unmöglich machen oder 
ernsthaft behindern würde; 

• Ermittlung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG 

Die betroffene Person hat das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
einer der folgenden Fälle vorliegt: 

• die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird; 
die Einschränkung der Verarbeitung gilt für einen Zeitraum, der es dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
zu überprüfen; 

• Die Verarbeitung ist rechtswidrig, aber die betroffene Person möchte nicht, dass die 
personenbezogenen Daten gelöscht werden, sondern verlangt stattdessen eine 
Einschränkung der Nutzung; 

• Sail Shade World Pty Ltd. benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen; 

• Die betroffene Person hat gegen die Verarbeitung aus Gründen des berechtigten 
Interesses der Sail Shade World Pty Ltd. Widerspruch eingelegt und es wird geprüft, ob 
die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber den Interessen der betroffenen 
Person überwiegen. 

Sail Shade World Pty Ltd. kann personenbezogene Daten verarbeiten, deren Verarbeitung 
ausschließlich auf die folgenden Zwecke beschränkt ist: 

• für die Speicherung der Daten; 
• mit Zustimmung der betroffenen Person; 
• Rechtsansprüche zu bestimmen, auszuüben und zu schützen; 
• um die Rechte einer anderen Person zu schützen; 
• aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses. 

Wenn eine betroffene Person eine Einschränkung der Verarbeitung beantragt hat und einer der 
oben genannten Gründe vorliegt, wird Sail Shade World Pty Ltd. Ltd. unterrichtet sie, bevor die 
Einschränkung der Verarbeitung aufgehoben wird. 

RECHT AUF DATENÜBERTRAGBARKEIT 

Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie 
der Sail Shade World Pty Ltd. bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

Auf Antrag können diese Daten an einen anderen von der betroffenen Person benannten für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, sofern dies technisch machbar ist. 



Die betroffene Person kann in den folgenden Fällen von ihrem Recht auf Übertragbarkeit 
Gebrauch machen: 

• wenn die Verarbeitung auf der Einwilligung der betroffenen Person beruht; 
• die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage einer vertraglichen Verpflichtung; 
• die Verarbeitung erfolgt automatisch. 

Das Recht auf Übertragbarkeit darf die Rechte und Freiheiten anderer nicht beeinträchtigen. 

WIDERSPRUCHSRECHT 

Die betroffene Person hat das Recht, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch 
Sail Shade World Pty Ltd. zu widersprechen, wenn die Daten aus einem der folgenden Gründe 
verarbeitet werden: 

• die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen übertragen wurde; 

• die Verarbeitung ist für Zwecke im Zusammenhang mit den berechtigten Interessen von 
Sail Shade World Pty Ltd. oder eines Dritten erforderlich. 

Sail Shade World Pty Ltd. beendet die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, es sei denn, 
sie kann überzeugende rechtliche Gründe für die Fortsetzung der Verarbeitung nachweisen, die 
Vorrang vor den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person haben, oder um 
Rechtsansprüche zu bestimmen, auszuüben oder zu verteidigen. 

RECHT AUF WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER 
DATEN ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG 

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, 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 der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, wird die 
Verarbeitung personenbezogener Daten für diese Zwecke eingestellt. 

REGELN FÜR DIE AUSÜBUNG DER RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN 

Die betroffenen Personen können die Rechte gemäß dieser Richtlinie ausüben, indem sie einen 
Antrag auf Ausübung des entsprechenden Rechts stellen. 

Anträge auf Ausübung der Rechte der betroffenen Personen können auf folgende Weise gestellt 
werden: 

Per E-Mail an die folgende Adresse: prvacy.controller@sailshadeworld.com 

Der Antrag auf Ausübung der Rechte im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener 
Daten sollte die folgenden Informationen enthalten: 

Identifizierung der Person - Name und einheitliche Identifikationsnummer 

Ansprechpartner für Rückmeldungen - Adresse, Telefon, E-Mail 



Antrag - Beschreibung des Antrags 

Sail Shade World Pty Ltd. erteilt innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags Auskunft 
über die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Antrag auf Ausübung der Rechte der 
Einrichtungen ergriffen wurden. 

Erforderlichenfalls kann diese Frist um weitere zwei Monate verlängert werden, wobei die 
Komplexität und die Anzahl der Anträge einer bestimmten Person berücksichtigt werden. Sail 
Shade World Pty Ltd. teilt der Person eine solche Verlängerung innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags mit und gibt die Gründe für die Verzögerung an. 

Sail Shade World Pty Ltd. ist nicht verpflichtet, auf eine Anfrage zu antworten, wenn sie nicht in 
der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren. 

Sail Shade World Pty Ltd. kann die Bereitstellung zusätzlicher Informationen verlangen, die zur 
Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind, wenn begründete Zweifel an 
der Identität der natürlichen Person bestehen, die den Antrag stellt. 

Wird der Antrag auf elektronischem Wege gestellt, so werden die Informationen nach Möglichkeit 
auf elektronischem Wege erteilt, es sei denn, die betroffene Person hat etwas anderes 
beantragt. 

Diese Richtlinie wird auf Anordnung des Direktors von Sail Shade World Pty Ltd. angenommen 
und tritt am 25. Mai 2020 in Kraft. 

DATENSCHUTZHINWEIS 
Mit diesem Datenschutzhinweis informiert Sail Shade World Pty Ltd. darüber, wie die ihm 
zur Verfügung gestellten persönlichen Daten gesammelt, verwendet, weitergegeben und 
geschützt werden. 

Sail Shade World Pty Ltd. verarbeitet personenbezogene Daten auf rechtmäßige, 
gewissenhafte und transparente Weise. Sie werden für bestimmte, ausdrücklich genannte und 
rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer mit diesen Zwecken unvereinbaren Weise 
weiterverarbeitet. Die personenbezogenen Daten sind angemessen und sachdienlich sowie auf 
das im Hinblick auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderliche Maß beschränkt 
("Datenminimierung"), sie sind sachlich richtig und aktuell. Sie werden in einer Weise verarbeitet, 
die ein angemessenes Maß an Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet. Sie 
werden nach Treu und Glauben und unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen aufbewahrt. 

Im Sinne dieser Meldung sind "personenbezogene Daten" alle Informationen über eine 
bestimmte oder bestimmbare natürliche Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden 
können, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, mentalen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind. 

Zwecke, für die persönliche Daten von Sail Shade World Pty Ltd. verwendet werden: 

• Die personenbezogenen Daten werden für die Zwecke und den Gegenstand der 
Tätigkeit des Unternehmens verwendet, nämlich: 

• Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen, einschließlich der Vermeidung von 
Interessenkonflikten, korrupten Praktiken und Verpflichtungen nach australischem Recht 



• Vornamen und Nachname 
• Einheitliche Bürgernummer 
• Ansprechpartner: E-Mail, Adresse und Telefonnummer 
• Adresse: Wohnsitz oder tatsächlicher Aufenthaltsort3. Bei der Bereitstellung einer Kopie 

der persönlichen Daten kann Sail Shade World Pty Ltd. die folgenden Datenkategorien 
nicht offenlegen: 

• personenbezogene Daten Dritter, es sei denn, diese haben dem ausdrücklich 
zugestimmt 

• Daten, die ein Geschäftsgeheimnis, geistiges Eigentum oder vertrauliche Informationen 
darstellen 

• Andere Informationen, die durch das geltende Recht geschützt sind4. Falls die 
Bereitstellung der angeforderten persönlichen Daten verweigert wird oder unmöglich ist, 
hat Sail Shade World Pty Ltd. das Recht, den Abschluss eines Vertrages abzulehnen 
oder einen bereits geschlossenen Vertrag zu kündigen. 

Die Bedingungen für die Speicherung personenbezogener Daten sind wie folgt festgelegt: 

• Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit dem Abschluss eines anderen 
Vertrags erhoben wurden, werden nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Vertrag 
ausläuft, 5 (fünf) Jahre lang aufbewahrt, sofern keine gerichtlichen und/oder sonstigen 
Ansprüche bestehen. Im Falle von gerichtlichen und/oder sonstigen Ansprüchen beträgt 
die Aufbewahrungsfrist 3 (drei) Jahre nach deren Abschluss. In einigen Fällen, wenn die 
Verarbeitung rechtlich gerechtfertigt ist und auf Beschluss des zuständigen Organs, kann 
diese Art von Informationen bis zu 7 (sieben) Jahren aufbewahrt werden.6. Die 
erhaltenen personenbezogenen Daten sind im Hinblick auf die mit Sail Shade World Pty 
Ltd. abgeschlossenen Verträge oder andere Geschäftsbeziehungen erforderlich und 
werden rechtmäßig und nach Treu und Glauben mit der Zustimmung der betroffenen 
Person und in Erfüllung der Verpflichtungen von Sail Shade World Pty Ltd. im Rahmen 
der abgeschlossenen Verträge verarbeitet und aufbewahrt. 

Die aus den oben genannten Gründen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur 
für die in diesem Datenschutzhinweis genannten Zwecke oder für zusätzliche, mit dem 
Gesetz vereinbare Zwecke verwendet. 

Die gesammelten personenbezogenen Daten können im Rahmen ihrer Tätigkeit und ihrer 
Zuständigkeiten an jede staatliche Behörde weitergegeben werden, wie folgt: 

• Nationale Steuerbehörde (NRA): auf Antrag, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Verpflichtungen und gemäß dem gesetzlich festgelegten Verfahren 

• Staatliche Agentur für nationale Sicherheit (SANS): in den im Gesetz über Maßnahmen 
gegen Geldwäsche vorgesehenen Fällen 

• Justizielle Einrichtungen: Das Justizgesetz sieht eine allgemeine Verpflichtung für 
juristische Personen vor, die Justizbehörden bei der Ausübung ihrer Befugnisse zu 
unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sail Shade World Pty Ltd. übermittelt 
personenbezogene Daten auch im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, die von und 
gegen das Unternehmen angestrengt werden 

• Innenministerium (MoI): Das Gesetz über das Innenministerium sieht eine allgemeine 
Verpflichtung für alle Einrichtungen vor, Unterstützung zu leisten und den Anweisungen 
der MoI-Behörden auf Anfrage und im Hinblick auf die gesetzlichen Verpflichtungen 
nachzukommen, wobei die im Gesetz festgelegten Verfahren einzuhalten sind 

• Kommission für den Schutz personenbezogener Daten (PDPC): auf Antrag, im 
Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Verfahren oder Inspektionen, gemäß 
den gesetzlich festgelegten Verfahren 



• Kommission für den Schutz vor Diskriminierung: auf Antrag im Zusammenhang mit der 
Durchführung spezifischer Verfahren oder Inspektionen gemäß den gesetzlich 
festgelegten Verfahren 

• Kommission für den Schutz des Wettbewerbs: auf Antrag im Zusammenhang mit der 
Durchführung spezifischer Verfahren oder Nachprüfungen gemäß den im Gesetz 
festgelegten Verfahren 

• Andere staatliche oder kommunale Behörden: nur, wenn es rechtliche Gründe für ein 
solches Vorgehen gibt und die betroffene Person benachrichtigt wurde 

Neben den Behörden im Zusammenhang mit ihren gesetzlichen Aufgaben können die 
erhobenen personenbezogenen Daten auch an andere Stellen weitergegeben werden: 

• Dienstleistungserbringer (Berater, Sachverständige, Gutachter, Rechtsanwälte). Eine 
solche Weitergabe erfolgt nur, wenn es einen guten Grund dafür gibt, und auf der 
Grundlage eines schriftlichen Vertrags, der sicherstellt, dass die Empfänger ein 
angemessenes Schutzniveau bieten 

• Anwälte oder Anwaltskanzleien/Unternehmen im Zusammenhang mit Klagen, die von 
oder gegen Sail Shade World Pty Ltd. eingereicht wurden. 

• In allen anderen vom Gesetz vorgesehenen Fällen.9. Jede betroffene Person hat das 
Recht: 

• Um eine Bestätigung von Sail Shade World Pty Ltd. für die Verarbeitung der 
persönlichen Daten zu erhalten 

• Sail Shade World Pty Ltd. um Zugang zu den sie betreffenden persönlichen Daten zu 
bitten und eine Kopie davon zu erhalten 

• Sail Shade World Pty Ltd. aufzufordern, die sie betreffenden persönlichen Daten an 
einen anderen Verantwortlichen weiterzugeben 

• Sail Shade World Pty Ltd. aufzufordern, die sie betreffenden persönlichen Daten zu 
korrigieren oder zu löschen 

• Sail Shade World Pty Ltd. aufzufordern, die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einzuschränken 

• seine Zustimmung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten jederzeit zu 
widerrufen, ohne dass dadurch die bisherige rechtmäßige Verarbeitung der Daten 
berührt wird 

• Bei Sail Shade World Pty Ltd. einen Einspruch zu erheben, der sich auf das verletzte 
Recht auf Schutz der persönlichen Daten bezieht 

• bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde über die Verletzung des Rechts auf den 
Schutz personenbezogener Daten bezüglich der sie betreffenden Daten einzureichen10. 
Sail Shade World Pty Ltd. wendet keine automatisierte Entscheidungsfindung und kein 
Profiling an. 

Cookies-Politik 
Sie können sich mit den Website-Cookies und anderen Technologien zur Speicherung von 
Informationen in Bezug auf die auf chargebackdeadbeats.com angebotenen Dienste vertraut 
machen. Im Folgenden informiert das Unternehmen Sail Shade World Pty Ltd. über die Art und 
Weise der Erfassung, der Nutzung, der Weitergabe und des Schutzes der über die Website des 
Unternehmens bereitgestellten Informationen in Übereinstimmung mit den neuen Anforderungen 
der Verordnung (EU) 679/2016. 

Cookies sind Informationen, die im Browser gespeichert werden. Sie werden zur Speicherung 
von Einstellungen und Kennungen verwendet, die für einige der auf der Website angebotenen 
Dienste erforderlich sind. Diese Dateien ermöglichen die Identifizierung des Nutzers und die 
Anpassung der Website an die Präferenzen des Nutzers. Cookies enthalten in der Regel den 

http://www.master-profil.com/


Namen der Website, die Dauer, für die sie auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden, 
und eine eindeutige Nummer. 

Cookies werden für die folgenden Zwecke verwendet: 

Typ 

Sitzungs- und Navigationskontrollen (Sitzungskennung, Sitzungssicherheit, Funktion der 
Zurück-Taste usw.) 

 
Dauer 

Temporäre (temporäre Dateien, die auf dem Gerät des Nutzers erzeugt werden, bis er 
die Website oder die entsprechende Anwendung verlässt (für Web-Browsing) 

Was ist das? 

Diese Cookies sind für den Zugang zur Website, die Navigationssteuerung und die 
Nutzung der Website erforderlich. Ohne sie kann die Website nicht normal und sicher 

funktionieren. 

 

Cookies werden verwendet, um den Inhalt der Website an die Präferenzen der Nutzer 
anzupassen und so das Verhalten der Website zu optimieren. Sie werden auch für die Erstellung 
allgemeiner anonymer Statistiken verwendet, die dabei helfen, herauszufinden, wie ein Nutzer 
eine Website nutzt, was folglich zu einer besseren Struktur und einem besseren Inhalt der 
Website beiträgt, ohne auf persönliche Nutzerdaten zugreifen zu müssen. 

Enthalten Cookies personenbezogene Daten? 

Persönliche Informationen, die über Cookies gesammelt werden, können nur zur Durchführung 
bestimmter Vorgänge für den Benutzer verwendet werden. Diese Informationen werden so 
verschlüsselt, dass sie für Unbefugte nicht zugänglich sind. 

Cookies Browser-Einstellungen 

Über die Browser-Einstellungen können Sie den Empfang von Cookies für bestimmte oder alle 
Websites löschen oder blockieren. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Cookie-
Einstellungen finden Sie im Abschnitt "Einstellungen" Ihres Webbrowsers. 

Die Einschränkung oder Blockierung von Cookies könnte einige Funktionen der Website 
beeinträchtigen. 

Ersuchen, Anfragen und Einwände sind per E-Mail einzureichen: 
cookie.controller@sailshadeworld.com. 
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