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Grundsätze der Datenverarbeitung der 
memon bionic instruments GmbH
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. 
Um unsere Informationspfl ichten nach den Art. 12 
� . der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu 
erfüllen, stellen wir Ihnen nachfolgend gerne unsere 
Informationen zum Datenschutz dar und informie-
ren Sie über den Umgang mit Ihren personenbezo-
genen Daten:

Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrecht 
ist die 

memon bionic instruments GmbH
Oberaustraße 6 A
D-83026 Rosenheim
Telefon: +49 (0) 8031/402-200
Telefax : +49 (0) 8031/402-216
E-Mail: service@memon.eu

Sie fi nden weitere Informationen zu unserem Unter-
nehmen, Angaben zu den vertretungsberechtigten 
Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten 
im Impressum unserer Internetseite auf https://
www.memon.eu

Welche Daten werden von uns verarbeitet? 
Und zu welchen Zwecken? Woher haben wir 
diese?
Wenn wir Daten von Ihnen erhalten haben, dann 
werden wir diese grundsätzlich nur für die Zwecke 
verarbeiten, für die wir sie erhalten oder erhoben 
haben. 
   Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken 
kommt nur dann in Betracht, wenn die insoweit 
erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 6 
Abs. 4 DSGVO vorliegen. Etwaige Informations-
pfl ichten nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO und Art. 14 
Abs. 4 DSGVO werden wir in dem Fall selbstver-
ständlich beachten.
   So verarbeiten wir beispielsweise Personendaten 
und Vertragsdaten, die wir direkt bei Ihnen selbst 
erhoben oder von unseren Vertriebs- und Vertrags-
partnern (bsp. greeninvest24 GmbH, etc.) sowie 
Tippgebern erhalten haben, zu Vertragserfüllungs-, 
Informations- und Marketingzwecken. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das?
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten ist grundsätzlich - soweit 
es nicht noch spezifi sche Rechtsvorschriften gibt 
- Art. 6 DSGVO. Hier kommen insbesondere 
folgende Möglichkeiten in Betracht:

·  Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) 

·  Datenverarbeitung zur Erfüllung von Verträgen 
(Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO

 
·  Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenab-
wägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO)

 
·  Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpfl ichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO)

Wenn personenbezogene Daten auf Grundlage 
einer Einwilligung von Ihnen verarbeitet werden, 
haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft uns gegenüber zu wider-
rufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bleibt 
auf Grundlage der Einwilligung bis zum Widerruf 
unberührt.

Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwä-
gung verarbeiten, haben Sie als Betro� ene/r das 
Recht, unter Berücksichtigung der Vorgaben von 
Art. 21 DSGVO der Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten zu widersprechen.

Wie lange werden die Daten gespeichert? 
Wir verarbeiten die Daten, solange dies für den 
jeweiligen Zweck erforderlich ist. Soweit gesetz-
liche Aufbewahrungspfl ichten bestehen - z.B. 
im Handelsrecht oder Steuerrecht - werden die 
betre� enden personenbezogenen Daten für die 
Dauer der Aufbewahrungspfl icht gespeichert. Nach 
Ablauf der Aufbewahrungspfl icht wird geprüft, ob 
eine weitere Erforderlichkeit für die Verarbeitung 
vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht mehr vor, 
werden die Daten gelöscht.
   Grundsätzlich nehmen wir gegen Ende eines 
Kalenderjahres eine Prüfung von Daten im Hinblick 
auf die Erfordernis einer weiteren Verarbeitung 
vor. Aufgrund der Menge der Daten erfolgt diese 
Prüfung im Hinblick auf spezifi sche Datenarten 
oder Zwecke einer Verarbeitung. Selbstverständlich 
können Sie jederzeit (s.u.) Auskunft über die bei 
uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen 
und im Falle einer nicht bestehenden Erforderlich-
keit eine Löschung der Daten oder Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen. 

An welche Empfänger werden die Daten 
weitergegeben?
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten 
an Dritte fi ndet grundsätzlich nur statt, wenn 

·  dies für die Durchführung des Vertrages mit Ihnen 
erforderlich ist, 

·  die Weitergabe auf Basis einer Interessenabwä-
gung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zulässig ist, 

· wir rechtlich zu der Weitergabe verpfl ichtet sind, 

·  dies im Rahmen von Verträgen zur Auftragsver-
arbeitung rechtens ist oder  

· Sie insoweit eine Einwilligung erteilt haben.

So geben wir beispielsweise Personendaten und 
Vertragsdaten an unsere Vertriebs- und Vertrags-
partner (bsp. greeninvest24 GmbH, etc.) weiter.

Wo werden die Daten verarbeitet?
Ihre personenbezogenen Daten werden in unserem 
Unternehmen bzw. in Rechenzentren der EU ver-
arbeitet. Eine Weitergabe an Empfänger außerhalb 
der EU fi ndet nur dann statt, wenn hierfür eine 
rechtliche Grundlage besteht oder gescha� en 
wurde. 

Ihre Rechte als „Betro� ene“
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von 
uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezo-
genen Daten. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht 
schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, 
dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlan-
gen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die 
Sie sich ausgeben.
    Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung 
oder Löschung oder auf Einschränkung der Ver-
arbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht.
Weiterhin haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen 
die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenüber-
tragbarkeit.

Insbesondere haben Sie ein Widerspruchs-
recht nach Art. 21 Abs. 1 und 2 DSGVO gegen 
die Verarbeitung Ihrer Daten im Zusammen-
hang mit einer Direktwerbung, wenn diese auf 
Basis einer Interessenabwägung erfolgt.

Unserer Datenschutzbeauftragter
Wir haben eine Datenschutzbeauftragten in unse-
rem Unternehmen benannt. Sie erreichen diesen 
über folgende Kontaktmöglichkeiten:
Telefon +49 (0) 8051 92620
E-Mail: datenschutz@comconsulting.de

Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung 
personenbezogenen Daten durch uns bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 
zu beschweren (Bayerisches Landesamt für Daten-
schutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach).

Danke, dass wir Ihre Daten 
verarbeiten dürfen!
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Hinweis zur DSGVO: mit der Übermittlung Ihrer Kontakt-
daten zur weiteren Kontaktaufnahme stimmen Sie zu, 
unsere Datenschutzerklärung gelesen zu haben.


