
 
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
der EQUUSIR Germany GmbH, HRB 5118 

 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten 
Aspekte der Datenverarbeitung, im Rahmen unserer Tätigkeit sowie auf unserer Website. 
 
Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da die Bestellung gesetzlich nicht vorgesehen ist.  
 
Verwendungszwecke, Speicherdauer, Verpflichtung zur Datenbereitstellung  
 
Wir führen folgende Verarbeitungsvorgänge durch, die für Sie als Lizenznehmer, Kunde (auch im Onlineshop), Interessent, 
Aufraggeber, Lieferant, oder Website-Besucher wesentlich sind.  
 
- Einräumung von Nutzungsrechten zur Verwendung unserer Produkte  
- Handel mit Waren (auch über einen Onlineshop)  
- Lieferanten- und Aufraggeberverwaltung (zur Abwicklung unseres Einkaufs- sowie Backoffices)  
- Kontaktformular auf der Website (zur Beantwortung von Fragen)  
- Cookies (zur Verbesserung unseres Webauftrittes und zur Gewährleistung der IT-Sicherheit)  
 
Im Rahmen der Verarbeitungsvorgänge übermitteln wir Daten an folgende Empfängerkategorien, wobei die Empfänger in 
unserem Auftrag tätig sind oder die Übermittlung zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen notwendig ist: 
Rechtsvertreter im Geschäftsfall, Steuerberater, mitwirkende Vertrags- und Geschäftspartner, Gerichte im Anlassfall und ge-
gebenenfalls Banken.  
 
Es ist nicht beabsichtigt, die Daten an internationale Organisationen und Empfänger in Drittstaaten zu übermitteln. Sofern 
eine Übermittlung an Empfänger in Drittstaaten notwendig sein sollte, erfolgt dies auf Basis ausreichender Garanten z.B. 
Standarddatenschutzklauseln oder im Rahmen eines Angemessenheitsbeschlusses. 
 
1. EINRÄUMUNG VON NUTZUNGSRECHTEN ZUR VERWENDUNG UNSERER PRODUKTE  
Wir erhalten Daten von Ihnen als Interessent oder Kunde. Sie treten an uns zur Vertragsanbahnung heran (z.B. über Anfrage 
auf unserer Website, ein Inserat oder ein Portal) oder wir schließen mit Ihnen Verträge ab (z.B. Lizenzvertrag). Diese Daten 
sind zur Erfüllung des Vertrags erforderlich und werden überdies zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. steuerliche 
Aufbewahrungspflichten oder Gewährleistungs- und Schadenersatzverpflichtungen) verarbeitet.  
 
Die Daten speichern wir während der Kundenbeziehung und darüber hinaus für einen Zeitraum von 30 Jahren nach Beendi-
gung derselben, insbesondere um steuerliche Aufbewahrungspflichten erfüllen zu können, sowie solange Gewährleistungs- 
und Schadenersatzansprüche es notwendig machen, dass die Daten verarbeitet werden, wobei diese sodann in einem Archiv 
mit gesonderten Zugangsregelungen verarbeitet werden.  
 
Sie sind nicht verpflichtet, uns Daten bereit zu stellen. Wenn Sie jedoch die Daten nicht zur Verfügung stellen, dann können 
wir die Leistung nicht erbringen.  
 
Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Kontodaten bzw. Kreditkartendaten an 
die abwickelnden Bankinstitute bzw. Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung des Kaufpreises, an das von uns be-
auftragte Transportunternehmen zur Zustellung der Ware, an unseren Internetdienstleister und unseren Cloud-Anbieter zur 
Speicherung der genannten Daten, an unsere Marketingagentur zur Speicherung der Daten in unserem dort geführten CRM-
System sowie an unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen. Wir haben mit den Auf-
tragsverarbeitern einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. 
 
2. ONLINESHOP/HANDEL MIT UNSEREN PRODUKTEN  
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren Vertragsabwicklung vom On-
lineshop-Betreiber im Rahmen von Cookies die IP-Daten des Anschlussinhabers sowie Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Kontodaten bzw. Kreditkartennummer des Kunden gespeichert werden. Darüber hinaus werden 
zum Zweck der Vertragsabwicklung diese Daten auch bei uns gespeichert.  



 
 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung und zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
notwendig. Wir können ohne diese Daten den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt 
nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Kontodaten bzw. Kreditkartendaten an die abwickelnden Bankinstitute bzw. Zah-
lungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung des Kaufpreises, an das von uns beauftragte Transportunternehmen zur Zu-
stellung der Ware, an unseren Internetdienstleister und unseren Cloud-Anbieter zur Speicherung der genannten Daten, an 
unsere Marketingagentur zur Speicherung der Daten in unserem dort geführten CRM-System sowie an unseren Steuerberater 
zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen. Wir haben mit den Auftragsverarbeitern einen entsprechenden Ver-
trag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. 
 
Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht. Im Falle eines Vertragsabschlusses 
werden die Daten für einen Zeitraum von 30 Jahren nach Ende des Geschäftsjahres, in dem der Geschäftsfall beendet wurde, 
gespeichert, insbesondere um steuerliche Aufbewahrungspflichten erfüllen zu können sowie solange Gewährleistungs-, Scha-
denersatz- und Produkthaftungsansprüche es notwendig machen, dass die Daten verarbeitet werden, wobei diese sodann in 
einem Archiv mit gesonderten Zugangsregelungen verarbeitet werden. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a DSGVO 
und/oder Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. 
 
3. LIEFERANTEN- UND AUFTRAGNEHMERVERWALTUNG  
(ZUR ABWICKLUNG UNSERES EINKAUFS- SOWIE BACKOFFICES) 
Wir erhalten die Daten Name, Firmenbuchnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Kontodaten von Ihnen im 
Rahmen der Beziehung als Lieferant und/oder Aufragnehmer unseres Unternehmens. Diese Daten sind zur Erfüllung des Ver-
trags erforderlich und werden überdies zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. steuerliche Aufbewahrungspflichten 
oder Gewährleistungs- und Schadenersatzverpflichtungen) verarbeitet. Sie sind nicht verpflichtet, uns Daten bereit zu stellen; 
wenn Sie jedoch die Daten nicht zur Verfügung stellen, dann können wir die Leistung nicht erbringen bzw. beanspruchen. 
 
Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Kontodaten an die abwickelnden Ban-
kinstitute zum Zwecke der Überweisung des Kaufpreises/Honorars, an unseren Internetdienstleister und Cloud-Anbieter zur 
Speicherung der genannten Daten, an unsere Marketingagentur zur Speicherung der Daten in unserem dort geführten CRM-
System sowie an unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen. Wir haben mit den Auf-
tragsverarbeitern einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. 
 
Die Daten speichern wir während der Geschäftsbeziehung und darüber hinaus für einen Zeitraum von 30 Jahren nach Ende 
des Geschäftsjahres, in dem der Geschäftsfall beendet wurde, insbesondere um steuerliche Aufbewahrungspflichten erfüllen 
zu können, sowie solange Gewährleistungs-, Schadenersatz- und Produkthaftungsansprüche es notwendig machen, dass die 
Daten verarbeitet werden, wobei diese sodann in einem Archiv mit gesonderten Zugangsregelungen verarbeitet werden. 
 
4. KONTAKT  
Wenn Sie über das Formular auf unserer Website oder per E-Mail mit uns Kontakt aufnehmen, werden ihre Daten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für allfällige Anschlussfragen zwölf Monate bei uns gespeichert. Diese Daten werden nicht ohne 
Ihre Einwilligung weitergegeben. 
 
5. COOKIES  
Die Internetseiten der EQUUSIR Germany GmbH verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internet-
browser auf einem Computersystem (Endgerät) abgelegt und gespeichert werden. 
 
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID 
ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem 
konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den be-
suchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die 
andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiederer-
kannt und identifiziert werden. 
Durch den Einsatz von Cookies kann die EQUUSIR Germany GmbH den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Ser-
vices bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. 
  



 
 
 
 
Zweck der Wiedererkennung eines Nutzers mittels Cookies ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu er-
leichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internet-
seite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers 
abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-
Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. 
 
Leider ist es technisch auch möglich, Cookies für „bösartige“ Dinge zu nutzen. Wir versichern aber, dies nicht zu tun. Es kom-
men insbesondere keine Flash-Cookies zum Einsatz (insbesondere kein "Respawning" von Cookies). 
 
Cookies kommen zum Beispiel zum Einsatz, wenn Sie über die Webseite einen Kommentar schreiben oder ähnliches. Ihre IP-
Adresse wird dabei jedoch nicht gespeichert. Zudem ist die „Lebenszeit“ eines Cookies beschränkt und ist in keinem Fall 
länger, als ein Jahr. 
 
Die meisten von uns verwendeten Cookies werden nur für die Dauer der Sitzung („Session-Cookies“) verwendet, um zum 
Beispiel im Webshop Ihre Bestellung oder Ihren „Angemeldet-Status“ zu speichern und/oder um die sog. „Session“ zu mana-
gen. Es kommt aber ggf. auch vor, dass persistente Cookies verwendet werden, um zum Beispiel gewisse Eingaben zwischen-
zuspeichern. 
 
Wenn Sie auf unseren Webseiten bzw. im Webshop einen Benutzer-Account haben und Sie bei der Anmeldung die „Ange-
meldet bleiben“-Funktion aktiviert haben, dann wird im Browser Ihres Endgerätes ein dauerhaftes Cookie (für ca. 10 Tage) 
gesetzt, das dafür sorgt, dass die Website Sie auch beim nächsten Aufruf erkennt. Dieses Cookie können Sie jederzeit über 
die Einstellungen in IhremBrowser löschen. 
 
Cookies kommen ferner auch zum Einsatz, wenn Sie auf unserer Webseite ein Benutzerkonto einrichten und als Benutzer 
angemeldet bleiben, Sie sich also nicht ausloggen bzw. abmelden. 
 
Auch unser Online-Shop-System verwendet Cookies zur Warenkorb-Steuerung. Die Laufzeit dieser Cookies beträgt in der 
Regel maximal zwei Tage. 
Allerdings setzen wir auch Zahlungsdienstleister (z.B. PayPal) ein. Für die Schnittstellen zu solchen Anbietern können ggf. 
direkt von unserer Internetseite Cookies mit einer Laufzeit von 12 Monaten zum Einsatz kommen. Dies dient der Betrugs- 
und Missbrauchsprävention bei Online-Bezahlverfahren. Rechtsgrundlage ist hier Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 
 
Auch im Hinblick auf die Kommentar- und Kontakt-Cookie-Funktion ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser 
Interesse: Ermöglichen von Kommentaren und Kontaktaufnahme. 
 
Bei den Cookies, die für registrierte Nutzer Anwendung finden, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. lit. b) DSGVO. Unser Inte-
resse: Erbringung unserer vertragsgemäßen Leistungen nebst Bedienkomfort. 
 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Ein-
stellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner 
können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 
Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem ge-
nutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 
 
IHRE RECHTE 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf 
und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen frei, bei der Deutschen 
Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. 
 

 


