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COMPRESSANA GmbH
Produkte für die Kompressionstherapie
93073 Neutraubling
Tel.: 09401 92 26-0
Fax: 09401 92 26-20
www.compressana.de
info@compressana.de

Privacy
policy
Datenschutzhinweise

forKunden,
customers,
potential Interessenten,
customers, suppliers,
staff und
and Bewerber
applicants
für
Lieferanten,
Mitarbeiter
The protection
of your
personal data
is very
to us. We therefore
process
your personalIhre
data
Der
Schutz Ihrer
persönlichen
Daten
ist important
uns ein besonderes
Anliegen.
Wir verarbeiten
(abbreviated
to
“data”)
exclusively
on
the
basis
of
the
provisions
of
law.
The
purpose
of
this
Data
Protection
personenbezogenen Daten (kurz „Daten") daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen
Information
is
to
inform
you
about
the
processing
of
your
data
in
our
company
and
also
to
inform
detail
Bestimmungen. Mit diesen Datenschutzhinweisen wollen wir Sie über die Verarbeitung you
IhrerinDaten
about your entitlements and rights under data protection law within the meaning of Article 13 of the European
in unserem Unternehmen und die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte
General Data Protection Regulation (GDPR)
umfassend
im Sinne des Art. 13 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU DS-GVO)
informieren.

1. Who is responsible for data processing and who can you contact?

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?
The body responsible for the processing is:

Verantwortlich
ist die:
Compressana GmbH
Produkte für die Kompressionstherapie
Böhmerwaldstrasse 3

Compressana GmbH Produkte für die Kompressionstherapie
93073 Neutraubling
Böhmerwaldstraße 3
Phone: +49 9401 92 26-0
93073 Neutraubling
Fax: +49 9401 92 26 -20
Tel. +49 9401 92 26-0
Email: datenschutz@compressana.de
Fax: +49 9401 92 26-20
Represented by its Managing Directors: Klaus Weiss-Mager, Bernd Siegwardt
E-Mail: datenschutz@compressana.de
Vertreten durch Geschäftsführer: Klaus Weiß-Mager, Bernd Siegwardt

The Data Protection Officer of COMPRESSANA GmbH is
Christian Volkmer
Der
betriebliche Datenschutzbeauftragte der COMPRESSANA GmbH ist
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Christian
Volkmer
Ostengasse 14
Projekt
29 GmbH & Co. KG
93047 Regensburg
Ostengasse
14
Phone: +49 941 29 86 93 0
93047
Regensburg
Email: c.volkmer@projekt29.de

Tel.: +49 941 29 86 93 0
E-Mail: c.volkmer@projekt29.de

2. What data is processed and where does this data come from?

2.
werden
verarbeitet
undfrom
aus you
welchen
Quellen
dieseand
Daten?
WeWelche
process Daten
the data
which we
have obtained
in the course
of stammen
the preparation
performance of the
contract, as a result of consent we have received from you or in the context of your application to us or your

Wir
verarbeiten
employment
by us.die Daten, die wir im Rahmen der Vertragsanbahnung bzw. -abwicklung, anhand von
Einwilligungen oder im Rahmen Ihrer Bewerbung bei uns bzw. im Rahmen Ihrer Mitarbeiterschaft bei
uns
von Ihnen
haben.
Personal
dataerhalten
includes:
Zu
den
personenbezogenen
Your
master
data / contact data Daten
which inzählen:
the case of customers, potential customers and suppliers includes,
for example, your given name and family name, address, contact data (email address, phone and fax number),

Ihre
hierzu
bei Kunden,
Interessenten
undregistration,
Lieferantenthez.B.
Vordata Stamm-/Kontaktdaten,
from the proof of identity you
havezählen
submitted,
register extracts
and business
name
of und
your
Zuname,
Adresse,
Kontaktdaten
(E-Mail-Adresse,
Telefonnummer,
Fax),
Daten
aus
vorgelegtem
legal representatives, company name, VAT registration number, bank data and health data.
Identitätsnachweis, Registerauszug bzw. Gewerbeanmeldung, Bezeichnung ihrer
rechtsgeschäftlichen Vertreter, Firma, Umsatzsteuer-ldNr., Bankdaten, Gesundheitsdaten.

COMPRESSANA GmbH
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Kompressionstherapie
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In the
case of applicants
and staff, the
data includes,
forVorexample,
given name
and family
name, address,
Bei
Bewerbern
und Mitarbeitern
zählen
hierzu z.B.
und Zuname,
Adresse,
Kontaktdaten
(E-Mailcontact
data
(email
address,
phone
and
fax
number),
date
of
birth,
data
from
your
CV
and
employment
Adresse, Telefonnummer, Fax), Geburtsdatum, Daten aus Lebenslauf und Arbeitszeugnissen,
references, bank
data and religious denomination.
Bankdaten,
Religionszugehörigkeit.
We also process
following miscellaneous
personal
data: personenbezogene Daten:
Darüber
hinausthe
verarbeiten
wir auch folgende
sonstige

-

------

In the
case of orders
with
additional information (name,
other
text fromBestelltext)
the order) if relevant
Bei
Bestellungen
mit
Kommissionsangaben
(Name,number,
Nummer,
sonstiger
ggf. mit
with
additional
personal
size
and
manufacturing
data,
if
appropriate
any
illness-related
indications
and if
zusätzlichen auftragsbezogenen persönliche Maß- und Konfektionsdaten, ggf. damit
relevant in thekrankheitsbezogene
case of a complaint (if Indikationen
appropriate, photos)
verbundene
sowie ggf. im Reklamationsfall, Angaben (ggf.
with health-related
background (e.g.
intolerances,
Fotos)
mit gesundheitlichem
Hintergrund
(z.B.disabilities)
Unverträglichkeiten, Beeinträchtigungen)
Information
on
the
nature
and
content
of
contractual
data, order
data, sales and
receipt und
data, customer
Informationen über Art und Inhalt von Vertragsdaten,
Auftragsdaten,
Umsatzand
supplier
history
as
well
as
documents
relating
to
advice,
promotional
and
marketing
data,
Belegdaten, Kunden- und Lieferantenhistorie sowie Beratungsunterlagen,
Data fromund
sources
and registers open to the general public (e.g. pharmacists’ register),
WerbeVertriebsdaten,
Documentation
data
(e.g.
consultationQuellen
minutes),und
images,
Daten aus öffentlich
zugänglichen
Registern (z.B. Apothekenregister),
information
drawn
from
your
electronic
communications
(e.g. IP address and log-in data),
Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprotokolle), Bilddaten,
Miscellaneous data
haveelektronischen
gathered from you
in the course
of our
business relationship
Informationen
auswe
Ihrem
Verkehr
mit (z.B.
IP-Adresse,
Log-in-Daten),
(e.g.
in
meetings
with
customers),
sonstige Daten, die wir von Ihnen im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung (z.B. in
Data which we ourselves
create from
master data and contact data, for example from analyses of
Kundengesprächen)
erhalten
haben,
customer requirements and customer potentials,
Daten,
die wir aus Stamm- / Kontaktdaten sowie sonstigen Daten selbst generieren, wie z.B.
The record of your statement of consent for receipt of information e.g. newsletters.
mittels Kundenbedarfs- und Kundenpotentialanalysen,
die Dokumentation Ihrer Zustimmungserklärung für den Erhalt von z.B. Newslettern.

3. For what purposes is the data processed and on what legal basis?

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?

We process your data in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR) and
the German Federal Data Protection Act 2018, as amended.

Wir verarbeiten Ihre Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz 2018 in der jeweils geltenden Fassung:
•
to comply with (pre)contractual obligations (Article 6 (1)(b) GDPR):
•
•

•
•

The data is processed for the fulfilment of your contract for care in one of our branches or the fulfilment

zur Erfüllung von (vor-)vertraglichen Pflichten (Art 6 Abs. 1lit.b DS-GVO):
of your contract of employment with our company. The data is processed in particular on the occasion
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt für die Vertragsabwicklung Ihrer Pflege in einem unserer
of the commencement of business with you and the performance of the contracts with you.
Häuser
oder zur Vertragsabwicklung Ihrer Mitarbeiterschaft in unserem Unternehmen. Die
to comply with legal obligations (Article 6 (1)(c) GDPR):
Daten
werden
insbesondere bei Geschäftsanbahnung und bei Durchführung der Verträge mit
It is necessary to process your data to comply with various legal obligations, for instance obligations
Ihnen
verarbeitet.
required by the German Commercial Register or the German Tax Code, and
zur
Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art 6 Abs. 1 lit.c DS-GVO):
specific provisions such as those of the German Nursing Care Act (Pflegegesetz).
Eine
Verarbeitung Ihrer Daten ist zum Zweck der Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher
to protect legitimate interests (Article 6 (1)(f) GDPR):
Verpflichtungen
z.B. aus dem Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung, bzw.
The balancing of interests can allow data processing to extend beyond the actual performance of the
spezifischen
Regelungen
wie dem
Pflegegesetz
erforderlich.
contract to include
the protection
of our
legitimate interests
or those of a third party. Data is processed,
for example, to protect legitimate interests in the following cases:

-

COMPRESSANA GmbH
Produkte für die
Kompressionstherapie

Promotion or marketing (see Clause 4)
Activities for business management and enhancement of services and products;
Maintenance of a customer data-base to improve customer service - as part of litigation
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•
•

zur Wahrung berechtigter Interessen (Art 6 Abs. 1 lit.f DS-GVO):
if you haveeiner
givenInteressenabwägung
your consent (Article kann
6 (1)(a)eine
GDPR)
Aufgrund
Datenverarbeitung über die eigentliche
If you havedes
given
us your hinaus
consentzur
to process
your
data, the data
is only processed
the Dritten
purposes
Erfüllung
Vertrags
Wahrung
berechtigter
Interessen
von unsfor
oder
defined in the
of consent and
the extentberechtigter
specified in the
statementerfolgt
of consent.
Consent
erfolgen.
Einestatement
Datenverarbeitung
zurtoWahrung
Interessen
beispielsweise
you
have
given
may
be
revoked
at
any
time
with
effect
for
the
future
e.g.
consent
for
sending
our
in folgenden Fällen:
newsletter.

-

Werbung oder Marketing (siehe Nr. 4),
Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen
4. Processing of
personal
data for promotional purposes
und
Produkten;
Führen einer Kundendatenbank zur Verbesserung des Kundenservice
You may -object toim
theRahmen
use of your
data for promotional purposes for all activities or specific activities at
derpersonal
Rechtsverfolgung.
any time without it costing more than the transmission costs at the base rates.

•

im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art 6 Abs. 1lit.a DSGVO):

Subject to
the conditions
of § Einwilligung
7(3) of the German
Unfair Competition
(Unlauterer
Wettbewerbs-Gesetz),
Wenn
Sie uns eine
zur Verarbeitung
Ihrer Act
Daten
erteilt haben,
erfolgt eine
we are entitled
to
use
the
email
address
you
indicated
at
the
time
of
the
conclusion
of
theZwecken
contract for
Verarbeitung nur gemäß den in der Einwilligungserklärung festgelegten
unddirect
im
promotion
of
our
own
goods
or
services.
You
will
receive
these
product
recommendations
irrespective
of
darin vereinbarten Umfang. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die
whether Zukunft
you have widerrufen
subscribed to
a newsletter
or not.
werden,
z.B. zur
Zusendung unseres Newsletters.

If you do not wish to receive recommendations of this nature by email from us, you can object to the use of your
address for this purpose at any time without it costing more than the transmission costs at the base rates. This
4.
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Werbezwecken
objection must be in written form. Each email always contains, of course, an unsubscribe link.

Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit insgesamt
Certain items of personal data including the IP address of the persons visiting our website are processed via our
oder für einzelne Maßnahmen widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten
website. You will find supplementary statements on data protection on the on-line sites of Compressana, e.g.
nach den Basistarifen entstehen.
www.compressana.de.

Wir sind unter den gesetzlichen Voraussetzungen des § 7 Abs.3 UWG berechtigt, die E-Mail-Adresse,
die Sie bei Vertragsabschluss angegeben haben, zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder
5. Who receives my data?
Dienstleistungen zu nutzen. Diese Produktempfehlungen erhalten Sie von uns unabhängig davon, ob
Sie einen Newsletter abonniert haben.
If we engage a service-provider for the purpose of sub-contract processing an order, we nevertheless remain
responsible for the protection of your data. All sub-contract processors are contractually obliged to treat your
Wenn
Sie keine derartigen Empfehlungen per E-Mail von uns erhalten möchten, können Sie der
data as confidential and only to process it within the scope of the performance of the service. The sub-contract
Verwendung
Ihrer Adresse zu diesem Zweck jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als
processors we have engaged receive your data in so far as they need the data for the performance of the
die
Übermittlungskosten
nach
den
Basistarifen
Eine IT
Mitteilung
in Textform
reicht
hierfür
specific service for which they
were
engaged.
These entstehen.
are, for example,
service-providers
we need
for the
aus.
Selbstverständlich
ist
in
jeder
E-Mail
immer
auch
ein
Abmeldelink
enthalten.
operation and security of our IT system as well as publishers of commercial printed matter and directory
publishers for our own promotional campaigns.

Auch über unsere Internetseiten erfolgt die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten, u.a.
der
IP-Adresse
der
Website-Besucher.
Ergänzende
Datenschutzerklärungen
finden
Sie jeweils
Public
authorities,
courts
and external auditors
can receive
your personal data if a legal
obligation
exists auf
or inden
the
Onlineangeboten
course of litigation. von Compressana z.B. www.compressana.de.
Insurance companies, banks, credit agencies and service-providers may also receive your data for the purpose
of the preparation of a contract and the contract’s performance.
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5.
Daten?
6. Wer
Howerhält
long ismeine
my data
stored for?
We process
your data
up to the end
of theeiner
business
relationship or the end
of the applicable
retention
Wenn
wir einen
Dienstleister
im Sinn
Auftragsverarbeitung
einsetzen,
bleibenstatutory
wir dennoch
für
periods
(for example
as required
by the German
Commercial
Code, Tax Code,sind
Home
Act (Heimgesetz)
den
Schutz
Ihrer Daten
verantwortlich.
Sämtliche
Auftragsverarbeiter
vertraglich
dazu or
Working HoursIhre
Act Daten
(Arbeitszeitgesetz);
data is alsound
retained
up Rahmen
to the conclusion
of any litigation in which
verpflichtet,
vertraulich your
zu behandeln
nur im
der Leistungserbringung
zu
the data is needed
as evidence.
verarbeiten.
Die von
uns beauftragten Auftragsverarbeiter erhalten Ihre Daten, sofern diese die
Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen Leistung benötigen. Diese sind z.B. IT- Dienstleister, die wir für
Betrieb und Sicherheit unseres IT-Systems benötigen sowie Werbe- und Adressenverlage für eigene
7. Is personal data transferred to a third country?
Werbeaktionen.
In principle
we transfer
no data to a Verpflichtung
third country. Data
is only
to third
countries in particular
Bei
Vorliegen
einer gesetzlichen
sowie
im transferred
Rahmen der
Rechtsverfolgung
könnencases,
and then the
transfer
is subject
an adequacy
decision
of the European
Behörden
und
Gerichte
sowietoexterne
Auditoren
Empfänger
Ihrer Commission,
Daten sein. standard contractual
clauses,
suitable
guarantees
or
your
express
consent.
Darüber hinaus können zum Zweck der Vertragsanbahnung und -erfüllung Versicherungen,
Banken, Auskunfteien und Dienstleister Empfänger Ihrer Daten sein.

8. Wie
Whatlange
datawerden
protection
rights
do gespeichert?
I have?
6.
meine
Daten
You have
a right atIhre
any Daten
time of bis
information,
rectification,
or restriction of oder
the processing
of yourder
data
Wir
verarbeiten
zur Beendigung
der erasure
Geschäftsbeziehung
bis zum Ablauf
that
has
been
saved;
you
also
have
a
right
to
object
to
the
processing,
a
right
of
data
portability
and
a
right
to
geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (etwa aus dem Handelsgesetzbuch, der
complain in accordance with the provisions of data protection law.
Abgabenordnung, Heimgesetz oder Arbeitszeitgesetz); darüber hinaus bis zur Beendigung von
allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden.

The right to be informed:

You may ask us for information whether and to what extent we process your data.

7. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland übermittelt?
The right to rectification:

Grundsätzlich werden von uns keine Daten an ein Drittland übermittelt. Eine Übermittlung findet im
If we process your data and the data is incomplete or incorrect, you may demand at any time that we correct or
Einzelfall nur auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission,
complete the information.
Standardvertragsklauseln, geeigneter Garantien oder Ihrer ausdrücklichen Zustimmung statt.
The right to erasure:
You may demand that we delete your data if we are processing this unlawfully or if the processing interferes
disproportionately with your legitimate protected interests. Please note that there can be reasons why the data
cannot be immediately erased, for instance in the case of legally mandated retention periods.
Irrespective of the protection of your rights of erasure, we will promptly erase your data in full if no relevant legal
or statutory retention period prevents erasure.

The right of restriction of processing:
You may demand that we restrict the processing of your data if

-

you contest the accuracy of the data; the restriction will be for the duration of the period which enables
us to verify the accuracy of the data;
the processing of the data is unlawful but you do not require erasure and instead demand a restriction
of the use of the data;
we no longer need the data for the anticipated purpose but you need this data to assert or defend
against legal claims, or
you have registered an objection to the processing of the data.
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8. Welche Datenschutzrechte habe ich?
The right to data portability:

You haben
may require
that we
theauf
data
you haveBerichtigung,
supplied to us Löschung
available inoder
a structured,
commonly
Sie
jederzeit
einmake
Recht
Auskunft,
Einschränkung
derused and
machine-readable
format,
and that you
can transfer
this data to anothergegen
controller
hindrance
fromein
us
Verarbeitung
Ihrer
gespeicherten
Daten,
ein Widerspruchsrecht
diewithout
Verarbeitung
sowie
where
Recht auf Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde gemäß den Voraussetzungen des
Datenschutzrechts.
we are processing this data based on a revocable consent you have given or for the performance of a
contract
between us, and
Recht auf
Auskunft:
Sie können von uns eine Auskunft verlangen, ob und in welchem Ausmaß wir Ihre Daten verarbeiten.
this processing is carried out by automated processes.

Recht auf Berichtigung:
If it is technically feasible you can request that we transfer your data directly to another controller.
Verarbeiten wir Ihre Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit deren
Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns verlangen.
The right to object:

Recht
auf Löschung:
If we process
your data as a result of our legitimate interest, you can object to this processing at any time; this
Sie
können
von uns
dieprofiling
Löschung
Ihrer
Datenprovisions.
verlangen,
wirnodiese
unrechtmäßig
verarbeiten
would
also apply
to any
based
on these
Wesofern
will then
longer
process your data
unless
oder
diedemonstrate
Verarbeitung
unverhältnismäßig
in Ihre
eingreift.
we can
compelling
legitimate grounds
forberechtigten
the processingSchutzinteressen
which override your
interests,Bitte
rights and
beachten
Sie,
es Gründe
kann, die einer
sofortigen
Löschung
z.B. to
imthe
Fall
freedoms, or
thedass
processing
is forgeben
the establishment,
exercise
or defence
of legalentgegenstehen,
claims. You can object
von
gesetzlich
geregelten
Aufbewahrungspflichten.
processing
of your
data for direct
marketing purposes without giving any reasons.
Unabhängig von der Wahrnehmung Ihres Rechts auf Löschung, werden wir Ihre Daten umgehend
und
löschen, soweit keine diesbezügliche rechtsgeschäftliche oder gesetzliche
The vollständig
right to complain:
Aufbewahrungspflicht
entgegensteht.
If you are of the opinion that
when processing your data we are infringing German or European data protection
law, please contact us so that the matter can be clarified. You also have, of course, the right to contact the
supervisory
authority competent
for you, the relevant State Data Protection Authority (Landesamt für DatenRecht
auf Einschränkung
der Verarbeitung:
schutzaufsicht).
Sie
können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn
If you wish to assert one of the above-mentioned rights against us, please contact our Data Protection Officer.
we mayder
request
information
to confirm
identity.
-In the event
Sie of
diedoubt,
Richtigkeit
Datenadditional
bestreiten,
und zwar
für eineyour
Dauer,
die es uns ermöglicht, die
Richtigkeit der Daten zu überprüfen.
die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und
9. Am I stattdessen
obliged to provide
data?
eine Einschränkung
der Datennutzung verlangen,
It
is
necessary
to
process
your
data
to
conclude
perform
contract
we haveSie
received
you.
If you
do
wir die Daten für den vorgesehenenand
Zweck
nichtthe
mehr
benötigen,
diese from
Daten
aber
noch
not provide
with this data, weoder
will normally
be obliged
decline to concludebrauchen,
the contract,
or we will no
zurus
Geltendmachung
Verteidigung
vontoRechtsansprüchen
oder
able
to perform angegen
existing
and must
consequently
terminate
it. However, you are not obliged
-longer beSie
Widerspruch
diecontract
Verarbeitung
der
Daten eingelegt
haben.
to consent to data processing that is irrelevant for the performance of the contract or not required by law.
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