Datenschutzrichtlinien
Datenschutz
Die coloprint GmbH möchte das Vertrauen in den Umgang mit Kundendaten stärken. Nachfolgend
wird die generelle Verhaltensweise mit personenbezogenen Daten von Kunden beschrieben, die
diese für die Erstellung von Druckaufträgen und Layouts zur Verfügung gestellten haben.
Erläuterungen zum Datenschutz
Die übermittelten personenbezogenen Daten werden verwendet, um die jeweilig beauftragte
Dienstleistung ausführen zu können. Wenn Sie für einen Auftrag persönliche Daten über das
Internet zum Beispiel per E-Mail oder per Post übermitteln, so wird mit diesen Daten sorgfältig
umgegangen. Die E-Mail und deren Inhalt werden aus Sicherungszweck dauerhaft gespeichert.
Soweit die coloprint GmbH gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet ist, wird sie Ihre
Daten im geforderten Umfang an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln. Die coloprint GmbH
gibt Ihre Daten nur zur Erfüllung der beauftragten Dienstleistung an Dritte weiter. Auf Antrag
erhalten Sie unentgeltlich Auskunft zu den über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten.
Sicherheit
Die coloprint GmbH speichert Ihre Daten auf geschützten Servern mit Zugriffsbeschränkung. Der
Zugriff ist nur befugten Personen der Coloprint GmbH möglich. Diese sind für die technische oder
kaufmännische Abwicklung verantwortlich. Die Mitarbeiter haben eine Verpflichtungserklärung
zur Wahrung des Datengeheimnisses unterschrieben.
Haftung
Die coloprint GmbH haftet nicht für Schäden, insbesondere nicht für unmittelbare oder mittelbare
Folgeschäden sowie Datenverlust, die während der Übermittlung von Daten per E-Mail oder per
Postversand entstehen. Liegt bei einem entstandenen Schaden grobe Fahrlässigkeit vor, gilt der
Haftungsausschluss nicht. Die durch die Übermittlung entstandene Rechtsbeziehung zwischen
Kunde und der coloprint GmbH unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei
Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten ist der Gerichtsstand der Sitz der coloprint GmbH in
Düsseldorf.
Schutz persönlicher Daten und Vertraulichkeit
Es kann nicht garantiert werden, dass Informationen oder persönliche Daten, die uns übermittelt
werden, bei der Übermittlung nicht von Dritten "abgehört" werden.
Recht auf Widerruf
Wenn Sie die coloprint GmbH schriftlich auffordern, Ihre personenbezogenen Daten für die
zukünftige Verwendung zu löschen, so wird entsprechend verfahren. Davon nicht betroffen sind
Informationen die für eine Auftragsabwicklung zwingend erforderlich sind. Bitte haben Sie dafür
Verständnis, dass in diesem Fall bei einem Folgeauftrag die Kosten für die Gestaltung erneut
anfallen.
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