Hinweise zur Datenverarbeitung
der DonauCapital Pure Investment GmbH
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat
einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der DonauCapital Pure
Investment GmbH („DonauCapital“ oder „wir“).
DonauCapital hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische
und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen
Schutz der ggf. über diese Internetseite oder App verarbeiteten personenbezogenen
Daten

sicherzustellen.

Dennoch

können

internetbasierte

Datenübertragungen

grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, so dass in dieser Hinsicht ein absoluter
Schutz nicht gewährleistet werden kann.
Diese Hinweise zur Datenverarbeitung („Datenschutzhinweise“) gelten für die
Datenverarbeitung

im

Rahmen

der

Nutzung

der

Internetseite

oder

der

Dienstleistungen der DonauCapital.
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Begriffsbestimmungen

Diese Datenschutzhinweise der DonauCapital beruhen auf den Begrifflichkeiten, die
durch den europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der
Verordnung

(EU)

2016/679

(Datenschutz-Grundverordnung,

im

Folgenden

bezeichnet als „DS-GVO“) verwendet wurden. Unsere Datenschutzhinweise sollen
sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner
einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab
die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.
Wir verwenden in diesen Datenschutzhinweisen unter anderem die folgenden
Begriffe:
a)

personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen;
als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels 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, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann;

b)

betroffene Person

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person,
deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
verarbeitet werden.
c)

Verarbeitung

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte
Vorgang

oder

jede

solche

Vorgangsreihe

im

Zusammenhang

mit

personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
d)

Einschränkung der Verarbeitung

Einschränkung

der

Verarbeitung

ist

die

Markierung

gespeicherter

personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
e)

Profiling

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten,
die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu
bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher
Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten,
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder
vorherzusagen.
f)

Pseudonymisierung

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise,
auf

welche

die

personenbezogenen

Daten

ohne

Hinzuziehung

zusätzlicher

Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden
können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und
technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass
die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren
natürlichen Person zugewiesen werden.

g)

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben,
so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien
seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
vorgesehen werden.
h)

Auftragsverarbeiter

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen
verarbeitet.
i)

Empfänger

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon,
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen
eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten
jedoch nicht als Empfänger.
j)

Dritter

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter
und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu
verarbeiten.
k)

Einwilligung

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der
die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
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Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sind:
DonauCapital Pure Investment GmbH
Passauer Straße 5
94161 Ruderting
Deutschland
Tel.: 0049 8509 910 950
E-Mail: ziegler@donaucapital.de
Website: www.donaucapital.de
Unter der genannten Email-Adresse können Sie auch Ihre Betroffenenrechte geltend
machen.
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Wo und welche personenbezogenen Daten werden erhoben?

Eine Nutzung der Internetseiten der DonauCapital ist grundsätzlich ohne jede
Angabe

personenbezogener

Daten

möglich.

Sofern

eine

betroffene

Person

Dienstleistungen unseres Unternehmens über unsere Internetseite oder App in
Anspruch

nehmen

möchte,

ist

jedoch

die

Verarbeitung

folgender

personenbezogener Daten zur Durchführung des darauf bezogenen Vertrags
erforderlich:
•

Anrede

•

Name, Vorname

•

Anschrift (Straße, Hausnummer, Stadt, Postleitzahl sowie Staat in dem der
Betroffene seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat)

•

Geburtsdatum

•

Nationalität

•

Telefonnummer

•

Email-Adresse

•

Art

des

bestehenden

Arbeitsverhältnisses

(angestellt,

selbständig,

arbeitslos, in Ruhestand/Pension, Student)
Angaben zu den finanziellen Verhältnissen, dem Einkommen, den

•

Anlagezielen, dem Anlagehorizont, der Risikobereitschaft, sowie den
Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf bestimmte Arten von
Finanzinstrumenten
•

alle Daten, die auf dem vom Kunden bei Durchführung der Identifizierung
verwendeten

Ausweisdokument

enthalten

sind

(Foto,

Nummer

des

Personalausweises oder Reisepasses, Angaben zu Körpergröße und
Augenfarbe, Geburtsort, ausstellende Behörde)

Die Verarbeitung der zuvor genannten Daten ist bei Abschluss eines Vertrags zur
Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen aufgrund zwingender gesetzlicher
Normen erforderlich. Die Datenverarbeitung beruht daher auf Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. b) DS-GVO. Die Erhebung dieser Daten erfolgt außer zur Durchführung des mit
Ihnen geschlossenen Vertrags zu folgenden Zwecken:
•

um Sie als unseren Vertragspartner identifizieren zu können;

•

zur Korrespondenz mit Ihnen;

•

zur Rechnungsstellung;

•

zur Erfüllung rechtlicher Obliegenheiten und Pflichten (z. B. aufgrund
anwendbarer

Geldwäschegesetze,

Wertpapierhandelsgesetze,

Steuergesetze, etc.);
•

zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der
Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht zur Durchführung eines
mit uns geschlossenen Vertrags und besteht für eine solche Verarbeitung keine
gesetzliche Grundlage, holen wir eine Einwilligung der betroffenen Person ein. Dann
beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. Wir werden Ihnen im
Rahmen der Erteilung Ihrer Einwilligung mitteilen, zu welchem Zweck die Daten
verarbeitet werden.
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An wen können Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden?

Ihre personenbezogenen Daten können an Empfänger außerhalb DonauCapital
übermittelt werden. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn gesetzliche
Regelungen dies gestatten, Sie Ihre Einwilligung erteilt haben oder von uns
beauftragte Auftragsverarbeiter gleichgerichtet die Einhaltung der Vorgaben der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes garantieren.
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Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Erfüllung unserer
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten von uns gespeichert und verarbeitet.
Werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr zur Erfüllung vertraglicher oder
gesetzlicher Pflichten benötigt, werden diese regelmäßig gelöscht.
Die Speicherung von personenbezogenen Daten kann dabei u. a. zur Erfüllung
gesetzlicher

Aufbewahrungsfristen

(z.B.

nach

dem

Handelsgesetzbuch,

der

Abgabenordnung, dem Geldwäschegesetz) oder zur Erhaltung von Beweismitteln im
Rahmen von Verjährungsvorschriften (§§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches) bis
zu 10 Jahre oder gegebenenfalls sogar bis zu 30 Jahren andauern.
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Cookies

Die Internetseiten der DonauCapital verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien,
welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem 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 besuchten 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 wiedererkannt und identifiziert werden.
Durch den Einsatz von Cookies kann die DonauCapital den Nutzern dieser
Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die CookieSetzung nicht möglich wären.
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer
Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns,
wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck
dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite
zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss
beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten
eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des
Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung 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
genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer
Internetseite vollumfänglich nutzbar.
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Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der DonauCapital erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch
eine betroffene Person oder ein automatisiertes System bestimmte allgemeine Daten
und Informationen, die in den Logfiles des Servers gespeichert werden. Erfasst
werden können (1) die verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom

Nutzer verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von der Nutzer auf unsere
Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche auf
unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines
Zugriffs auf die Internetseite, (6) der Internet-Service-Provider des Nutzers und (7)
sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von
Angriffen auf unsere IT-Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die DonauCapital
keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr
benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt darzustellen, (2) die Inhalte
unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte
Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme und der Technik unserer Internetseite zu
gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes
die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym
erhobenen Daten und Informationen werden durch die DonauCapital daher
einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die
Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales
Schutzniveau

für

die

von

uns

verarbeiteten

personenbezogenen

Daten

sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen
durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.
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Auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidungen

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, am Anfang und während des Bestehens
unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu prüfen, ob unsere Dienstleistung für Sie
geeignet ist. Ist unsere Dienstleistung für Sie nicht geeignet, dürfen wir Ihnen diese
Dienstleistung nicht anbieten. Die Entscheidung darüber, ob unsere Dienstleistung
für Sie geeignet ist, beruht auf einer automatisierten Verarbeitung Ihrer im Rahmen
der Kontoeröffnung gemachten Angaben und wird grundsätzlich von unseren ITSystemen ohne Beteiligung natürlicher Personen getroffen.
8.1

Der automatisierten Entscheidung zugrundeliegende Logik

Die der Entscheidung zugrundeliegende Logik unterscheidet sich in Bezug auf
unterschiedliche Teilaspekte der Geeignetheit. Unsere Dienstleistung ist gemäß Art.
54 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 für einen Kunden geeignet,
wenn
a) sie den Anlagezielen des betreffenden Kunden entspricht, auch
hinsichtlich seiner Risikobereitschaft;
b) sie so beschaffen ist, dass etwaige mit dem Geschäft einhergehende
Anlagerisiken für den Kunden seinen Anlagezielen entsprechend
finanziell tragbar sind; und

c) sie so beschaffen ist, dass der Kunde mit seinen Kenntnissen und
Erfahrungen die mit der Verwaltung seines Portfolios einhergehenden
Risiken verstehen kann.
Die

Logik

unserer

Entscheidungsfindung

bezüglich

der

Anlageziele,

der

gewünschten Anlagedauer, der Risikobereitschaft sowie der Kenntnisse und
Erfahrungen mit Finanzinstrumenten und Finanzdienstleistungen besteht darin,
auszuwerten, ob die Antworten des betreffenden Kunden auf die von uns zu diesen
Themen gestellten Fragen richtig oder falsch sind. Falsche Antworten führen dazu,
dass die Geeignetheit der Dienstleistung für den betreffenden Kunden automatisiert
abgelehnt wird. Allerdings berücksichtigt der Algorithmus, dass es zur Bejahung der
Geeignetheit ausreicht, entweder Kenntnisse oder Erfahrungen in Bezug auf die
Dienstleistung und die dabei verwendeten Finanzinstrumente zu haben. Daher reicht
es aus, entweder die Fragen richtig zu beantworten, die wir Kunden zur Ermittlung
ihrer einschlägigen Kenntnisse oder zur Ermittlung ihrer einschlägigen Erfahrungen
stellen.
In Bezug auf die Risikotragfähigkeit ermitteln wir auf der Grundlage den Angaben
des Kunden zu seinen finanziellen Verhältnissen, das maximale Investitionsvolumen,
das im Hinblick auf die Risikotragfähigkeit des Kunden für diesen noch geeignet ist.
Einkommen und Vermögen des Kunden können dabei einen jeweils eigenständigen
Beitrag zum maximalen Investitionsvolumen des Kunden liefern. Die Geeignetheit
unserer Dienstleistung für den Kunden wird dabei automatisiert abgelehnt, wenn
das errechnete maximale Investitionsvolumen kleiner als die Mindestkontogröße des
mit uns kooperierenden Brokers ist.
8.2 Rechte des Betroffenen in Bezug auf automatisierte Entscheidungen
Sie haben gemäß Art. 22 Abs. 3 DS-GVO das Recht auf Erwirkung des Eingreifens
einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts
und auf Anfechtung der Entscheidung. Zur Wahrnehmung dieser Rechte können Sie
sich

telefonisch

an

unseren

Kundenservice

wenden

oder

eine

Email

an

ziegler@donaucapital.de schicken.
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Kontaktmöglichkeit über die Internetseite

Die Internetseite der DonauCapital enthält Angaben, die eine schnelle elektronische
Kontaktaufnahme

zu

unserem

Unternehmen

sowie

eine

unmittelbare

Kommunikation mit uns ermöglichen. Diese Angaben beinhalten auch eine E-MailAdresse. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular
Kontakt mit uns aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von
einer betroffenen Person an uns übermittelten personenbezogenen Daten werden

für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person
gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte,
außer an von uns beauftragte Auftragsverarbeiter.
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Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:
•

gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit
gegenüber

uns

zu

widerrufen.

Dies

hat

zur

Folge,

dass

wir

die

Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht
mehr fortführen dürfen; durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt;
•

gemäß

Art. 15

DS-GVO

Auskunft

über

Ihre

von

uns

verarbeiteten

personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft
über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten,
die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts
auf

Berichtigung,

Löschung,

Einschränkung

der

Verarbeitung

oder

Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten,
sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer
automatisierten

Entscheidungsfindung

einschließlich

Profiling

und

ggf.

aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
•

gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen;

•

gemäß

Art. 17

DS-GVO

die

Löschung

Ihrer

bei

uns

gespeicherten

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;
•

gemäß

Art. 18

DS-GVO

die

Einschränkung

der

Verarbeitung

Ihrer

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von
Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen

oder

Sie

gemäß

Art. 21

DS-GVO

Widerspruch

gegen

die

Verarbeitung eingelegt haben;
•

gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt

haben,

in

einem

strukturierten,

gängigen

und

maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen;
•

gemäß Art. 22 Abs. 3 DS-GVO in Bezug auf die von uns durchgeführten, auf
einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidungen (sie dazu
ausführlich oben, Ziffer 8) das Eingreifen einer Person auf Seiten der
DonauCapital zu verlangen, Ihren eigenen Standpunkt darzulegen und die
Entscheidung anzufechten; und

•

gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.
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Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht,
gemäß

Art. 21

DS-GVO

Widerspruch

gegen

die

Verarbeitung

Ihrer

personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
ziegler@donaucapital.de

