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INFORMATION ZUR ANMELDUNG ZUM NEWSLETTER 

gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) 
 
 

a) Identität und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
3F Filippi GmbH, mit Sitz in Dornierstraße 15, 82205 Gilching, Deutschland, Handelsregister HRB 210984 I 
Amtsgericht München, Geschäftsführer: Franz Kohlsdorfer, USt-ID Nr. DE294380229, E-Mail-Adresse: 
privacy@3f-filippi.de (im folgenden “3F Filippi”, das “Unternehmen” oder der “Verantwortliche”), ist das 
Unternehmen, das Ihre personenbezogenen Daten in seiner Funktion als Verantwortlicher der 
Datenverarbeitung gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 Datenschutz-Grundverordnung erfasst 
und verarbeitet und Ihnen die folgende Informationen zur Verfügung stellt. 
verarbeitet und Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung stellt. 

 
b) Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung der personenbezogenen Daten: 
Ihre Daten werden genutzt, um es 3F Filippi zu ermöglichen, Sie für Werbe- oder kommerzielle 
Mitteilungen in Bezug auf Neuheiten, Veranstaltungen und Produkte, die von 3F Filippi eigens ausgewählt 
wurden, zu kontaktieren (über unseren Newsletter lightUpdate), und um zu erfahren, wie zufrieden Sie 
mit den von uns angebotenen Diensten sind, und um unser Angebot (auch durch Marktforschung) 
verbessern zu können. 

 
c) Pflicht- und freiwillige Angaben: 
Das Nichtausfüllen der mit einem Sternchen (*) markierten “Pflichtfelder” (*) macht es unmöglich, Ihnen 
den Newsletter zuzusenden. Das Nichtausfüllen der anderen Felder hat keine weiteren Folgen. 

 
d) Ihre Zustimmung: 
Um Sie zu kontaktieren oder Ihnen Werbe- oder kommerzielle Mitteilungen zusenden zu können oder für 
Marktforschungszwecke benötigen wir Ihre ausdrückliche Zustimmung gemäß Art. 6, Abs. 1, Bstb. a) der 
Verordnung. Sie können Ihre Einwilligung widerrufen, indem Sie den in allen Newslettern enthaltenen Link 
verwenden oder an die folgende E-Mail-Adresse schreiben: privacy@3f-filippi.de 

 
e) Wie wir Ihre Daten verarbeiten: 
Die Verarbeitung der Daten erfolgt überwiegend auf digitalem Wege und in Übereinstimmung mit der 
geltenden Gesetzgebung und in jedem Fall so, dass die Sicherheit und die Vertraulichkeit der Daten 
gewährleistet und eine Verbreitung oder nicht genehmigte Verwendung, Veränderung oder Vernichtung 
verhindert wird. 
Insbesondere werden die Daten in Übereinstimmung mit den Vorgaben der geltenden Bestimmungen in 
ihrer aktuellen Fassung der Datenschutzbehörde verarbeitet (unter anderem Linee guida in materia di 
attività promozionale e contrasto allo spam vom 4. Juli 2013 - Leitlinien in Bezug auf Werbeaktivitäten und 
die Bekämpfung von Spam, Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line 
- Leitlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Online-Profilierung) vom 19. März 2015). 

 
f) Wie lange wir die Daten speichern: 
Ihre Daten werden für die gesamte Dauer Ihrer Registrierung bei lightUpdate verarbeitet, oder – auf jeden 
Fall – bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung (den Sie, wie in den vorliegenden Informationen näher erläutert, 
jederzeit einlegen können); danach werden die Daten vernichtet oder anonymisiert. 
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g) Wem wir die Daten mitteilen: 
Die Daten werden nicht weitergegeben und können zu Kenntnis der folgenden Empfänger gelangen: (i) 
Unternehmen, die im Namen von 3F Filippi den Dienst der Speicherung und Verarbeitung von digitalen 
Archiven und die Wartung der Webseite erbringen; (ii) Unternehmen, welche Werbeaktionen durchführen 
(beschränkt auf die E-Mail-Adresse). Das Unternehmen hat gegebenenfalls Empfänger Ihrer 
personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 der Verordnung ernannt. Die Namen 
aller Auftragsverarbeiter können Sie mittels einer Mitteilung an die unten angegebenen Adressen 
anfordern. 
Innerhalb des Unternehmens gelangen Ihre Daten zu Kenntnis der Personen (im Rahmen des jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichs), die zur Datenverarbeitung berechtigt und leitend in der Marketing-, Vertriebs- 
oder IT-Abteilung tätig sind. 

 
h) Ihre Rechte: 
Durch Versand einer E-Mail an privacy@3f-filippi.de können Sie Ihre Rechte gemäß den Artikeln 15 ff der 
Verordnung ausüben, wie zum Beispiel: 
- Erhalt einer Bestätigung, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht; 
- Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und den in Art. 15 der Verordnung angegebenen 

Informationen; 
- Berichtigung Ihrer eventuell nicht korrekten personenbezogenen Daten ohne ungerechtfertigte 

Verzögerung oder Ergänzung eventuell nicht vollständiger personenbezogenen Daten; 
- Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ohne ungerechtfertigte Verzögerung; 
- Beschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten; 
- Information über eventuelle Berichtigungen oder Löschungen oder Beschränkungen der 

Datenverarbeitung in Bezug auf die Sie betreffenden personenbezogenen Daten; 
Mitteilung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format. Insbesondere bleibt Ihr Recht unbeschadet, Ihre eventuell gegebenen 
Einwilligungen zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen und der durchgeführten Verarbeitung 
ihrer Daten, insbesondere zu Marketingzwecken, zu widersprechen. 
Eine vollständige Liste Ihrer Rechte finden Sie auf www.bfdi.bund.de/ZASt. 

 

i) Welche Möglichkeiten haben Sie, um Beschwerde einzureichen? 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie der Meinung sind, dass eine Sie betreffende 
Datenverarbeitung gegen Bestimmungen der Verordnung verstößt, jederzeit eine Beschwerde bei der 
deutschen Datenschutzbehörde (www.bfdi.bund.de/ZASt) oder bei der Datenschutzbehörde des Landes, 
in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder arbeiten, oder in dem der vermeintliche Verstoß stattgefunden 
hat, einreichen können. 

 
 

3F Filippi GmbH 
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