Datenschutz- & Einverständniserklärung
Datenschutzerklärung und Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von
Daten durch HUSStec S.A.
Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener
Daten:
- Name:
- Adresse:
- Sozialversicherungsnummer:
- Telefonnummer:
- E-Mail-Adresse:
- Eventuell Kontodaten:
Diese Daten werden auf dem Server und in den Archiven von HUSStec S.A. gespeichert und
können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die
von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das
Zustandekommen des Dienstleistungsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es
für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung
erfolgt nach 10 Jahren, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden.
Nutzerrechte:
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer
Begründung schriftlich zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf
korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter
der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert
werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle
wünschen.
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Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da
unser Dienst jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind,
würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.
Kontakt:
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
HUSStec S.A.
9a, route d´Echternach
L-6212 Consdorf
Tel.: 79 08 70
Email: info@huss.lu

Zustimmung durch den Nutzer:
Durch die Utnerschrift (auf dem Kostenvoranschlag, Arbeitszettel, Aufmass, Lieferschein, der
Rechnung, oder dem vorgesehenem Formular) versichert sich der Unterzeichnende, der
Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch HUSStec S.A. zuzustimmen und über
seine Rechte belehrt worden zu sein. Auch ist er darauf hingewiesen worden, dass die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Er ist damit
einverstanden, dass seine Daten zu folgend erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an
zusammenarbeitenden Elektrohändler weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu
den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden:
- passende Elektrogeräte oder Elektromaterial suche
- Archivierung der Daten zur späteren Wiedererkennung bzw. Weiterverarbeitung
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