Diese E-Mail enthält vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen Sie
diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren dieser E-Mail oder die unbefugte Weitergabe der enthaltenen
Informationen ist nicht gestattet.

Pflichtinformationen gemäß Artikel 13 DSGVO
Im Falle des Erstkontakts sind wir gemäß Art. 12, 13 DSGVO verpflichtet, Ihnen folgende datenschutzrechtliche
Pflichtinformationen zur Verfügung zu stellen:
Wenn Sie uns per E-Mail kontaktieren, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit an der
Verarbeitung ein berechtigtes Interesse besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), Sie in die Datenverarbeitung
eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), die Verarbeitung für die Anbahnung, Begründung, inhaltliche
Ausgestaltung oder Änderung eines Rechtsverhältnisses zwischen Ihnen und uns erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1
lit. b DSGVO) oder eine sonstige Rechtsnorm die Verarbeitung gestattet. Ihre personenbezogenen Daten
verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der
Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende
gesetzliche Bestimmungen – insbesondere steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen – bleiben
unberührt. Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ihnen steht außerdem ein Recht auf Widerspruch, auf
Datenübertragbarkeit und ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Ferner können Sie die
Berichtigung, die Löschung und unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen.
Details entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter
datenschutzbeauftragter@emco-elektronik.de.

The information contained in this message is confidential or protected by law.
If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised
copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

Information Provided as Mandated by Article 13 GDPR
If this is your first interaction with us, Art. 12, 13 GDPR mandates that we make available to you the following
mandatory data protection related information:
If you are contacting us via e-mail, we will process your personal data only if we have a legitimate interest in the
processing of this data (Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR), if you have consented to the processing of your data (Art. 6
Sect. 1 lit. a GDPR), if the processing of the data is required for the development, establishment, content or
modification of a legal relationship between you and our company (Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR) or if any other legal
provision permits the processing of this data. Your personal data will remain in our possession until you ask us
to delete the data or you revoke your consent to store the data or if the purpose the data stored is required for
no longer exists (e.g. once your request has been conclusively processed). This shall be without prejudice to any
compelling statutory provisions – in particular tax and commercial law based retention periods. You have the
right to at any time receive free information concerning the origins, recipients and purpose of your data archived
by us. You also have a right to object, to data portability and a right to log a complaint with the competent
supervisory agency. Moreover, you can demand the correction, eradication and, under certain circumstances,
the restriction of the processing of your personal data.
For more details, please consult our Privacy Protection Declaration. Our data protection officer can be reached
at datenschutzbeauftragter@emco-elektronik.de.
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