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I m Bereich cJer Ka rtenzah I u n g (l,ast:ech rift/g i r"ocard/Kredit-
kar-ten) arbeiten wir zusarnnien rnit der C,lncai"dis GnrbH
(Concarclis), Hel{rnann Park 7, D-557SCI EEchbcrn, vei--

treten clui-clr ihre Geschä{ts{ühre r Mark Frees*. Jens
i\dahlke und Li;ca Zanotti.

lr ciiesem Rahrnen werden neben Kauib*|"aq unC üatum
auch Ka*eniaten än d*s ober-l §enaxnte LJnternehmen

überrnitteit.

Sämtiiche Zalrluirgsdaten sowie Daten zu eventuell auf-
ti-etenden Rirckheiastungen werden nur solange gesoei-
chert. wie sie {ür Cie Zahiungsakwicklung (e inschließlich
der Bear"beitu n g vcn rnögi ichen l?ücklostschriften und
rj*rrr Forderun gsei nzu g) u nd zu r hl issbrauchsbekänr p{un g

L:e nötigt werden. in der Regel inrerden die Dalen späie<-

tens 'l 3 Monate nach ihrer E,'hebung gelosclit.

Darüber- hinaus kann eine weiter"e Speicherung er-{oigen.

sofern und soiange dies zur Einhaltung einer ges*t:iichen

5ie können Ar,iskun{t und gg{. BerichtiEr-:ng oder
Löschung sor,vie die tinschränkung der Verarbeilung
lhrer Daten veriangen urC,/oder ggf. der Verarbeitung
llrrer Daten rvide r"sprecherr. Bei Fr-agen zur Daten-
vererbeitung dL:rch Ccncar-dis oder zur Geitend-
rnachung lhrer vcrgenannten Rechle können Sie sich

an den üatenschutzbeauftragten wenden, der-,l 5ie
unter cler angegei:enen Adi"esse cder per f-Mail unter
Datensch r-itzbeau{traqte:",@conca rciis.com erreich en.

Des Weiteren haben Sie das Recht, sich bei einer A"rf.

3;chtsilehörde (in Deutschiand bei rjen Landescjaten-
schutzbeaLl{tragten) zu beschweren. Wir we isen darau{
hin, dass die Ber*^itstellung der Zahiungsdaten wecier
gesetzlich ncch vertr-aglich vorgeschriet'en ist. Wenn Sie

lhre Zahir-rnqsdate r: nicht bereitstellen wollen, konnel
Sie ein andei-e: Zahiungsverfahren {2. §. tsarzahlrng} v*r
vrerCen "

Aujncvralr ru n gsf n si ode -iLr i Verroi g nn § e ill es [ortkr§:ten
M issbra uchsfal ls erforderi ich ist. Rechtsg rLr ndla ge iü r d ie

Datenverarbeitung i*ct Art. 6 A}:s. i fl Dalenschr;tz-ürund-
ve,o.d n u r:,1.


