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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Skandia Elevator ergreift sämtliche erforderlichen Maßnahmen, um ein hohes Maß an
Schutz von personenbezogenen Daten innerhalb des Unternehmens zu gewährleisten. Das
gilt sowohl für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und
Personal als auch für die Verarbeitung von Daten sonstiger Personen, die gegebenenfalls im
IT-System des Unternehmens erfasst werden.
Skandia Elevator ist für die vom Unternehmen erfassten und verarbeiteten
personenbezogenen Daten verantwortlich.
Skandia Elevator speichert nur solche personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung der
Vereinbarung zwischen Skandia Elevator und seinen Kunden, Lieferanten, Angestellten oder
sonstigen möglicherweise im IT-System des Unternehmens erfassten Personen erforderlich
sind. Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie dies der Zweck erfordert,
zu denen sie erfasst wurden. Die Daten können zudem für den gesetzlich erforderlichen
Zeitraum gespeichert werden. Skandia Elevator unterhält laufende Programme, mit denen
sichergestellt ist, dass unnötige personenbezogene Daten nicht gespeichert werden, und wir
halten die Aufbewahrungszeit so kurz wie möglich.
BERICHTIGUNG UND EINSICHT
Skandia Elevator möchte sicherstellen, dass alle von uns verarbeiteten Informationen richtig
sind. Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einsehen möchten,
können Sie einen Antrag auf Bereitstellung eines Registerauszugs mit Ihren Daten stellen.
Wenn wir von Ihnen einen Antrag erhalten, benötigen wir möglicherweise ergänzende
Angaben von Ihnen. Dies dient der Sicherstellung, dass wir die Daten an die richtige Person
ausgeben. Der Antrag auf die Bereitstellung eines Registerauszugs muss schriftlich erfolgen
und von Ihnen unterzeichnet sein. Darüber hinaus können Sie jederzeit verlangen, dass Ihre
personenbezogenen Daten berichtigt werden.

Sie können auch eine Löschung Ihrer Daten beantragen, soweit dies gemäß anwendbarem
Recht und eingegangenen Vereinbarungen möglich ist, und wir bemühen uns stets, Ihrem
Antrag auf Löschung nachzukommen. Ferner sind Sie berechtigt, gegen unsere
Verarbeitung einen Einwand zu erheben (z. B. wenn erfasste Daten fehlerhaft sind). In
bestimmten Fällen kann Skandia Elevator Ihrem Antrag nicht nachkommen, z. B. wenn die
Daten zur Erfüllung geltender Gesetze erforderlich sind.
Kontaktieren Sie uns:
Tel.:
Fax:
Postanschrift:
E-Mail:

0512-797 020
0512-134 00
Kedumsvägen 14 Arentorp, 534 94 Vara
info@skandiaelevator.com

Fragen Sie nach unseren Mitarbeitern, die bei uns im Unternehmen für die Behandlung
personenbezogener Daten zuständig sind.

