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Diese Datenschutzrichtlinie regelt die Nutzung des Internetportaldienstes mit 
https://proitek.es/ , dessen Verantwortlicher für Identifizierungszwecke ist: 

 
• Verantwortlich: RAUL ABERASTURI CES-XABIER IBARGARY SALCES 
C.I.F. / N.I.F. E95511945 
 
• Adresse: Txorierri Etorbidea 26, 1º Dcha 48180 Loiu 
 
• Telefon: 94 453 84 39 
 
• Mail: general@proitek.com 
 
 

Zweck, wofür verarbeiten wir Ihre Daten? 
 
Im Sinne der RGPD vom 27. April 2016 und LO 3/2018 behandeln wir die von uns 
erhobenen Daten zu folgenden Zwecken: 
 
• Sie kontaktieren, wenn Sie uns dazu auffordern. 
• Ihr Surfen im Web ggf. Verwalten. 
• Ihnen kommerzielle Mitteilungen über unsere Produkte und Dienstleistungen zu 
senden. 
• Verwalten Sie Käufe von Produkten, die im Web angeboten werden, die dem 
Warenkorb hinzugefügt wurden. 
 
 
 
 
PROITEK verarbeitet die folgenden Kategorien von Benutzerdaten: 
 
• Identifizierende Daten: Name, Nachname. 
• Kontaktinformationen: Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefon. 
 
Das Ausfüllen des Registrierungsformulars ist obligatorisch, um auf bestimmte im 
Internet angebotene Dienste zugreifen und diese nutzen zu können. Die 
Nichtbereitstellung der angeforderten personenbezogenen Daten oder die 
Nichtakzeptanz dieser Datenschutzerklärung impliziert die Unmöglichkeit, sich zu 
registrieren, zu abonnieren oder an Werbeaktionen teilzunehmen, bei denen 
personenbezogene Daten angefordert werden. 
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Legitimation, welche ist die Legitimation für die Verarbeitung Ihrer 
Daten? 
 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten basiert auf: 
 

• Die Einwilligung des Mitbeteiligten für die Behandlung seiner Daten gemäß 
Artikel 6. 1. a) der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. In diesem Fall ist 
die Zustimmung und Vereinbarung mit dem Beteiligten über das 
Kontaktformular, beim Aktivieren des Boxes 

           "Ich akzeptiere die rechtlichen Hinweise und die Datenschutzerklärung". 
 

• Die erforderliche Durchführung eines Vertrags, an dem der Interessent beteiligt 
ist, oder für die Anwendung vorvertraglicher Maßnahmen auf seinen Antrag 
gemäß Artikel 
6. 1. b) der europäischen Datenschutzgrundverordnung. 

 
 

Empfänger. An wen übermitteln wir Ihre Daten? 
 
Personenbezogene Daten werden nicht weitergegeben, außer in Übereinstimmung mit 
gesetzlich festgelegten Verpflichtungen oder zur Unterstützung der mit dieser 
Behandlung verbundenen Dienstleistungen. 
 

Datensicherung, wie lange bewahren wir Ihre Daten auf? 
 
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten mindestens 5 Jahre auf, wenn Sie Kunde 
sind und um die in den Vorschriften festgelegten gesetzlichen Verpflichtungen strikt 
einzuhalten. 
 
Wenn Sie kein Kunde sind, bewahren wir Ihre Daten so lange auf, wie es für die 
Verwaltung unserer Beziehung erforderlich ist. 
 
 
 
 
 

Rechte, welche Rechte haben Sie, wenn Sie uns Ihre Daten zur Verfügung 
stellen? 
 

Jeder hat das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob das Unternehmen 
personenbezogene Daten verarbeitet, die ihn betreffen. 

 

Interessierte Personen haben das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen 
sowie die Berichtigung unrichtiger Daten oder gegebenenfalls deren Löschung zu 
verlangen, wenn die Daten unter anderem für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, 
nicht mehr erforderlich sind. . 
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Unter bestimmten Umständen können interessierte Personen die Einschränkung der 
Verarbeitung ihrer Daten verlangen, wobei wir sie in diesem Fall nur zur Ausübung oder 
Verteidigung von Ansprüchen aufbewahren. 

 

Unter bestimmten Umständen und aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, können interessierte Personen der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen. 
In diesem Fall wird die Verarbeitung der Daten eingestellt, außer aus berechtigten 
Gründen oder zur Ausübung oder Verteidigung möglicher Ansprüche. 

 

Interessierte Personen können die Übertragbarkeit der Daten beantragen, um die von 
ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten, um sie selbst herunterzuladen oder an eine andere Stelle zu 
übermitteln. 

 

Die betroffene Person kann Ihre Rechte ausüben, indem Sie eine E-Mail an die E-Mail-
Adresse general@proitek.com oder gegebenenfalls an die Postanschrift sendet: 
Txorierri Etorbidea 26, 1º Dcha. 48180 Loiu, 

Diese Rechte können durch schriftliche Mitteilung ausgeübt werden, unter Angabe von: 

 

• Name, Nachname und Kopie des Personalausweises des Antragstellers. 

• Name, Nachname und Kopie der DNI des Vertreters, falls das Verfahren von einem 
einzelnen durchgeführt wird. 

• Begründete Gründe für die Geltendmachung des Anspruchs. 

• Adresse für Benachrichtigungszwecke. 

• Datum und Unterschrift des Antragstellers. 

• Jedes andere Dokument, das den Antrag ergänzt 

 

 

 

 

Minderjährige Einwilligungen, was ist, wenn Sie minderjährig sind? 

 

Für den Fall, dass sich einige unserer Dienste speziell an Minderjährige unter vierzehn 
Jahren richten, holen wir die Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten zur 
Erhebung personenbezogener Daten oder gegebenenfalls zur automatisierten 
Datenverarbeitung gemäß Artikel 7 des LOPDGDD. 

 

 

Genauigkeit, Richtigkeit und Sicherheit der Daten, wie gehen wir mit Ihren 
Daten um? 
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Für die Wahrheit und Richtigkeit der enthaltenen Daten ist allein der Nutzer 
verantwortlich und entbindet uns diesbezüglich von jeglicher Verantwortung. Die 
Benutzer garantieren und reagieren in jedem Fall auf die Richtigkeit, Gültigkeit und 
Authentizität der angegebenen personenbezogenen Daten und verpflichten sich, diese 
ordnungsgemäß zu aktualisieren. Der Nutzer verpflichtet sich, in den Registrierungs- 
oder Abonnementformularen vollständige und richtige Angaben zu machen. Wir 
übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit der Informationen, die nicht von 
uns selbst erstellt wurden und für die eine andere Quelle angegeben wurde, und 
übernehmen daher keine Verantwortung für hypothetische Schäden, die aus der 
Verwendung dieser Informationen entstehen können. 

 

Wir behalten uns auch das Recht vor, die im Web enthaltenen Informationen zu 
aktualisieren, zu ändern oder zu entfernen und können sogar den Zugriff auf diese 
Informationen einschränken oder verweigern. 

Wir haften nicht für Schäden oder Schäden, die dem Benutzer aufgrund von Fehlern, 
Mängeln oder Auslassungen in den von der verantwortlichen Person bereitgestellten 
Informationen entstehen, sofern diese aus externen Quellen stammen. 

  

Die Daten werden vertraulich behandelt und angemessenen technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen unterzogen, um deren Veränderung, Verlust, 
Behandlung oder unbefugten Zugriff zu vermeiden. 

 

Sie können eine Beschwerde bei der spanischen Datenschutzbehörde einreichen, 
insbesondere wenn Sie bei der Ausübung Ihrer Rechte keine Zufriedenheit erlangt 
haben, unter der auf der Seite www.aepd.es angegebenen Post- und / oder 
elektronischen Adresse. 

 

 

 

 

 

http://www.consulpyme.com/
mailto:info@consulpyme.net

