
den späteren Prozessen der Auftragsannahme, Auftragsleistung 
und dessen Beendigung. Ronaldyn.Original benötigt natürlich einige 
entsprechende Anga-ben (wie Name, Anschrift, Telefonnummer 
und anderes), um Ihren Auftrag überhaupt bearbeiten zu dürfen. 
Hierei geht es nicht zwangsläufig um das Können, sondern tatsäch-
lich mehr um das dürfen, denn ohne Ihre Zustimmung zur Daten-
verarbeitung durch Ronaldyn.Original, dürfen wir weder ihre Daten 
verarbeiten noch nutzen – welches natürlich auch eine Auftrags-und 
leistung von Ronaldyn.Original ausschließt.

Um einen Auftrag an Ronaldyn.Original zu erteilen, bedarf es dem 
so genannten Auftragsformular für Leistung (Bestellformular in 
Papier und oder elektronischer Form), welches sich immer auf einen 
Bestellvorgang zu einem Produkt bezieht, welches über die Web-
seite www.ronaldyn-original.com  oder dessen Onlineshop bestellt 
wird. Damit ein entsprechender Auftrag (der von Ihnen via Formular 
erteilt wird; siehe oben), bearbeitet werden und folglich geleistet 
werden kann, bedarf es immer der Zustimmung von Ihnen an uns, 
die dort eingeschriebenen Daten intern verarbeiten, nutzen und 
ggf. an Dritte weitergeben (nur wenn gesondert aufgeführt), zu 
dürfen. Eine entsprechende Einwilligungserklärung kann in schrift-
licher Form erfolgen oder mittels Ankreuzverfahren auf digitaler Art 
und Weise, welches mittels Zustimmung durch den Kunden durch-
geführt wird.

Im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetztes der Bundesrepublik 
Deutschland haben Sie zudem zu jeder Zeit das Recht, eine 
Auskunft zu den personenbezogenen Daten zu erhalten, wenn Sie 
dies als Ersuchen in schriftlicher Art und Weise kund geben. Eine 
explizite Löschung von personenbezogenen Daten ist in einigen 
Fällen nicht durchführbar, da Ronaldyn.Original dazu verpflichtet ist, 
Kundendaten eine gewisse Zeit lang vorzuhalten. 

Datenschutzinformationen
Informationen zum Datenschutz über unsere Verarbeitung von Kunden- und 
Interessentendaten nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO); in der Vollversion  20220111DS  vom  11.01.2022

I.  WAS IST DATENSCHUTZ NACH DEM BDSG / DSGVO?

Das allgemein bekannte Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schreibt in der 
Bundesrepublik Deutschland vor, wie mit personenbezogenen Daten umzu-
gehen ist. Dies ist ein Gesetz, welches Jedermann betrifft, besonders aber von 
Unternehmen beachtet werden muss. Mit dem Bundesdatenschutzgesetz ha-
ben Sie so unter anderem das Recht, über ein Formblatt eine entsprechende 
Datenabfrage über die zur ihrer Personen gespeicherten Daten bei einem 
Unternehmen zu erfragen. Das Unternehmen muss Ihnen hierbei gemäß dem 
BDSG eine Auskunft erteilen, sofern Datensätze vorhanden sind und diese 
noch nicht gelöscht wurden. Mit der DSGVO ist die Datenschutzgrundverord-
nung gemeint, die unternehmerisch ausgelegt ist und in mehreren Punkten 
beschreiben muss, in wie weit Ihre personenbezogenen Daten vom Unterneh-
men genutzt werden. Hierzu gehört nicht nur die Klärung um welche Daten es 
überhaupt geht, sondern auch die jeweilige Verwendungsart, die dem Unter-
nehmen gestattet wird. Die Datenschutzinformationen für Kunden, Vertrags-
partner und Interessenten von Ronaldyn.Original -nachfolgend aufgeführt als 
www.ronaldyn-original.com -  umfassen 11 wesentliche Punkte, die Sie kennen 
sollten, damit Sie wissen, welche Daten wir für Auftragsleistungen erheben 
müssen, wie lange wir diese Daten speichern oder ob eine Weitergabe an 
Dritte in Frage kommt.

II.   DATENSCHUTZ UND AUFTRAGSERTEILUNG AN RONALDYN.ORIGINAL

Als Unternehmen welches Leistungen für Privatkunden anbietet, sind wir laut 
BDSG und DSGVO dazu verpflichtet, Ihnen untere Datenschutzerklärung 
öffentlich zur Verfügung zu stellen. Dieses Formblatt behandelt daher alle 
Belangen, die Sie zum Datenschutz und der Nutzung von personenbezogenen 
Daten wissen müssen. Unser eigens dafür ausgelegte Formblatt soll sich aber 
nicht nur verpflichtend mit dem Datenschutz beschäftigen, so dass wir Ihnen 
an dieser Stelle auch recht offen schreiben können, dass uns der Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten durchaus sehr wichtig ist. Dies beginnt bereits mit 
einer einfachen Anfrage, die Sie bei uns in der Regel über die Webseite 
www.ronaldyn-original.com  ausführen. Die uns gegen Entgeld zur Verfügung 
gestellten Server (von STRATO Hosting) sind gemäß den Anforderungen des 
BDSG und der DSGVO mit einem zertifizierten SSL-Zertifikat geschützt, damit 
eine geschützte und sichere Datenübertragung gewährleistet ist. Dies erkenn-
en Sie im übrigen daran, dass sich neben unserer Domain in der Domain -Zeile 
ein “Schloss”-Symbol befindet. Dort lässt sich auch die Gültigkeit und die Zerti-
fizierung für www.ronaldyn-original.com  finden und fundiert nachlesen. Be-
reits an dieser ersten Kontaktstelle müssen Sie personenbezogene Daten 
angeben (im Kontaktformular), um uns mit Ihrem Anliegen (in der Regel eine 
Produktbestellung und der Gleichen), beauftragen zu können. Nicht nur dort 
sind ihre Daten sicher und für Dritte zu keiner Zeit zugänglich, sondern auch in 
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Datenschutzinformationen 
für Kunden und Interessenten
Betreff www.ronaldyn-original.com, dessen Onlineshop und Schriftverkehr

Informationen zum Datenschutz über unsere Verarbeitung von 
Kunden- und Interessentendaten nach Artikel 13, 14 und 21 der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Liebe Kundin, lieber Kunde, liebe/r Interessent/in, liebe/r Vertragspartner/in,

gemäß den Vorgaben der Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) informieren wir Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten sowie Ihre diesbezüglichen datenschutzrechtlichen Rechte. 
Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, 
richtet sich maßgeblich nach den angefragten bzw. vereinbarten Leistungen. 
Um zu gewährleisten, dass Sie in vollem Umfang über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung eines Vertrags oder der 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen -etwa einem Bestellvorgang- in-
formiert sind, nehmen Sie bitte nachstehende Information zu Kenntnis. 

       1. Verantwortliche Stelle im Sinne             2. Wir verarbeiten folgende
       des Datenschutzrechts:             Daten von Ihnen:

       Ronaldyn.Original Onlineshop             – Name, Nachmane
       Vertreten durch Ronny B. Koseck             – postalische Anschrift
       Inhaber, Datenschutzbeauftragter             – Zahlinformationen
       Preetzer Straße 25, 22335 Hamburg             – ggf. E-Mail-Adresse
       Zentraltelefon:   (+49) 21996593            
       E-Mail: rbkoseck22335@gmail.com
       www.ronaldyn-original.com/agb-und-datenschutz 

3. ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN DER VERARBEITUNG 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimm-
ungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), sofern diese für eine Vertragsbegründ-
ung, -durchführung, -erfüllung sowie zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich sind, siehe auch in den AGB aufgeführt. Soweit zur An-
bahnung oder Durchführung eines Vertragsverhältnisses oder im Rahmen der 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen personenbezogene Daten erfor-
derlich sind, ist eine Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO rechtmäßig. 

Erteilen Sie uns eine ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z.B. Auftragsabwicklung, Ein-
holung eines Kostenvoranschlages, Vorabeinsendung von Kundendaten zur 
Projektanfrage), ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer 
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO gegeben. Eine erteilte Einwilligung 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (siehe Ziffer 9
dieser Datenschutzinformation). 

Sofern erforderlich und gesetzlich zulässig, verarbeiten wir Ihre Dat-
en über die eigentlichen Vertragszwecke hinaus zur Erfüllung recht-
licher Verpflichtungen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Darüber hi-
naus erfolgt eine Verarbeitung ggf. zur Wahrung berechtigter Inter-
essen von uns oder Dritten sowie zur Abwehr und Geltendmachung 
von Rechtsansprüchen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Gegeben-
enfalls werden wir Sie unter Angabe des berechtigten Interesses 
gesondert informieren, soweit dies gesetzlich vorgegeben ist. 

4. KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir verarbeiten nur solche Daten, die mit der Vertragsbegründung 
bzw. den vorvertraglichen Maßnahmen in Zusammenhang stehen. 
Dies können allgemeine Daten zu Ihrer Person sein (Name, An-
schrift, Kontaktdaten etc.) sowie ggf. weitere Daten, die Sie uns im 
Rahmen der Begründung des Vertrags übermitteln. 

5. QUELLEN DER DATEN 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der 
Kontaktaufnahme bzw. der Begründung eines Vertragsverhältniss-
es oder im Rahmen vorvertraglicher Maßnahmen von Ihnen erhalten 
bzw. die Sie über unsere Website www.ronaldyn-original.com  ange-
ben oder aber auch in Formen der schriftlichen Weise. 

6. EMPFÄNGER DER DATEN

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb unseres Un-
ternehmens ausschließlich an die Bereiche und Personen weiter, die 
diese Daten zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflich-
ten bzw. zur Umsetzung unseres berechtigten Interesses benötig-
en. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an mit uns verbund-
ene Unternehmen übermitteln, soweit dies im Rahmen der unter 
Ziffer 3  dieses Datenschutzinformationsblatts dargelegten Zwecke 
und Rechtsgrundlagen zulässig ist. Ihre personenbezogenen Daten 
werden in unserem Auftrag auf Basis von Auftragsverarbeitungs-
verträgen (Kaufverträge) nach Art. 28 DSGVO verarbeitet. In diesen 
Fällen stellen wir sicher, dass die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO er-
folgt. Unsere Server sind zudem zertifiziert SSL-verschlüsselt, um 
eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten. Eine Datenweiter-
gabe an Empfänger außerhalb des Unternehmens erfolgt ansonst-
en nur, soweit gesetzliche Bestimmungen dies erlauben oder ge-
bieten, die Weitergabe zur Abwicklung und somit zur Erfüllung des 
Vertrages oder, auf Ihren Antrag hin, zur Durchführung von vorver-
traglichen Maßnahmen erforderlich ist, uns Ihre Einwilligung vor-
liegt oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter diesen 
Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener D. sein: 

• Der bei Ronaldyn.Original angestellte Mitarbeiter
• Öffentliche Stellen und Institutionen
• Empfänger, wie ein Versanddienstleister
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7. ÜBERMITTLUNG IN EIN DRITTLAND

Eine Übermittlung in ein Drittland ist nicht beabsichtigt. 

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des 
EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) oder an eine internationale Organisation 
findet nur statt, soweit dies zur Abwicklung und somit zur Erfüllung des 
Vertrages oder, auf Ihren Antrag hin, zur Durchführung von vorvertraglichen 
Maßnahmen erforderlich ist, die Weitergabe gesetzlich vorgeschrieben ist od-
er Sie uns eine Einwilligung erteilt haben. Zu den Empfängern können in diesen 
Fällen u. a. Versanddientsleister gehören, wenn dies nötig ist / sein kann. 

8. DAUER DER DATENSPEICHERUNG

Soweit erforderlich verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung bzw. zur Erfüllung vertrag-
licher Zwecke. Dies umfasst u. a. auch die Anbahnung und die Abwicklung ein-
es Vertrages. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsge-
setzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgeschrie-
benen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn 
Jahre. Schließlich richtet sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen 
Verjährungsfristen, die z. B. nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre 
betragen können. 

9. IHRE RECHTE 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das 
Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 
17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, 
das Recht auf Mitteilung nach Art. 19 DSGVO  sowie das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. 

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichts-
behörde nach Art. 77 DSGVO, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Das Beschwerde-
recht besteht unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs. 

Sofern die Verarbeitung von Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgt, 
sind Sie nach Art. 7 DSGVO berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen. Bitte beachten Sie, dass 
der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf 
erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Bitte beachten Sie zudem, dass wir 
bestimmte Daten für die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben ggf. für einen be-
stimmten Zeitraum aufbewahren müssen (s. Ziffer 8 dieser Datenschutzinfor-
mation). 

10.  ERFORDERLICHKEIT DER BEREITSTELLUNG    
          PERSONENBEZOGENER DATEN

Die Bereitstellung personenbezogener Daten für die Entscheidung 
über einen Vertragsabschluss, die Vertragserfüllung oder zur 
Durchführung vertraglicher Maßnahmen zur Lieferung einer vom 
Kunden aufgegebenen Bestellung erfolgt freiwillig. Wir können 
eine Entscheidung im Rahmen vertraglicher Maßnahmen jedoch nur 
treffen, sofern Sie solche personenbezogenen Daten angeben, die 
für den Vertragsschluss, die Vertragserfüllung bzw. vorvertragliche 
Maßnahmen erforderlich sind. 

11.  AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Zur Begründung, Erfüllung oder Durchführung der Geschäftsbe-
ziehung sowie für vorvertragliche Maßnahmen nutzen wir grund-
sätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 
22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, 
werden wir Sie hierüber gesondert informieren bzw. Ihre Einwilli-
gung einholen, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. 

DATENSCHUTZINFORMATIONEN FÜR KUNDEN / 
ANDERE VERTRAGSPARTNER UND INTERESSENTEN

Informationen zum Datenschutz über unsere Verarbeitung von Kunden- und 
Interessentendaten nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO).
Umfasst 11 beschriebene Abschnitte

in der Vollversion  20220111DS  vom  11.01.2022
und findet Anwendung mit der AGB; Koseck

Anhang:
In diesem Informationsblatt haben Sie einige Punkte darüber gele-
sen, was mit Ihren personenbezogenen Daten seitens Ronaldyn. 
Original gemacht wird und warum diese Daten überhaupt erhoben 
werden müssen. Aufgeführt waren zur besseren Verständlichkeit 
des Kunden insgesamt 11. Punkte, die in sich präzise angaben, was in 
welchem Feld der Betrachtung wichtig, zu wissen und zu beachten 
ist. Die Datenschutzerklärung unterliegt mit all seinen Punkten der 
vorangegangenen Allgemeinen Geschäftsbedingung, in dessen der 
übergeordnete Punkt des Datenschutzes ebenfalls behandelt wird, 
welches sich im wesentlichen auf diese Version stützt und mit dieser 
im mittelbaren Einklang steht.

Gemäß der Rechte und Pflichten, die dem Kunden und zweiterem 
dem Unternehmen zustehen oder erfüllt werden müssen, haben 
erstere genannte -Kunden- das Recht, ein Auskunftsersuchen nach 
dem § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes zu stellen, welches im 
Anhang als ausfüllbares Formular angehängt ist. Dort findet sich 
auch eine Einwilligungserklärung in schriftlicher Form, die vom Kun-
den unterschrieben werden muss, wenn eine Auftragsbegründung 
nicht über den Ronaldyn.Original Onlineshop erfolgt.

– Einwilligungserklärung 
    gemäß DSGVO in die Verarbeitung und der Speicherung 
    von personenbezogenen Daten durch Ronaldyn.Original

– Vorlage für ein Auskunftsersuchen nach 
    § 34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
    Nach § 34 BDSG haben Personen einen Anspruch darauf zu erfahr-
    en, welche Daten bei Ronaldyn.Original über sie gespeichert sind.

WIDERSPRUCHSRECHT
Soweit die Verarbeitung Ihre personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen erfolgt, haben Sie ge-
mäß Art. 21 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung dieser 
Daten einzulegen. Wir verarbeiten dann diese personenbezogenen Dat-
en nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen. Diese müssen Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung muss der Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen. 

Zur Wahrung Ihrer Rechte können Sie sich unter den 
in Ziffer 1 (graues Feld) angegebenen Kontaktdaten an uns wenden. 
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Einwilligungserklärung 
gemäß DSGVO in die Verarbeitung und der Speicherung von
personenbezogenen Daten durch Ronaldyn.Original

Für unseren Dienst erfolgt die Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:

1) bei juristischen Privatpersonen: 2) bei juristischen Firmenvertretern:

– Name und Vorname – Name und Vorname
– Adresse des Wohnsitzes – Adresse des Unternehmens
– Telefonnummer – Telefonnummer
– E-Mail-Adresse – Geschäftliche E-Mail-Adresse

– Funktion im angestellten Betrieb

Die oben genannten Daten werden zum Zweck der Auftragsbegründung und Auftragsbearbeitung erhoben und zudem 
digital auf den Servern von STRATO Hosting im SSL-geschützen Bereich gespeichert. Die Daten können nur von 
berechtigten Personen von Ronaldyn.Original über einen gesicherten Zugang eingesehen und bearbeitet werden. 
Sollten weitere Daten benötigt werden, braucht es dafür separat wieder die Zustimmung des Nutzers. Eine (auto-
matische) Löschung der erhobenen Daten erfolgt mit Beendigung des Vertrages aber spätestens nach 12 Monaten, 
wenn die Dokumentationspflichten des Unternehmers (laut Punkt 8 der DSGV), nicht beeinträchtigt werden und diese 
dies zulassen.

Widerrufsrecht des Kunden
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen. Hierfür genügt eine E-Mail an den Datenschutzbeauftragen von Ronaldyn.Original. Die Recht-
mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht 
berührt. Für einen Widerruf reicht ein standardisiertes und formloses kurzes Schreiben.

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Der Unterzeichnende (Kunde) hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser Dienst jed-
och auf die Erhebung und Verarbeitung der zu Anfang genannten Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunter-
zeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes und darüber hinaus eine Vertragsbegründung ausschließen. 

Zustimmung durch den Betroffenen 
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch Ronaldyn.Original 
zum Zweck der Auftragsbegründung und Auftragsbearbeitung freiwillig zuzustimmen und über die Datenverarbeitung 
und seine Rechte belehrt worden zu sein (siehe Seiten der Datenschutzerklärung in den Punkten 1 bis 11).

_______________________________    __________________________________________                 ____________________________________
Ort, Datum       Name, Vorname       Unterschrift

Diese Einwilligung steht im Zusammenhang mit der AGB-Version:    20220111AGB   vom 11.01.2022

Drucken Sie bitte diese Seite aus und unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung immer erst dann, wenn Sie dieses PDF von einem 
Ronaldyn.Original-Mitarbeiter per Mail zugesandt bekommen. Vor einer Anfrage bedarf es dieser Einwilligung nicht, sondern immer erst dann, 
wenn es um einen Kaufvertrag geht und Ronaldyn.Original eine der entsprechenden Leistungen für Sie bearbeiten / abwickeln soll. Die dann 
ausgedruckte Einwilligungserklärung bringen Sie entweder zum ersten persönlichen Kontakt mit oder senden diese an Ronaldyn.Original 
Onlineshop – Preetzer Str. 25 – 22335 Hamburg – z.Hd. Ronny B. Koseck. Die AGB ist Bestandteil der Datenschutzerklärung.
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Weitere Informationen 
zum Datenschutz und der 
AGB von Ronaldyn.Original 
erhalten Sie auch hier: 
Scannen Sie dafür einfach 
den QR-Code mit einem 
Mobilgerät und QR-App.



Vorlage für ein Auskunftsersuchen nach 
§ 34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Nach § 34 BDSG haben Personen einen Anspruch darauf zu erfahren, 
welche Daten bei Dragon Storyboards Germany über sie gespeichert sind. 
Mit dieser Vorlage können diese Informationen leicht angefordert werden. 

Abs: _________________________________________________

Ronaldyn.Original Onlineshop
Preetzer Straße 25, 22335 Hamburg
z.Hd. Herr Ronny Bernd Koseck

Ort, Datum: __________________________

Auskunftsersuchen nach § 34 BDSG 
Sehr geehrte Damen und Herren von Ronaldyn.Original, 

hiermit bitte ich um Auskunft über 
• die zu meiner Person gespeicherten Daten, 
• den Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, 
• den Zweck der Speicherung und 
• an welche Personen ggf. Unternehmen eine regelmäßige Übermittlung erfolgt. 

Sollten Sie weitere Angaben oder Nachweise benötigen, um die Anfrage bearbeiten zu können, 
bitte ich um eine entsprechende Rückmeldung mit der Angabe der geforderten Nachweise.
 

Mit freundlichen Grüßen 

______________________________________________
Unterschrift 

    Eingangsbestätigung und Vermerke durch Ronaldyn.Original

    Auskunftsersuchen nach § 34 BDSG         eingegangen am: ___________________________________
        bearbeitet von:           ___________________________________

        Vermerke gem. Prj.:

    Vorliegende gespeicherte Datensätze:
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Weitere Informationen 
zum Datenschutz und der 
AGB von Ronaldyn.Original 
erhalten Sie auch hier: 
Scannen Sie dafür einfach 
den QR-Code mit einem 
Mobilgerät und QR-App.


