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Datenschutzerklärung

Privacy statement

Revierlabor
Chemische Laboratorien für Industrie und Umwelt GmbH
Westendhof 17
45143 Essen

1.

2.

Datenschutz

Data protection

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

We take the protection of your personal
data very seriously. We treat your personal data confidentially and in accordance with the statutory data protection
regulations and this privacy statement.

Erhebung personenbezogener Daten bei
Nutzung unserer Website

Collection of personal data when
using our website

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die
auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B.
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Nutzerverhalten.

Personal data is all data that is personally available to you, eg. Name, address,
e-mail address, user behaviour.

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist
revierlabor GmbH, Westendhof 17, 45143
Essen, frieg@revierlabor.de, vertreten durch
den Geschäftsführer Dr. Hans-Joachim Frieg.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen
Sie unter Herr Dr. Christian von Groddeck,
Westendhof
17,
45143
Essen,
vonGroddeck@revierlabor.de.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der
Regel ohne Angaben personenbezogener
Daten möglich. Soweit personenbezogene
Daten erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger Basis.
Die geschieht z. B. bei Ihrer Kontaktaufnahme
mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular. Hier werden die von Ihnen mitgeteilten
Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name
und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Anfrage beantworten zu kön-

Responsible acc. art. 4 para. 7 EU
General Data Protection Regulation
(GDPR) is revierlabor GmbH, Westendhof
17,
45143
Essen,
frieg@revierlabor.de, represented by the
managing director Dr. Hans-Joachim
Frieg.
You can reach our data protection
officer under Dr. Christian von
Groddeck, Westendhof 17, 45143
Essen, vonGroddeck@revierlabor.de.
The use of our website is usually possible without providing personal information. As far as personal data are collected, this is done on a voluntary basis.
This happens e. g. when you contact us
by e-mail or via a contact form. Here,
the data provided by you (your e-mail
address, your name and your telephone
number if necessary) are stored by us to
answer your request.
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nen.
Die in diesem Zusammenhang anfallenden
Daten werden gelöscht, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist bzw. die
Verarbeitung wird eingeschränkt, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

3.

The data resulting in this context are
deleted after the storage is no longer
required or the processing is restricted,
if there are statutory storage requirements.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns
erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
auf Grundlage Ihrer freiwillig mitgeteilten
Daten und damit impliziten Einwilligung.

The legal basis for data processing for
the purpose of contacting us is in
accordance with art. 6, para. 1, sentence 1 lit. a GDPR on the basis of your
voluntarily provided data and thus
implicit consent.

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht anders genutzt als zur
Kontaktaufnahme mit Ihnen.

Your data will not be shared with third
parties and will not be used otherwise
than to contact you.

Rechte der Betroffenen

Rights of the persons concerned

Sie haben jederzeit folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten:

You have the following rights at any time
with regard to your personal data:






Recht auf Auskunft, Art. 15 DSGVO
Recht auf Berichtigung, Art. 16, DSGVO
Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
Art.18 DSGVO
 Recht auf Datenübertragbarkeit. Art. 20
DSGVO
 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Art. 21 DSGVO
 Recht auf Widerruf der Einwilligung. Art. 7
DSGVO
Falls Sie durch die Übermittelung ihrer Daten
eine implizite Einwilligung zur Verarbeitung
Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese
jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf
beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten für die
Zukunft.
Sie können der Speicherung bzw. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Über Ihren Widerspruch
können Sie uns über unseren Datenschutzbeauftragten
informieren:
vonGroddeck@revierlabor.de
Ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten unser
berechtigtes Interesse, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen.






Right to information, art. 15 GDPR
Right for rectification, art. 16 GDPR
Right for erasure, art. 17 GDPR
Right to restriction of processing,
art.18 GDPR
 Right to data portability. art. 20 GDPR
 Right to object to the processing, art.
21 GDPR
 Right to revoke the consent. art. 7
GDPR
If, by submitting your data, you have
given implicit consent to the processing
of your data, you can withdraw them at
any time. Such withdrawal affects the
permissibility of the processing of your
personal data for the future.
You can object to the storage or processing of your personal data at any
time. You can inform us about your
objection via our data protection officer:
vonGroddeck@revierlabor.de
If the legal basis for the processing of
your personal data is our legitimate
interest, you can object to the processing.
We kindly ask you to give us the
reasons why we should not process
your personal data as we have done. In
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Wir bitten Sie um Angabe der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht
wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten.
Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs
prüfen wir die Sachlage und werden entweder
die Datenverarbeitung einstellen oder Ihnen
unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe
aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

the case of your justified objection, we
will examine the situation and will either
stop the data processing or show you
our compelling legitimate reasons why
we continue the processing.
You also have the right to complain to
us about the processing of your personal data by a data protection supervisory authority.

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer
Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch uns zu beschweren.
4.

Erhebung personenbezogener Daten bei
Besuch unserer Webseite

Collection of personal data when
visiting our website

Beim Aufrufen der Webseite, wenn Sie kein
Kontaktformular ausfüllen oder sonstige
Angaben machen, werden nur solche personenbezogenen Daten gespeichert, die Ihr
Browser an unseren Server übermittelt.

When you visit the website, if you do not
fill out a contact form or provide any
other information, only personal data
that your browser transmits to our server
will be stored.

Es werden in diesem Fall nur die Daten erhoben, die für uns technisch erforderlich sind,
um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die
Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:

In this case, only the data that is technically necessary for us to display our
website and to ensure its stability and
security will be collected:

 IP-Adresse
 Datum und Uhrzeit der Anfrage
 Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean
Time (GMT)
 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
 jeweils übertragene Datenmenge
 Website, von der die Anforderung kommt
 Browser
 Betriebssystem und dessen Oberfläche
 Sprache und Version der Browsersoftware

 IP address
 Date and time of request
 Time Zone Difference to Greenwich
Mean Time (GMT)
 Content of the request (concrete
page)
 Access status / HTTP status code
 each transmitted amount of data
 Website from which the request
comes
 Browser
 Operating system and its surface
 Language and version of the browser
software

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1f
DSGVO, das berechtigte Interesse.

The legal basis is art. 6, para. 1, sentence 1f GDPR, the legitimate interest.
5.

Server-Logfiles

Server log files

Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider
erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und
speichert diese als Server-Logfiles ab. Fol-

The website operator or page provider
collects data about accesses to the site
and saves them as server log files. The
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gende Daten werden so protokolliert:

following data is logged:






Besuchte Website
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die
Seite gelangten
 Verwendeter Browser
 Verwendetes Betriebssystem
 Verwendete IP-Adresse (ggf. in anonymisierter Form)






Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung
der Website. Der Websitebetreiber behält sich
allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

The data collected are for statistical purposes only and to improve the website.
However, the website operator reserves
the right to check the server logfiles
retrospectively, if specific indications
point to illegal use.

Rechtsgrundlage ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO die Erfüllung eines Vertrags oder
vorvertraglicher Maßnahmen.
6.

Visited website
Time of the access
Amount of data sent in bytes
Source / reference from which you
came to the site
 Browser used
 Operating system used
 used IP-adress (possibly in anonymous form)

Legal basis according to art. 6, para. 1,
lit. b GDPR is the fulfillment of a contract
or pre-contractual measures.

Einsatz von Cookies

Use of cookies

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten
werden bei der Nutzung unserer Website
Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr
Browser speichert. Sie dienen dazu, das
Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher,
effektiver und sicherer zu machen.

In addition to the aforementioned data,
cookies are stored on your computer
when using our website. Cookies are
small text files that are stored on your
computer and stored by your browser.
They serve to make the Internet offer
more user-friendly, effective and secure
overall.

Es werden ausschließlich transiente Cookies
(temporärer Einsatz) eingesetzt.

Only transient cookies (temporary use)
are used.

Transiente Cookies werden automatisiert
gelöscht, wenn Sie den Browser schließen.
Dazu zählen insbesondere die SessionCookies. Diese speichern eine sogenannte
Session-ID, mit welcher sich verschiedene
Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen
Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf
unsere Website zurückkehren.

Transient cookies are automatically
deleted when you close the browser.
These include, in particular, the session
cookies. These store a so-called session
ID, with which various requests from
your browser can be assigned to the
common session. This will allow your
computer to be recognized when you
return to our website.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass
Sie über das Setzen von Cookis informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie da
automatische Löschen der Cookies beim

You can set your browser so that you
are informed about the setting of
cookies and only allow cookies in individual cases, exclude the acceptance of
cookies for certain cases or in general,
as well as activate automatic deletion of
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7.

Schließen des Browsers aktivieren.

cookies when closing the browser.

Bei Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität dieser Website eingeschränkt
sein.

Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Kontaktformular

Contact form

Wenn Sie das Kontaktformular benutzen,
werden ihre dort eingegebenen Daten zur
Bearbeitung ihrer Anfrage von uns gespeichert. Alle von Ihnen gemachten Angaben
erfolgen auf freiwilliger Basis.

If you use the contact form, your data
will be stored by us to process your
request. All information provided by you
is voluntary.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist
Ihre implizite Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO).
Sie können diese implizite Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose
Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge
bleibt
vom
Widerruf unberührt.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten werden gespeichert bis Sie uns
zur Löschung auffordern, Ihre implizite Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der
Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B.
nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer
Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere Aufbewahrungsfristen,
bleiben unberührt.
8.

The legal basis for this processing is
your implicit consent (art. 6, para. 1 lit. a
GDPR).
You can revoke this implied consent at
any time. An informal message by email to us is sufficient. The legality of the
data processing operations carried out
until the revocation remains unaffected
by the revocation.
The information you provide in the contact form will be stored until you ask us
to delete it, revoke your implicit consent
to save it, or delete the purpose for data
storage (for example, after your request
has been processed). Mandatory
statutory provisions, in particular retention periods, remain unaffected.

Google Analytics

Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics,
einen Webanalysedienst der Google Inc.

This website uses Google Analytics, a
web analytics service provided by
Google Inc.

Hiermit wird das Surfverhalten der Nutzer
analysiert, dies hilft uns unser Angebot für Sie
zu verbessern und unser Webseite interessanter zu gestalten.
Google Analytics setzt Cookies (Details s. o.),
die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und so eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die dabei
erhaltenen Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel auf
einem Server von Google in den USA gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisie-

This analyses the user's browsing
behaviour, which helps us to improve
our offer for you and to make our
website more interesting.
Google Analytics uses cookies (details
see above), which are stored on your
computer, thus enabling an analysis of
the use of the website by you. The
information obtained through your use of
this website is usually stored on a
Google server in the United States.
However, if IP anonymization is enabled
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rung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gekürzt. Im
Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Website-Betreiber zu erbringen.
Die in diesem Zusammenhang von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass
Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie da
automatische Löschen der Cookies beim
Schließen des Browsers aktivieren. Bei
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter
der folgenden Adresse verfügbare BrowserPlug-in herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=d
e.
Diese Website verwendet Google Analytics
mit der Erweiterung _anonymizeIp(). Dadurch
werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit
ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie
erhobenen
Daten
ein
Personenbezug
zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten
damit umgehend gelöscht.
Wir setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung

on this website, Google will truncate
your IP address beforehand within
member states of the European Union
or other parties to the Agreement on the
European Economic Area. Only in
exceptional cases will the full IP address
be sent to a Google server in the US
and shortened there. On behalf of the
operator of this website, Google will use
this information to evaluate your use of
the website, to compile reports on website activity and to provide other services
related to website usage and internet
usage to the website operator.
The IP address transmitted by Google
Analytics in this context from your
browser will not be merged with other
data provided by Google.
You can set your browser so that you
are informed about the setting of
cookies and allow cookies only in individual cases, exclude the acceptance of
cookies for certain cases or in general,
as well as activate automatic deletion of
cookies when closing the browser.
Disabling cookies may limit the functionality of this website.
You may also prevent the collection by
Google of the data generated by the
cookie and related to your use of the
Website and the processing of such
data by Google by downloading and
installing the browser plug-in available at
the
following
address:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
?hl=de
This website uses Google Analytics with
the extension _anonymizeIp(). As a
result, IP addresses are processed
shortened, a person-relatedness can
thus be excluded. Insofar as the data
collected about you is assigned a personal reference, it will be immediately
excluded and the personal data will be
deleted immediately.
We implement the strict specifications of
the German data protection authorities
when using Google Analytics according
to our possibilities. However, should
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von Google Analytics nach unseren Möglichkeiten um. Sollte jedoch Google die Datenschutzbestimmungen nicht einhalten, so sind
wir dafür nicht verantwortlich und nicht haftbar.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google
Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1f DSGVO.
Informationen des Drittanbieters:
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax:
+353 (1) 436 1001.
Nutzerbedingungen:
http://www.google.com/analytics/terms/de.htm
l,
Übersicht zum Datenschutz:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/
privacy.html,

9.

Google not comply with the privacy policy, we are not responsible and not
liable.
The legal basis for the use of Google
Analytics is art. 6, para. 1, sentence 1f
GDPR.
Third-party information:
Google Dublin, Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Terms of Use:
http://www.google.com/analytics/terms/d
e.html,
Overview of data protection:
http://www.google.com/intl/de/analytics/l
earn/privacy.html,

sowie die Datenschutzerklärung:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

and the privacy statement:
http://www.google.de/intl/de/policies/priv
acy.

Google hat sich dem EU-US Privacy Shield
unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Google has submitted to the EU-US
Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Google Maps

Google Maps

Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot
von Google Maps um Ihnen interaktive Karten
direkt in der Website anzeigen.

On this website we use the offer of
Google Maps to show you interactive
maps directly in the website.

Durch den Besuch auf der Website erhält
Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden weitere Daten
übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon,
ob Sie ein Google-Nutzerkonto haben und
eingeloggt sind oder ob kein Nutzerkonto
besteht. Besteht ein Konto und Sie sind eingeloggt, werden Ihre Daten direkt Ihrem
Konto zugeordnet.

By visiting the website, Google receives
the information that you have accessed
the corresponding sub-page of our website. In addition, further data will be
transmitted. This happens regardless of
whether you have a Google user
account and are logged in or if there is
no user account. If you have an account
and you are logged in, your data will be
assigned directly to your account.

Sie können dies verhindern, indem Sie sich
vor der Aktivierung des Buttons ausloggen.

You can prevent this by logging out
before activating the button.

Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten
Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht
eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von

Google stores your data as usage profiles and uses them for purposes of
advertising, market research and / or
tailor-made website design. Such an
evaluation is carried out in particular
(even for users who are not logged in) to
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bedarfsgerechter Werbung und um andere
Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre
Aktivitäten auf unserer Website zu informieren.
Die Daten werden an einen Server in die USA
übermittelt.
Sie haben diesbezüglich ein Widerspruchsrecht, dass Sie an Google richten müssen.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google
Maps ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO das
berechtigte Interesse. Durch die Einbindung
von Google Maps wird die Auffindbarkeit
unseres Unternehmens erleichtert und unsere
Website für Sie interessanter gestaltet.

The data is transmitted to a server in the
USA.
You have a right to object to Google.
The legal basis for the use of Google
Maps is art. 6, para. 1, lit. f GDPR the
legitimate interest. The integration of
Google Maps facilitates the discoverability of our company and makes our
website more interesting for you
Further information about the provider:
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Weitere Informationen zum Anbieter:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA.
Rechte
und
Einstellungsmöglichkeiten:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google hat sich dem EU-US Privacy Shield
unterworfen:
https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
10.

provide appropriate advertising and to
inform other users of the social network
about their activities on our website.

Rights
and
Settings:
http://www.google.com/intl/en/policies/pr
ivacy.
Google has submitted to the EU-US
Privacy
Shield:
https://www.privacyshield.gov/EU-US
Framework.

Hinweis

Note

Diese Datenschutzerklärung wurde erstellt mit
dem Programm Datenschutzverwaltung.

This Privacy Policy was created with the
Privacy Policy program.

Essen, den 14.06.2019

Essen, den 14.06.2019

______________________________

_________________________________

Dr. Hans-Joachim Frieg

Dr. Christian von Groddeck
(Datenschutzbeauftragter)

(Geschäftsführer)
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