
 
 

 

Information über die Behandlung von personenbezogenen Daten bei 
Elpress AB 

Wenn Sie der Elpress AB Daten oder Informationen zu Ihrer Person anvertrauen, ist es wichtig, dass Sie sich 
dabei sicher fühlen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 

 Mit dieser Erklärung geben wir Ihnen einen Überblick, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und 
nutzen. Wir informieren Sie auch über Ihre Rechte, die Sie uns gegenüber haben und wie Sie diese geltend 
machen können. Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich jederzeit gerne an uns über die nachstehend 
angegebene E-Mail-Adresse. 

 Zur Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten, ist es erforderlich, dass wir Ihre persönlichen Daten wie folgt verarbeiten. Wir behandeln diese 
selbstverständlich vertraulich und mit größter Sorgfalt. 

  

Überblick über die von uns erfassten Daten 

Wir erfassen u. a. folgende Informationen: 

• Persönliche Daten und Kontaktdaten: Namen, Geburtsdatum, Personenkennziffer, Rechnungs- und 
Lieferanschrift, E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer usw. 

Die uns zur Verfügung gestellten Daten sind im Allgemeinen dafür erforderlich, damit wir einen Vertrag mit 
Ihnen abschließen und abwickeln können. Sonstige Informationen erfassen wir für andere Zwecke.  

An welche Dritte geben wir Ihre Daten möglicherweise weiter? 

Wir ergreifen alle erforderlichen gesetzlichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Ihre Daten geschützt sind. 

 Lieferanten und Zulieferer sowie Konzernunternehmen 
Es kann erforderlich sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Lieferanten oder 
Zulieferer weitergeben, damit wir unsere Verpflichtungen gegenüber Ihnen im Rahmen der 
Vertragsabwicklung erfüllen können. 

 Behörden 
Wir geben gegebenenfalls Informationen an Behörden, wie die Polizei, die Steuerbehörde oder 
andere Behörden weiter, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind oder wenn Sie uns Ihre 
Einwilligung dazu erteilt haben. Beispielsweise können wir gesetzlich dazu verpflichtet sein, Ihre 
Daten zur Vorbeugung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorstraftaten an die 
entsprechenden Behörden weiterzugeben. 

 Wie wir Ihre Daten KEINESFALLS verwenden 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten keinesfalls ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an 
Dritte verkaufen. 



 
 

 

  

 

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung 
 
 

 Recht auf Auskunft über Ihre Daten 
Wenn Sie wissen wollen, welche Informationen über Sie gespeichert sind und diese überprüfen 
möchten, haben Sie das Recht, eine Kopie mit Informationen über Ihre personenbezogenen 
Daten (einen Registerauszug) zu verlangen. Diese Kopie ist kostenlos. 

 Recht auf Berichtigung 
Sie können verlangen, dass unrichtige Daten über Sie oder unvollständige Informationen 
berichtigt werden. 

 Recht auf Löschung („das Recht auf Vergessenwerden“)  
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, und zwar 
dann, wenn Ihre Daten für die erhobenen Zwecke nicht mehr länger erforderlich sind. Jedoch 
können möglicherweise rechtliche Gründe vorliegen, die uns daran hindern, Angaben über Sie 
ganz oder teilweise unmittelbar zu löschen. Diese Verpflichtungen ergeben sich aus der 
Buchführungs- und Steuergesetzgebung, dem Bank- oder Geldwäschegesetz, aber auch aus 
dem Verbraucherrecht. Für den Fall, dass wir Ihre Daten zur Erfüllung einer solchen rechtlichen 
Verpflichtung weiterhin speichern müssen, werden wir diese so sperren, dass sie nicht mehr für 
andere Zwecke genutzt werden können. 

   

Kontaktieren Sie uns: 

 Elpress AB 

Industrivägen 15  

SE-872 24 Kramfors, Schweden 

gdpr@elpress.se 

 

 


