
Datenschutzerklärung Internet 
 

Wir, die Plasticard-ZFT GmbH, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten 

uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser 

Webseite nur im notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten 

verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten 

und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. Wir verpflichten uns auf die 

Beachtung des Datenschutzes gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und 

Bundesdatenschutzgesetz neue Fassung (BDSG nF). 

Diese Datenschutzerklärung informiert nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften über 

die Datenerhebung beim Betroffenen, insbesondere mit Blick auf Art. 13 DSGVO in Verbindung mit § 

4 BDSG nF und damit verbundene Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Besuch unserer 

Webseite.  

Name und Anschrift der Verantwortlichen Stellen 
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO, des BDSG nF und sonstiger in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

Plasticard-ZFT GmbH 

Reisewitzer Straße 82 

Zufahrt Wiesbadener Str. 4c 

01159 Dresden  

e-mail: service@plasticard.de  

Telefon    0351 / 422 78-0 

Telefax    0351 / 422 78 51 

Internet   www.plasticard.de 

 

Name und Anschrift der Datenschutzbeauftragten 
Unseren Datenschutzbeauftragen erreichen Sie unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: 

Post: 

IT-Security@Work GmbH 
Zu Händen: Datenschutzbeauftragter Plasticard-ZFT GmbH 
Robert-Bosch-Straße 18 
63303 Dreieich 

Mail: dsb-plasticard@isw-online.de 

Tel: +49 6103 / 37416 00 

Jede betroffene Person kann sich bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz jederzeit direkt 

an unsere Datenschutzbeauftragte wenden. 

mailto:service@plasticard.de
http://www.plasticard.de/


Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person identifizierbar ist oder die 

deren Verhalten beschreiben, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. 

Dazu gehören unter anderem der Name, die Emailadresse oder die Telefonnummer, aber auch Daten 

wie die IP-Adresse oder besuchte Webseiten. 

Gemäß dem Grundsatz der Datenminimierung verarbeiten wir persönliche Daten nur dann, wenn 

dies für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke bzw. zur Erfüllung eines von Ihnen 

gewünschten Zwecks unbedingt erforderlich ist. Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer persönlichen 

Daten an Dritte, sofern dies nicht erforderlich ist und nicht ohne Ihr Einverständnis. Ihre persönlichen 

Daten verwenden wir, um Ihren Auftrag zu bearbeiten, Ihre Anfrage zu beantworten oder Ihnen 

Zugang zu speziellen Informationen und Angeboten zu verschaffen. 

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles 
Bei Besuch der Webseite werden Daten über jeden Zugriff auf das Angebot (so genannte 

Serverlogfiles) erhoben. Zu den Zugriffsdaten gehören: 

Name der abgerufenen Webseite, Datum und Uhrzeit des Abrufs, Meldung über erfolgreichen Abruf, 

Browsertyp nebst Version, IP-Adresse und die verwendete Version des Betriebssystemkernels. 

Wir verwenden diese technischen Zugriffsinformationen auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

(berechtigtes Interesse) ausschließlich, um die Attraktivität und Bedienbarkeit unserer Webseiten zu 

verbessern und ggf. technische Probleme und Störungen auf unserer Webseite frühzeitig zu 

erkennen. Eine Speicherung der Daten erfolgt für einen Zeitraum von 52 Wochen. 

Nutzung des Kontaktformulars / Kontaktaufnahme  
Sie können über ein Formular einfach und bequem Kontakt mit uns aufnehmen. Bei Nutzung des 

Kontaktformulars werden personenbezogene Daten nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten 

Umfang erhoben.  

Alle Angaben erfolgen damit freiwillig und werden direkt bei Ihnen als betroffenen Person erhoben. 

Ihre freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der 

Bearbeitung Ihres Anliegens sowie ggf. entstehende Anschlussfragen und der in diesem Kontext ggf. 

benötigten Kontaktaufnahme gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen 

Daten an Dritte. 

Gleiches gilt auch für die Kontaktaufnahme per E-Mail, Telefon oder Post. Bitte beachten Sie, dass 

hierbei ggf. weitere, sich aus dem gewählten Kommunikationskanal ergebenden Daten (E-Mail-

Adresse bzw. übermittelte Telefonnummer) anfallen. 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Basis von Art. 6 I lit. a DSGVO (Einwilligung) für die freiwilligen 

Angaben sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse) für die Nutzung der Angaben für die 

Bearbeitung des Anliegens. 

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 

auffordern, Ihre 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. 

Bitte beachten Sie, dass über die zur Verfügung gestellten Kontaktwege ggf. keine verschlüsselte 

und/oder signierte Kommunikation möglich ist. Für die Versendung von sensiblen Informationen ist 

es empfehlenswert, den Postweg zu nutzen. 



Registrierung auf unserer Internetseite 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche 

personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, 

ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von der 

betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne 

Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und 

gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere 

Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die 

personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird ferner 

die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum 

sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem 

Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten 

im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser 

Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe 

dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe 

besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient. 

Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen 

anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden 

können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen 

personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage 

Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. 

Ferner berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf 

Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Ein in dieser Datenschutzerklärung namentlich benannter 

Datenschutzbeauftragter und die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur 

Verfügung. 

Benutzerkonto 

Um über dieses Angebot Bestellungen tätigen zu können, muss jeder Kunde ein passwortgeschütztes 
Kundenkonto einrichten. Dieses beinhaltet eine Übersicht über getätigte Bestellungen und aktive 
Bestellvorgänge. Sofern Sie als Kunde den Onlineshop verlassen, werden Sie automatisch ausgeloggt. 

Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Passwortmissbrauch, sofern dieser nicht von dem 
Betreiber selbst verursacht wurde. 

 

 



Bestellvorgang 

Sämtliche Daten, welche im Rahmen einer Bestellabwicklung von den Kunden eingegeben werden, 
werden gespeichert. Dazu gehören: 

• Name, Vorname 

• Adresse 

• Zahldaten 

• E-Mail-Adresse 

Jene Daten, welche zur Auslieferung oder Auftragsabwicklung zwingend notwendig sind, werden an 
dritte Dienstleister weitergegeben. Sowie die Aufbewahrung Ihrer Daten nicht mehr erforderlich 
oder gesetzlich geboten ist, werden diese gelöscht. 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter  
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos 

von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten 

eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend 

bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse 

könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit 

für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, 

deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch 

haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke 

speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

Diese Verarbeitung erfolgt auf Basis von berechtigtem Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO. 

Cookies 
Unsere Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die 

auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Session Cookies werden nur für 

die Dauer des Zugriffs gespeichert und beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht. Diese 

Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten, sondern identifizieren lediglich den Browser, mit 

dem auf die Internetseite zugegriffen wird. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 

effektiver und sicherer zu machen.  

Session Cookies werden dabei nur für die Dauer des Zugriffs gespeichert und beim Schließen des 

Browsers automatisch gelöscht. Diese Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten, sondern 

identifizieren lediglich den Browser, mit dem auf die Internetseite zugegriffen wird. 

Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Das Speichern von 

Cookies kann in den Browsern deaktiviert oder so eingestellt werden, dass sobald Cookies gesendet 

werden eine Benachrichtigung erfolgt. 

 

 



JAVA 
Auf unserer Internetseite verwenden wir aktive Java-Script-Inhalte von externen Anbietern. Durch 

Aufruf unserer Internetseite erhalten diese externen Anbieter ggf. personenbezogene Informationen 

über Ihren Besuch auf unserer Internetseite. Hierbei ist eine Verarbeitung von Daten außerhalb der 

EU möglich. Sie können dies verhindern, indem Sie einen Java-Script-Blocker wie z.B. das Browser-

Plugin 'NoScript' installieren (www.noscript.net) oder java-Script in Ihrem Browser deaktivieren. 

Hierdurch kann es zu Funktionseinschränkungen auf Internetseiten kommen, die Sie besuchen. 

Löschung von personenbezogenen Daten 
Wir speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur 

Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine 

Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten und entsprechend den gesetzlichen 

Vorschriften gelöscht. 

Betroffenenrechte 
Ihnen stehen als Betroffenem grundsätzlich die Rechte auf Auskunft darüber, welche 

personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer 

gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung 

falscher Daten und auf die Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten. Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 

2 lit. a DSGVO), so kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

Zusätzlich haben Sie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Zur Ausübung dieser Rechte wenden Sie sich bitte an die Verantwortliche Stelle bzw. ihren 

Datenschutzbeauftragten. 

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich direkt an die Aufsichtsbehörde zu richten. Für die 

Plasticard-ZFT GmbH ist dies der Sächsische Datenschutzbeauftragte: https://www.saechsdsb.de 

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Art. 6 I lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei 

denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen.  

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 I lit. b DSGVO als 

Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich sind. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 

Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 

Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 I lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung. 

Sicherheit Ihrer Daten 
Die von Ihnen übermittelten Daten werden bei uns durch geeignete technische und organisatorische 

Mittel geschützt, um sie vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder 

Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend 

https://www.saechsdsb.de/


der technologischen Entwicklung und organisatorischer Möglichkeiten fortlaufend kontrolliert und 

verbessert. 

Livechat 
Wir benutzen zur sofortigen Bearbeitung von Kundenanfragen das Chatsystem Zendesk, eine 

Kundenserviceplattform der Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103. Zendesk ist 

zertifizierter Teilnehmer des Datenschutzabkommens Privacy Shield und erfüllt somit die 

Mindestvoraussetzungen für eine gesetzeskonforme Auftragsdatenverarbeitung.  

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch Zendesk finden Sie in der Datenschutzerklärung 

von Zendesk unter https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-

%20BCR%20Processor%20Policy.pdf 

Bei Fragen können Sie sich auch direkt an den Datenschutzbeauftragten von Zendesk wenden: 

privacy@zendesk.com  

 

Bestellabwicklung im Onlineshop und Kundenkonto 

Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen der Bestellvorgänge in unserem Onlineshop, 

um ihnen die Auswahl und die Bestellung der gewählten Produkte und Leistungen, sowie deren 

Bezahlung und Zustellung, bzw. Ausführung zu ermöglichen. 

 

Zu den verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, 

Zahlungsdaten und zu den von der Verarbeitung betroffenen Personen gehören unsere Kunden, 

Interessenten und sonstige Geschäftspartner. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Erbringung 

von Vertragsleistungen im Rahmen des Betriebs eines Onlineshops, Abrechnung, Auslieferung und 

der Kundenservices. Hierbei setzen wir Session Cookies für die Speicherung des Warenkorb-Inhalts 

und permanente Cookies für die Speicherung des Login-Status ein. 

 

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b (Durchführung Bestellvorgänge) und c 

(Gesetzlich erforderliche Archivierung) DSGVO. Dabei sind die als erforderlich gekennzeichneten 

Angaben zur Begründung und Erfüllung des Vertrages erforderlich. Die Daten offenbaren wir 

gegenüber Dritten nur im Rahmen der Auslieferung, Zahlung oder im Rahmen der gesetzlichen 

Erlaubnisse und Pflichten gegenüber Rechtsberatern und Behörden. Die Daten werden in 

Drittländern nur dann verarbeitet, wenn dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist (z.B. auf 

Kundenwunsch bei Auslieferung oder Zahlung). 

 

Nutzer können optional ein Nutzerkonto anlegen, indem sie insbesondere ihre Bestellungen 

einsehen können. Im Rahmen der Registrierung, werden die erforderlichen Pflichtangaben den 

Nutzern mitgeteilt. Die Nutzerkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht 

indexiert werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick 

auf das Nutzerkonto gelöscht, vorbehaltlich deren Aufbewahrung ist aus handels- oder 

steuerrechtlichen Gründen entspr. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO notwendig. Angaben im Kundenkonto 

verbleiben bis zu dessen Löschung mit anschließender Archivierung im Fall einer rechtlichen 

Verpflichtung. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu 

sichern. 

 

Im Rahmen der Registrierung und erneuter Anmeldungen sowie Inanspruchnahme unserer 

https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-%20BCR%20Processor%20Policy.pdf
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Onlinedienste, speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die 

Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, als auch der Nutzer an Schutz 

vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 

grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht 

hierzu eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. 

 

Die Löschung erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer Pflichten, die 

Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im Fall der gesetzlichen 

Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf (Ende handelsrechtlicher (6 Jahre) und 

steuerrechtlicher (10 Jahre) Aufbewahrungspflicht). 


