
 

 

 

Sehr geehrter Geschäftspartner,  

Sehr geehrte(r) Kunde(in), 

Wir, die Nachtigall GmbH nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Aus 

Anlass der in Kraft getretenen neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) informieren wir 

Sie gerne über die Art und Weise, wie Ihre personenbezogenen Daten in unserem 

Unternehmen verarbeitet werden. 

Dies betrifft vorwiegend unternehmensspezifische Daten, wie Anschrift, Telefonnummern, 

Mail-Adresse und Ansprechpartner sowie durch unsere Geschäftsprozesse generierten 

Daten (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, etc.) 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Daten in unserem Hause nur zum 

Zwecke der Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung wie folgt verwendet und vorgehalten 

werden: 

• Interne Bearbeitung für betriebliche Prozesse 

• Kontaktaufnahme über die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten (telefonisch, 

schriftlich, per E-Mail, etc.) 

• Datenweitergabe an unsere Firma Gerd Linneweber Landschaftsbau GmbH 

 

Die Daten werden weder für anderer Zwecke verwendet, noch Anderen zum Zwecke anderer 

Verwendung zugänglich gemacht. Ihre Daten werden lediglich zur Erfüllung unserer 

Geschäftsbeziehungen mit Ihnen oder auf Grund von gesetzlichen Pflichten an Andere 

weitergegeben. Die Daten sind bei uns vor fremdem und unbefugtem Zugriff jederzeit 

geschützt. 

 

Soweit externe Dienstleister mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung kommen, 

fordern wir zwingend rechtliche, technische sowie organisatorische Maßnahmen zur 

Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften ein. Auch halten wir uns an die Grundsätze 

der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir verarbeiten und speichern Ihre 

personenbezogenen Daten nur solange wir diese zur Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher 

Pflichten benötigen, s. z.B. §147 Abs. 3 AO. Besteht kein berechtigtes Interesse mehr, werden 

wir Ihre Daten löschen oder, sofern dies nicht möglich ist, die Verarbeitung einschränken. 

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, so richten Sie bitte Ihre Bedenken per E-Mail an 

folgende Adresse:  

 

Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Homepage unter:  

https://nachtigall-do.de/datenschutz  

 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei der Firma Nachtigall 

gespeicherten Daten zu erhalten. Weiterhin haben Sie das Recht auf Sperrung, Berichtigung 

und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern die Datenspeicherung nicht für die 

Geschäftsabwicklung vorgeschrieben ist. 

 

Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit und stehen für Rückfragen jederzeit 

gern zur Verfügung. 

 

 

https://nachtigall-do.de/datenschutz

