Datenschutzhinweis / Einwilligungsdokument

Aufgrund der neuen datenschutzrechtlichen Regelungen und der EU-Datenschutz-Grundverordnung sind wir verpflichtet, unsere Adressdatenbank zu prüfen und Sie um Einwilligung zur
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke des Verbandes zu bitten.
Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt bis auf einen von Ihnen uns gegenüber erklärten Widerruf.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns schriftlich mitzuteilen, wenn Sie zukünftig nicht mehr von
uns kontaktiert werden möchten, keine Nachrichten von uns erhalten wollen, aus unserem
Verteiler oder aus unserer Adressdatenbank entfernt werden möchten. Sollten wir keine Nachricht von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie auch weiterhin Interesse an der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke des Verbandes haben. Selbstverständlich steht Ihnen frei, sich auch zu einem anderen Zeitpunkt austragen zu lassen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a DatenschutzGrundverordnung (VO (EU) 2016/679). Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist der PHAGRO | Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels e. V.,
Französische Straße 12, 10117 Berlin, Tel.: (030) 20188-452, Fax: (030) 20188-454,
E-Mail: phagro@phagro.de, Geschäftsführerin, Frau Bernadette Sickendiek.
Sie können Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung und -speicherung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung. Sie haben das Recht, eine unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten und das
Recht, diese ggf. berichtigen oder löschen zu lassen oder die Einschränkung der Verarbeitung
zu verlangen. Ferner haben Sie das Recht, die Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese an einen Dritten zu übermitteln. In diesen
Fällen richten Sie sich bitte an
PHAGRO | Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels e. V.
Französische Straße 12
10117 Berlin
Tel.: (030) 20188-452
Fax: (030) 20188-454
E-Mail: datenschutz@phagro.de
Ihnen steht außerdem das Recht zu, im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten eine
Beschwerde an die zuständige Datenschutzbehörde zu richten.
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