Data protection

1. The first purpose of data processing is to process your order or request for information and legality
of processing.
The legal basis for data processing for processing your order or request is the consent of the subject
to data processing for the above mentioned purpose according to Article 6 par. 1 let. a. GDPR.
Categories of collected data: mandatory fields to be filled in for processing or inquiring about your
order are your email address, first and last name, company name or company name, street and
house number, telephone number, postcode and city as well as the product ordered.
If you wish, you can also provide your gender ("salutation") for the same purpose and to address
you personally.
The duration of the storage of personal data for the above mentioned purpose is determined by the
duration of the communication with CADtools GmbH resulting from your order. This may also include
the period from the order up to the point in time at which an ordered, currently out of stock item is
available again and can be shipped.

2. The second purpose is the processing of personal data in order to gain knowledge by tracing the
handling of orders and possible ecological and economic effects of this through possible (telephone,
electronic or written) inquiries to the customer.
Data categories: For this purpose, contact and address data are stored, in particular (not necessarily
all; mandatory fields see purpose 1): gender ("salutation"), title, first name, surname, contact details
(email and postal address), company/enterprise or institution/organization, department, telephone,
fax, country.

Rechtsgrundlage ist die Erforderlichkeit zur Wahrnehmung einer Aufgabe bzw. die Erfüllung eines
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person ist . Artikel 6 Abs. 1 lit. e. DSGVO.
Die Speicherdauer ist auf zehn Jahre seit der letzten Bestellung begrenzt. Rechtsgrundlage ist das
Umsatzsteuergesetz (UStG) § 14b Aufbewahrung von Rechnungen.
Alle von der Datenverarbeitung für o. g. Zwecke Betroffene genießen ein Recht auf Auskunft über
die sie betreffenden personenbezogenen Daten (vgl. Art. 15 DSGVO) sowie auf deren Berichtigung
(vgl. Art. 16 DSGVO) oder deren Löschung (vgl. Art. 17 DSGVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (vgl. Art. 18 DSGVO) oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (vgl. Art. 13
Abs. 2 lit. c DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (vgl. Art. 20 DSGVO). Um diese
Rechte geltend zu machen, nutzen Sie bitte den Postweg.
CADtools GmbH, Max-Josef-Metzger-Str. 6, 86157 Augsburg
Ferner genießen alle von der Datenverarbeitung für o. g. Zwecke Betroffene ein Recht, die zur
Datenverarbeitung gegebene Einwilligung jederzeit zu widerrufen (über o. g. Kontaktmöglichkeiten)
sowie ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.

