Datenschutzerklärung betreffend Geräte, die Daten enthalten
Die European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH (“wir”, “uns”, “unser” oder “ERP”) organisiert die
Sammlung und das Recycling von Elektroaltgeräten. Diese Datenschutzerklärung richtet sich an alle
Personen („Sie“), deren personenbezogene Daten in einem an uns direkt oder durch Dritte zur
Wiederverwendung, Verwertung oder Beseitigung übergebenen Elektroaltgerät („Geräte, die Daten
enthalten“, im weiteren Text kurz „Geräte“) enthalten sind. Da wir Ihre Identität nicht kennen, können
wir diese Datenschutzerklärung nicht an Sie übermitteln. Gemäß Artikel 14 Absatz 5 der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können wir unseren Verpflichtungen nachkommen, indem wir
diese Datenschutzerklärung öffentlich zugänglich machen.
Wir wollen Ihre personenbezogenen Daten nicht verarbeiten und bevorzugen es, wenn Sie sich an
unsere Empfehlung halten und alle personenbezogenen Daten dauerhaft von den Geräten löschen,
bevor wir sie erhalten. Wenn Sie sich dafür entscheiden, personenbezogene Daten auf den uns zur
Verfügung gestellten Geräten zu belassen, könnten wir möglicherweise Zugriff auf das erhalten, was
auch immer sich auf dem Gerät befindet. Wenn Sie uns Geräte übergeben, die personenbezogene
Daten Dritter enthalten, ersuchen wir Sie um vorherige Sicherstellung, dass die Löschung oder
Vernichtung dieser Daten der geltenden Rechtslage entspricht.
Wir sammeln Geräte ausschließlich für Re-Use (durch zugelassene und regulierte Re-UseOrganisationen) oder für das Recycling durch unsere Vertragspartner. Unsere alltäglichen Abläufe
beinhalten keinen Zugriff auf Geräte, die Daten enthalten, oder auf die darin befindlichen
personenbezogenen Daten. Unsere einzige Bearbeitung personenbezogener Daten, die in Geräten
enthalten sind, ist die dauerhafte Löschung (für den Fall, dass das Gerät zur Wiederverwendung
vorbereitet wird) oder die Vernichtung (im Falle, dass das Gerät zerstört wird und seine Bestandteile
recycelt werden) in den Betrieben unserer Vertragspartner, die in unserem Namen keine Daten aus den
Geräten verarbeiten. Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Sicherheitstechnologien und Betriebsabläufen,
die dabei helfen sollen, Ihre personenbezogenen Informationen vor versehentlicher unbefugter
Änderung, Offenlegung, Verlust, Benützung oder Zugriff zu schützen. Wenn Sie uns allerdings entgegen
unseren Empfehlungen personenbezogene Daten von Ihnen oder anderen Personen übergeben haben,
können wir nicht für unbefugtes Verarbeiten Ihrer Daten durch böswillige Personen zur Verantwortung
gezogen werden.
Da unsere Verarbeitung personenbezogener Daten, die in Geräten enthalten sind, keine Identifizierung
der betroffenen Personen erfordert, sind wir weder dazu verpflichtet, (a) zusätzliche Informationen zu
beschaffen, zu behalten oder zu verarbeiten, um eine solche Identifizierung zu ermöglichen, noch (b)
Ihnen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Datenübertragbarkeit einzuräumen. Aufgrund der Art unserer Tätigkeit und der Menge an Geräten, die
wir verarbeiten, ist es in jedem Fall nahezu unmöglich, anhand der in unserem Besitz befindlichen
Geräte irgendeine konkrete Person zu identifizieren, selbst wenn Sie uns zusätzliche Informationen zur
Verfügung stellen.
Wenn Sie Fragen bezüglich Datenschutz haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
dataprivacy@landbellgroup.com
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu ändern und zu ergänzen,
um sie an die aktuellen Umstände anzupassen. Daher empfehlen wir Ihnen, diese Datenschutzerklärung
regelmäßig nochmals durchzusehen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Sofern gesetzlich
erforderlich, werden wir Sie möglicherweise auch über Änderungen/Ergänzungen dieser
Datenschutzerklärung informieren. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 28. Juli 2020
überarbeitet.
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