Our Privacy Policy (Please scroll down for German version)
Please find below an overview of how we at Banz & Bowinkel process your data.
We take the protection of your data very seriously and want you to feel secure
when visiting our website. We assure you that your data will be treated in accordance with the applicable data protection regulations and that the necessary
technical and organisational measures for compliance with data protection are
ensured. We attach the highest importance to the protection of your privacy.
The body or person responsible within the meaning of the data protection laws
is the civil-law partnership
Banz & Bowinkel GbR
Bamberger Straße 16
15738 Zeuthen
For any questions or concerns you may have, please contact our data protection
officer Ms Giulia Bowinkel, Bamberger Straße 16, 15738 Zeuthen, info[at]banzbowinkel.de.
Your data
The protection of your data and the consistent implementation of the high European and national data protection standards plays a central role in our company. Within our group, we transmit your data only for internal administrative
purposes in order to be able to offer you the best possible service and a wide
range of products. We aim to establish uniform and appropriate data protection
standards and therefore use the standard data protection clauses provided by
the EU Commission to protect your data.
Your personal data will only be passed on to third parties who do not belong to
our group of companies if we are under a legal obligation to do so, if this is
necessary in the context of contract processing and our range of services and
if we have a legitimate interest in passing on such data or you have given us
your express consent to the passing on of such data. When we use external service providers, we carefully select and commission them in writing. They are
bound by our instructions and are periodically controlled by us. The service
providers will not pass your data on to third parties. A passing on to third
parties for commercial or non-commercial purposes does not take place.
You can visit our website without providing any personal information. We only
process your personal data if the processing is required within the meaning of
Art. 6 (1 b) GDPR for the performance of a contract to which you are party or
in order to take steps at your request prior to entering into a contract, if
the processing is necessary within the meaning of Art. 6 (1 c) GDPR for compliance with a legal obligation to which we are subject, if you have given your
consent within the meaning of Art. 6 (1 a) GDPR to the processing of personal
data concerning you for one or more specific purposes or if the processing is
necessary within the meaning of Art. 6 (1 f) GDPR to safeguard the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such
interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms,
which require protection of personal data.

When you visit our website, our web server will by default collect data about
each access to the offering, so-called server log files such as the name of the
accessed website, date and time of access, the previously visited page or also
the identification data of the browser type or operating system used. We use
this data only for statistical evaluations for our business purposes, for security and to optimise our offering. This data cannot be associated with specific
persons. However, we reserve the right to check this data subsequently if there
is a justified suspicion of illegal use based on concrete evidence.
Data security
We protect your data using technical and operational safeguards against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorised
persons. Our security measures are regularly reviewed and updated in line with
technological progress. All employees at our international locations are bound
in writing to maintain confidentiality and have signed a data protection obligation.
Your rights
You have at all times the right to obtain information free of charge about the
personal data stored about you, its origin and recipients and the purpose of
the data processing.
You have a right to have your data deleted or blocked in the event that you no
longer wish us to store your data, as well as a right to have your personal
data corrected if we have stored it incorrectly.
You can revoke your consent to the processing of your data at any time without
giving reasons. Finally, you have a right to data transferability.
For any questions or concerns you may have, please contact our data protection
officer Ms Giulia Bowinkel, Bamberger Straße 16, 15738 Zeuthen, info[at]banzbowinkel.de.
If you believe that your rights have been violated by the collection, pro-cessing or use of your personal data, please contact a responsible data protec-tion authority, for example the Berlin Data Protection Officer, Frie-drichstrasse
219, 10969 Berlin, mailbox [at] datenschutz-berlin.de.
Protection of minors
Persons under the age of 18 should not transmit any personal data to us without
the consent of their parents or legal guardians. We do not request personal
data from children and young people. We do not knowingly collect such data and
do not pass it on to third parties.
Our newsletter
With our newsletter we inform you about us and our offers and events, art fair
participations and exhibitions in museums and art institutions. If you register for our newsletter, we will save your e-mail address, first name(s) and last
name, as well as any information you chose to provide on a purely voluntary
basis, such as postal address, location, area of interest etc. If you do not
wish to consent to this, you can to unsubscribe by using the link at the end of
every newsletter.
You can revoke your consent to the storage of your data, e-mail address and the

use of your data to send the newsletter at any time. This revocation can be effected using a link in the newsletters themselves or by notifying the data protection officer addressed to Ms Giulia Bowinkel, Bamberger Straße 16, 15738 Zeuthen, info[at]banzbowinkel.de
Social media and online service providers
We are also present in social networks and online service providers such as
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.
We take the current discussion about data protection in social networks very
seriously and point out that it is currently not conclusively clear from a legal point of view whether and to what extent all networks offer their services
in accordance with European data protection regulations.
We operate our offerings on these platforms under the data protection regulations of the respective platform operators and do not assume any direct responsibility for their data processing. Please note that we have no knowledge of the
content of the transmitted data and their use by the social networks and service providers and cannot control them.
Further information on the handling of data protection on external platforms
and on your statutory options as well as setting options can be found on the
websites of the respective companies:
• Facebook Inc.
• Twitter Inc.
• Instagram LLC
Contact
In the course of the further development of our website, changes to this privacy policy may become necessary. We therefore recommend that you reread this
data protection statement from time to time.
For any questions or concerns you may have, please contact our data protection
officer Ms Giulia Bowinkel, Bamberger Straße 16, 15738 Zeuthen, info[at]banzbowinkel.de
---Unsere Datenschutzerklärung
Die nachfolgenden Hinweise geben einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer
Daten durch Banz & Bowinkel.
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und möchten, dass Sie sich beim
Besuch unserer Internetseite sicher fühlen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt werden und die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes sichergestellt sind. Wir messen dem Schutz Ihrer Privatsphäre höchste
Bedeutung zu.
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die
Banz & Bowinkel GbR
Bamberger Straße 16
15738 Zeuthen

Bei all Ihren Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten Frau Giulia Bowinkel, Bamberger Straße 16, 15738 Zeuthen, info[at]
banzbowinkel.de.
Ihre Daten
Der Schutz Ihrer Daten und die konsequente Umsetzung der hohen europäischen und
nationalen Datenschutzstandards spielt eine zentrale Rolle in unserem Unternehmen. Innerhalb unserer Unternehmensgruppe übermitteln wir Ihre Daten nur für
interne Verwaltungszwecke, um Ihnen eine bestmögliche Dienstleistung und breites Angebot bieten zu können. Wir verfolgen das Ziel, an jedem unserer internationalen Standorte einheitliche und angemessene Datenschutzstandards aufzustellen und verwenden daher die von der EU-Kommission zur Verfügung gestellten
Standarddatenschutzklauseln, um Ihre Daten zu schützen.
Ihre personenbezogenen Daten werden nur dann an der Dritte weitergegeben, die
nicht der Unternehmensgruppe zugehören, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet
sind, dies im Rahmen der Vertragsabwicklung und unseres Dienstleistungsangebots erforderlich ist und wir an der Weitergabe ein berechtigtes Interesse oder
sie ausdrücklich in die Weitergabe eingewilligt haben. Wenn wir uns externer
Dienstleister bedienen, wurden diese von uns sorgfältig ausgewählt und schriftlich beauftragt. Sie sind an unsere Weisungen gebunden und werden von uns regelmäßig kontrolliert. Die Dienstleister werden Ihre Daten nicht an Dritte
weitergeben. Eine Weitergabe an Dritte zu kommerziellen oder nichtkommerziellen
Zwecken findet nicht statt.
Sie können unsere Internetseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn die Verarbeitung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich ist, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, die Verarbeitung im Sinne
des Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der wir unterliegen, Sie im Sinne des Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO Ihre
Einwilligung zu der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben haben oder die Verarbeitung im
Sinne des Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, überwiegen.
Wenn Sie unsere Internetseite besuchen, erhebt unserer Webserver standardmäßig
Daten über jeden Zugriff auf das Angebot, sogenannte Serverlogfiles wie der Name
der abgerufenen Internetseite, Datum und Uhrzeit des Abrufs die zuvor besuchte
Seite oder auch die Erkennungsdaten des verwendeten Browsertyps oder Betriebssystems. Wir verwenden diese Daten nur für statistische Auswertungen zu unseren
Geschäftszwecken, zur Sicherheit und zur Optimierung unseres Angebotes. Diese
Daten können bestimmten Personen nicht zugeordnet werden. Wir behalten uns aber
vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte
der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
Datensicherheit
Wir schützen Ihre Daten mit Hilfe technischer und betrieblicher Sicherungen vor

zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation, vor Verlust, Zerstörung oder dem
Zugriff unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden regelmäßig
überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst.
Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck
der Datenverarbeitung.
Sie haben ein Recht auf Löschung oder Sperrung, wenn Sie wünschen, dass wir
Ihre Daten nicht mehr speichern und ein Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn wir diese unrichtig gespeichert haben.
Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit ohne Angabe
von Gründen widerrufen. Schließlich haben Sie ein Recht auf Datenübertragbarkeit.
Bei all Ihren Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte Frau Giulia Bowinkel, Bamberger Straße 16, 15738 Zeuthen, info[at]
banzbowinkel.de
Wenn Sie annehmen, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer persönlichen Daten in Ihren Rechten verletzt worden zu sein, wenden Sie sich bitte an
eine zuständige Datenschutzbehörde, zum Beispiel die Berliner Beauftragte für
Datenschutz, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, mail-box [at] datenschutz-berlin.de.
Minderjährigenschutz
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine
personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln
wir solche Daten nicht und geben sie auch nicht an Dritte weiter.
Unser Newsletter
Mit unserem Newsletter informieren wir Sie über uns und unsere Angebote und
Veranstaltungen, Messeteilnahmen und Ausstellungen in Museen und Kunstinstitutionen. Wenn Sie sich bei unserem Newsletter anmelden, speichern wir Ihre
E-Mail-Adresse Ihren Namen, sowie Informationen, die Sie auf einer rein freiwilligen Basis mitteilen möchten (wie z.B. Adressdaten oder Informationen dazu,
für welche Künstler Sie sich interessieren).
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den Newslettern selbst oder per Mitteilung an Frau
Giulia Bowinkel, Bamberger Straße 16, 15738 Zeuthen, info[at]banzbowinkel.de.
Soziale Medien und Online-Dienstleister
Wir sind auch in sozialen Netzwerken und Online-Dienstleistern wie Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram präsent.
Wir nehmen die derzeitige Diskussion um den Datenschutz in sozialen Netzwerken
sehr ernst und weisen darauf hin, dass gegenwärtig rechtlich nicht abschließend
geklärt ist, ob und wieweit alle Netzwerke ihre Dienste im Einklang mit euro-

päischen datenschutzrechtlichen Bestimmungen anbieten.
Wir betreiben unsere Angebote auf diesen Plattformen unter den Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Plattformbetreiber und tragen für deren Datenverarbeitung keine direkte Verantwortung. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten und deren Nutzung durch die sozialen Netzwerke und Dienstleister haben und diese auch nicht kontrollieren können.
Weitere Informationen zur Handhabung des Datenschutzes bei den externen Plattformen und zu Ihren rechtlichen Möglichkeiten sowie Einstellungsoptionen können
auf den Internetseiten der jeweiligen Unternehmen eingesehen werden:
• Facebook Inc.
• Twitter Inc.
• Instagram LLC
Kontakt
Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Internetseite können Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher wird empfohlen, sich diese
Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen.
Bei all Ihren Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte Frau Giulia Bowinkel, Bamberger Straße 16, 15738 Zeuthen, info[at]
banzbowinkel.de.

