Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Hier haben wir für Sie alle Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns, die Zellentin & Partner mbB Patentanwälte, sowie Ihre Rechte aus
dem Datenschutz zusammengestellt.
1. Wir sind verantwortlich für die Datenverarbeitung
Zellentin & Partner mbB Patentanwälte
Rubensstr. 30
67061 Ludwigshafen/Rh.
Telefon: 0621 58 71 02-11
Partner: Dr. Oliver Henrion, Dr. Jutta Wagner
E-Mail: info@pa-zellentin.de
Website: http://www.pa-zellentin.de
2. Bei Fragen zum Datenschutz steht unser Datenschutzbeauftragter Rede und
Antwort
Zellentin & Partner mbB Patentanwälte
Datenschutzbeauftragter
Rubensstr. 30
67061 Ludwigshafen/Rh.
E-Mail: info@pa-zellentin.de
3. Informatorische Nutzung unserer Website
Zur Verarbeitung Ihrer IP-Adresse kommt es bei unserem Webhoster
(Auftragsverarbeiter) während des Zugriffs von Ihnen auf unsere Website; ohne die
Verarbeitung Ihrer IP-Adresse könnten wir die Webseite in Ihrem Webbrowser nicht
anzeigen. Ihre IP-Adresse wird kurz im flüchtigen Speicher des Webservers gehalten,
während die Webseite zu Ihnen übertragen wird; danach wird sie sofort gelöscht. Die
Verarbeitung der IP-Adresse in diesem Zusammenhang erfolgt aufgrund Art. 6 Abs. 1
lit. f DS-GVO. Eine weitere Verarbeitung bei Zugriff auf die Website findet nicht statt.
4. Für diese Zwecke brauchen wir Ihre personenbezogenen Daten
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung vorvertraglicher, vertraglicher
oder nachvertraglicher sowie gesetzlicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b, c DS-GVO)
Wir brauchen Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns einen Vertrag
schließen (z.B. im Rahmen eines Mandatsverhältnisses) oder im Rahmen gesetzlicher
Verpflichtungen, denen wir unterliegen.
Ihre personenbezogenen Daten brauchen wir aber manchmal auch schon, bevor Sie
mit uns einen Vertrag schließen, oder auch noch danach (z.B. im Rahmen
vorvertraglicher Verhandlungen oder im Rahmen nachvertraglicher Pflichten). Wir
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aber auch zur Erfüllung weiterer
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gesetzlichen Verpflichtungen, denen wir unterliegen (z.B.
Erfinderbenennung oder im Rahmen steuerlicher Pflichten).

im

Rahmen

der

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrung berechtigter Interessen von
uns oder einem Dritten (Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO)
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch dann, wenn wir oder ein Dritter
ein berechtigtes Interesse daran haben: z.B. verarbeiten wir im Rahmen eines
Geschäftskontakts Kontaktdaten der Ansprechpartner unserer Geschäftskunden. Auch
im Rahmen einer Marken-Kollisionsüberwachung, oder im Rahmen einer Recherche
oder der Überwachung eines Verfahrensablaufs von Schutzrechtsanmeldungen
verarbeiten wir personenbezogene Daten. Ferner können wir zur Absicherung unseres
Forderungsrisikos eine Bonitätsauskunft einholen oder ein Inkasso durchführen lassen.
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie einwilligen (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)
In Einzelfällen benötigen wir Ihre konkrete Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten. Für solche Fälle fragen wir Sie vorher nach Ihrer
Zustimmung und informieren Sie hierzu gesondert.
5. Ihre Pflicht, personenbezogenen Daten mitzuteilen
Wenn wir für Sie tätig werden (z.B. im Rahmen eines Mandatsverhältnisses), können
wir dies nur dann, wenn Sie uns alle dafür erforderlichen personenbezogenen Daten
mitteilen. Möchten Sie dies nicht, können wir für Sie nicht tätig werden. In einigen
Fällen besteht auch eine gesetzliche Verpflichtung, uns Ihre personenbezogenen
Daten mitzuteilen; wir informieren Sie in einem solchen Fall gesondert.
6. Aus diesen Quellen beziehen wir die personenbezogenen Daten
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhalten. Zusätzlich
verarbeiten wir, wenn dies zulässig ist, personenbezogenen Daten, die wir aus
öffentlichen Quellen (z.B. Datenbanken zu Schutzrechten) erhalten. Näheres hierzu
teilen wir Ihnen im konkreten Einzelfall gerne mit.
7. Ihre Rechte
Wenn Sie wissen möchten, welche personenbezogenen Daten wir über Sie
gespeichert haben, sagen wir es Ihnen, denn Sie haben ein Auskunftsrecht nach
Art. 15 DS-GVO in Verbindung mit § 34 BDSG.
Wenn Sie uns mitteilen, dass personenbezogenen Daten falsch sind, müssen wir diese
personenbezogenen Daten berichtigen. Sie haben ein Recht auf Berichtigung nach
Art. 16 DS-GVO.
Sie haben ein Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 17 DSGVO in Verbindung mit § 35 BDSG.
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In seltenen Fällen (z.B. wenn nicht klar ist, ob personenbezogenen Daten richtig oder
falsch sind oder wenn wir Ihre personenbezogenen Daten gerne löschen möchten, Sie
dies aber nicht wollen) können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen. Sie haben ein Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 18 DS-GVO.
Sie haben ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO.
Eine von Ihnen erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Legen Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein,
wird dadurch die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer Einwilligung
bis zum Widerspruch nicht berührt.
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO.
Wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, kostet Sie das normalerweise nichts.
Kontaktieren Sie uns in einem solchen Fall.
Haben Sie eine Beschwerde oder eine Frage zum Datenschutz, wenden Sie sich an
uns (oben Punkt 1) oder unseren Datenschutzbeauftragten (oben Punkt 2). Sie haben
auch das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.
8. Empfänger, an die wir Ihre persönlichen personenbezogenen Daten weitergeben
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der Zellentin & Partner mbB
Patentanwälte zur Erfüllung unserer vertraglichen oder gesetzlichen Pflicht.
Wenn nötig und zulässig oder gesetzlich verpflichtend, geben wir Ihre
personenbezogenen Daten an Dritte oder an Auftragsverarbeiter weiter.
Auftragsverarbeiter verarbeiten personenbezogene Daten in unserem Auftrag und
ausschließlich nach unseren Vorgaben. Dritte oder Auftragsverarbeiter sind z.B. das
Deutsche Patent- und Markenamt, das Europäische Patentamt, andere Patentämter
weltweit und die zur Vertretung vor diesen Patentämtern gesetzlich vorgeschriebenen
lokalen Korrespondenzanwälte, IT-Unternehmen (z.B. zum Betrieb unserer Website).
9. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so kurz wie möglich
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es zur Erfüllung unserer
vertraglichen Pflicht oder einer gesetzlichen Pflicht nötig ist. Ihre personenbezogenen
Daten werden gelöscht, sobald wir sie nicht mehr benötigen, z.B. weil kein Gesetz eine
weitere Speicherung von uns verlangt. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht
gelöscht, solange diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigt werden.
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10. Übermittlung in ein Drittland
Im Rahmen eines Mandatsverhältnisses übermitteln wir personenbezogene Daten in
ein Drittland (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO), wenn eine Schutzrechtsanmeldung in diesem
Drittland erfolgen soll. Wir übermitteln dann an die dortige Behörde (z.B. Patentamt)
die für eine Anmeldung zwingend notwendigen Informationen (Name, Adresse und,
sofern gefordert, Staatsangehörigkeit). Da dies gesetzlich verpflichtend ist,
korrespondieren wir im Drittland über Korrespondenzanwälte. Sofern es sich um ein
Drittland handelt zu dem kein Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45 DS-GVO
vorliegt, stützen wir die Übermittlung auf Art. 49 Abs. 1 lit. e DS-GVO.
11. Eine auf einer automatisierten Entscheidung beruhende Verarbeitung findet bei
uns nicht statt. Ein Profiling (die automatisierte Verarbeitung mit dem Ziel,
bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten) findet bei uns nicht statt. Eine
Direktwerbung findet bei uns nicht statt.
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Information about the processing of your personal data
Here we have compiled for you all information on the processing of your personal data
by us, Zellentin & Partner mbB Patentanwälte, as well as your rights deriving from the
data protection.
1. We are responsible for the data processing
Zellentin & Partner mbB Patentanwälte
Rubensstr. 30
67061 Ludwigshafen/Rh.
Telephone: 0621 58 71 02-11
Partner: Dr. Oliver Henrion, Dr. Jutta Wagner
E-Mail: info@pa-zellentin.de
Website: http://www.pa-zellentin.de
2. For questions regarding data protection, our data protection officer will answer
your questions
Zellentin & Partner mbB Patentanwälte
Data protection officer
Rubensstr. 30
67061 Ludwigshafen/Rh.
E-Mail: info@pa-zellentin.de
3. Informative use of our website
Your IP address is processed by our web host (processor) while you access our
website; without the processing your IP address it would not be possible to display the
web page in your web browser. Your IP address will be held for a short time in the web
server's volatile memory while the web page is being transferred to you; after that it will
be deleted immediately. The processing of the IP address in this context is based on
Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Further processing when accessing the website does not
take place.
4. For these purposes we need your personal data
We use your personal data for the fulfilment of pre-contractual, contractual or postcontractual as well as legal obligations (Art. 6 para. 1 b, c GDPR)
We need your personal data when you are entering into a contract with us (e.g. within
a mandate) or in view of legal obligations that we may have.
However, in some instances we also need your personal data before you conclude a
contract with us, or even afterwards (e.g. in the course of pre-contractual negotiations
or as part of post-contractual obligations). However, we also process your personal
data to fulfil other legal obligations that we may have (e.g. when designating an
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inventor or in the context of tax obligations).
We use your personal data for the protection of legitimate interests of us or a third
party (Art. 6 para. 1 f GDPR)
We process your personal data also if we or a third party has a legitimate interest: e.g.
we process contact data of the contact persons of our business customers in the
context of a business contact. We also process personal data when conducting a
trademark collision monitoring or a search or a monitoring of proceedings of patent
applications. In addition, in order to hedge our receivables risks, we reserve the right to
obtain credit rating information or to request debt collection.
We use your personal data if you give your consent (Art. 6 para. 1 a GDPR)
In individual cases, we require your specific consent to the processing of your personal
data. For such cases, we ask you first for your consent and inform you separately.
5. Your obligation to provide personal information
When we take action for you (e.g. within a mandate), we are only able to do so if you
provide us with all personal data required for this purpose. If you do not want this, we
cannot act for you. In some cases, there is also a legal obligation to provide us with
your personal information; we will inform you separately in such a case.
6. From these sources we obtain the personal data
We process the personal data we receive from you. In addition, if permitted, we
process personal data obtained from public sources (e.g. property rights databases).
We will inform you in more detail in a specific case upon request.
7. Your rights
In case you want to know which personal data about you we have stored, we will tell
you, because you have a right to obtain information according to Art. 15 GDPR in
connection with § 34 German Data Protection Act (BDSG).
In case you inform us that personal data are incorrect, we must correct that personal
data. You have a right to rectification under Art. 16 GDPR.
You have the right to obtain erasure of your personal data according to Art. 17 GDPR
in conjunction with § 35 BDSG.
In rare cases (e.g. if it is not clear whether personal data are right or wrong, or if we
would like to delete your personal data, but you do not want us to do so), you may
request restriction of processing your personal. You have the right to restriction of
processing your personal data according to Art. 18 GDPR.
You have a right to object under Art. 21 GDPR.
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Any consent given by you to the processing of your personal data may be withdrawn at
any time with effect for the future.
If you object to the processing of your personal data, this will not affect the lawfulness
of the processing on the basis of your consent until the objection.
You have a right to data portability under Art. 20 GDPR.
If you exercise your rights, this will usually be of no cost to you. Contact us in such a
case.
If you have a complaint or question about data protection, please contact us (above
point 1) or our data protection officer (above point 2). You also have the right to
complain to a regulatory authority.
8. Recipients to whom we disclose your personal and person-related data
We use your personal data within Zellentin & Partner mbB Patentanwälte to fulfil our
contractual or legal obligation.
If necessary and permitted or required by law, we will disclose your personal
information to third parties or to processors. Processors process personal data on our
behalf and only according to our specifications. Third parties or processors are e.g. the
German Patent and Trademark Office, the European Patent Office, other patent offices
worldwide and the local foreign attorneys prescribed by law for representation before
these patent offices, IT companies (e.g. to operate our website).
9. We store your personal data as short as possible
We store your personal data for as long as it is necessary to fulfil our contractual
obligation or a legal obligation. Your personal data will be deleted as soon as we no
longer need it, e.g. because no law requires further storage from us. Your personal
data will not be erased as long as they are necessary for the establishment, exercise
or defence of legal claims.
10. Transfer to a third country
Within a mandate, we transfer personal data to a third country (Art. 6 para.1 (f) GDPR)
if an application for an industrial property right shall be filed in that third country. We
forward to the local authority (e.g. Patent Office) the information required for an
application (name, address and, if required, nationality). Since this is legally binding,
we correspond in the third country via foreign attorneys. If it is a third country to which
there is no adequacy decision pursuant to Art. 45 GDPR, we base the transfer on Art.
49 para. 1 lit. e GDPR.
11. We do not perform processing based on an automated decision. We do not
perform a profiling (an automated processing with the aim to evaluate certain
personal aspects). We do not perform direct advertising.
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