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Bei Interesse zu unseren Service und Produkten finden Sie 
weitere Informationen auf der Webseite des Unternehmens unter: 

 www.seaurchinsecurity-and-protection.de 
www.seaurchinsecurity-and-protection.online 

sea urchin  Sicherheitsmanagement GmbH                                       Shop 
Cell phone number : 0049(030)555726130                                           Cell phone number : 0049(030)555726131 
Fax number             : 004932224069515                                                Fax number             : 004932224069515  
E-Postbrief Adresse                                                                               E-Postbrief Adresse 
versand@seaurchinsecurity-and-protection.epost.de                       shop@seaurchinsecurityprotection.epost.de 
E-mail                                                                                                      E-mail 
info@seaurchinsecurity-and-protection.de                                         shop@seaurchinsecurity-and-protection.de  

Postanschrift    
sea urchin Sicherheitsmanagement GmbH 
Gasteiner Straße, Nr.31 in Berlin-Wilmersdorf , D-10717 

GGF: TAIMOUR KHATIB 
E-Postbrief Adresse 
taimour.khatib@seaurchinsecurity-and-protection.epost.de 
E-mail 
taimour.khatib@seaurchin-sicherheitsmanagement.com 

Allgemeine Kundeninformation :
Datenschutzerklärung
§ 10 Datenschutz
(1) Dem Kunden ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des Auftrags 
erforderlichen persönlichen Daten vom Verkäufer/in auf Datenträgern gespeichert werden. 
Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen Daten werden vom Verkäufer/in 
selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt unter Beachtung des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).
(2) Dem Kunden steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen. Der Verkäufer/in ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der 
persönlichen Daten des Kunden verpflichtet. Bei laufenden Bestellvorgängen erfolgt die 
Löschung nach Abschluss des Bestellvorgangs. 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
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Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
Hinweis zu Datenerfassung- und verarbeitung
Nicht zwingend erforderliche Kundendaten werden mit Hinweisen dazu erhoben und/
oder verarbeitet mit der eindeutigen Erteilung von dem Kunden und dessen bewusster 
Einwilligung. Diese Einwilligung wird protokolliert und ist im Imhalt zu jederzeit widerruf- 
und abrufbar.  Die Möglichkeit zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten als Link 
zu den Internet Webseiten  der Online-Schlichtungs-Plattform der EU sind: https://
webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE


