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Datenschutzhinweise für 
Epsilon Produkte und Leistungen

Allgemeine Datenschutzhinweise

1. Rechtsgrundlage

Damit Sie sicher sind, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden, erläutern wir 
nachfolgend, wie der Umgang mit Ihren Daten geregelt ist. Die Epsilon Telecom-
munications GmbH beachtet beim Umgang mit personenbezogenen Daten die 
gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz. Rechtsgrundlagen dafür sind 
die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO), das Tele-
kommunikationsgesetz (TKG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) und Tele-
mediengesetz (TMG).

2. Zweck der Erklärung

In dieser Datenschutzerklärung geht es um personenbezogene Daten von Inter-
essenten und Kunden unseres Unternehmens, die natürliche Personen sind und 
allen anderen natürlichen Personen, die in Kontakt mit uns stehen, z. B. Vertreter 
oder Mitarbeiter juristischer Personen, aber auch Besucher unserer Website und 
Personen, die sich z. B. für den Bezug unseres Newsletters registrieren lassen.

3. Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen 
z.B. Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Die Da-
tenverarbeitung erfolgt zur Vertragserfüllung sowie zur Erfüllung gesetzlicher 
Verpfl  ichtungen. Daten von Interessenten verarbeiten wir zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen bzw. zur Anbahnung eines Vertrages. In bestimmten Fäl-
len benötigen wir weitere Angaben wie z. B. Ihren Namen und Ihre Adresse, damit 
wir Ihre Anfrage bearbeiten oder die gewünschten Dienstleistungen erbringen 
können. Diese weitergehenden personenbezogenen Daten werden nur erfasst 
und gespeichert, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfra-
ge, einer Registrierung, einer Bewerbung als Mitarbeiter oder als potentieller Lie-
ferant machen. Um unsere vertraglichen Verpfl  ichtungen zu erfüllen, arbeiten wir 
mit weiteren Unternehmen zusammen. Hierzu gehören Netzbetreiber, IT-Dienst-
leister, Software-Anbieter, Handelsvertreter und Aktenvernichter.

4. Weitergabe personenbezogener Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies 
zum Zwecke der Durchführung der oben genannten Tätigkeiten erforderlich ist 
oder wenn Sie zuvor in die Weitergabe eingewilligt haben. Diese Dritten dürfen 
die Daten nicht zu anderen Zwecken verwenden. Wir geben persönliche Daten 
über Kunden nur bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich, bzw. durch eine gerichtliche
Entscheidung dazu verpfl  ichtet sind oder wenn die Weitergabe erforderlich ist, 
um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder andere Vereinbarungen 
durchzusetzen oder zu schützen. Dies gilt entsprechend in Bezug auf die Spei-
cherung der Daten. Die Bekanntgabe der Daten erfolgt nicht zu wirtschaftlichen 
Zwecken. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Unternehmen sind 
von uns zur Vertraulichkeit verpfl  ichtet.

5. Speicherung, Löschung

Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich 
nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die Löschung gespeicher-
ter personenbezogener Daten erfolgt auch, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Spei-
cherung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt, wenn 
ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr 
erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 
unzulässig ist, es sei denn gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften sprechen 
gegen eine Löschung, dann tritt an Stelle der Löschung eine Einschränkung der 
Verarbeitung (Sperrung). Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten 
erfolgt zudem, wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet 
wurden oder gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu ent-
sprechen. Für den Fall, dass die Löschung nicht oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand realisierbar ist, tritt an Stelle der Löschung eine Einschränkung der 
Verarbeitung.

6. Auskunft, Information und Berichtigung

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
verlangen. Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie gerne über die zu Ihrer Per-
son gespeicherten Daten. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollstän-
dige Datensicherheit nicht von uns gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei 
vertraulichen Informationen die Kommunikation über den Postweg empfehlen. 
Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) zutreff end sein, können Sie eine Berichtigung 
verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständi-
gung verlangen. Wenn wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben, informie-
ren wir diese Dritten über Ihre Berichtigung – sofern dies gesetzlich vorgeschrie-
ben ist.

7. Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe eine Einschränkung der Ver-
arbeitung (Sperrung) Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen:
• Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird 

und wir die Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen. 
• Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung 

eine Einschränkung der Nutzung verlangen. 
• Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, 

Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen 
Rechtsansprüche brauchen. 

• Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre 
Interessen überwiegen.

8. Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in ei-
nem übertragbaren Format zu erhalten.

9. Widerspruchsrecht, Kontaktmöglichkeit, Beschwerde

Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten durch uns jederzeit widerrufen. Auch wenn Sie Fragen zu 
unserem Datenschutz oder Berichtigungs- und Löschungswünsche in Bezug auf 
Ihre Daten haben, können Sie uns diese gerne per E-Mail an datenschutz@epsi-
lon-telecom.de oder per Post an die Epsilon Telecommunications GmbH, Ziegeleis-
traße 2, 95145 Oberkotzau senden. Sie sind auch berechtigt, bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

Weiterführende Datenschutzhinweise für Produkte der Epsilon Telecom. 
GmbH

10. Verkehrsdaten

Verkehrsdaten sind Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikations-
dienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wie z.B. Beginn und Ende 
der jeweiligen Verbindung, die Rufnummer des anrufenden und angerufenen 
Anschlusses, die übermittelte Datenmenge und die in Anspruch genommenen 
Telekommunikationsdienstleistungen. Der Nachrichteninhalt zählt nicht zu den 
Verkehrsdaten und wird von der Epsilon Telecommunications GmbH nicht ge-
speichert. Die Epsilon Telecommunications GmbH ist zur Verwendung der Ver-
kehrsdaten auch nach Ende der Verbindung berechtigt, wenn dies für die gesetz-
lich vorgesehenen Zwecke erforderlich ist. Hierunter fallen z.B. die Erstellung von
Einzelverbindungsnachweisen und die Abrechnung. Verkehrsdaten, die weder 
für den Aufbau weiterer Verbindungen noch für andere Zwecke benötigt werden, 
werden unverzüglich nach Ende der Verbindung gelöscht, soweit nicht gesetzli-
che Speicherungspfl  ichten bestehen. Die Verkehrsdaten speichert die Epsilon 
Telecommunications GmbH bis zu sechs Monate nach Rechnungsversand. Nur in 
Ausnahmefällen, wie z.B. zur Behebung von Störungen, zur Klärung von Einwen-
dungen gegen die Rechnung oder zur Aufklärung oder Verhinderung von Miss-
brauchshandlungen, verarbeitet und speichert die Epsilon Telecommunications
GmbH Ihre Daten bis zur Klärung über einen längeren Zeitraum.
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11. Nutzungsdaten

Nutzungsdaten sind personenbezogene Daten, die zur Ermöglichung der Inan-
spruchnahme der Telemedien oder zur Abrechnung erforderlich sind, z.B. Merkma-
le zur Identifi  kation des Nutzers (Nutzerkennung), Beginn, Ende und Art der Nut-
zung und die in Anspruch genommenen Telemedien. Mit dem Ende der Verbindung 
werden diese Daten gelöscht.

12. Einzelverbindungsnachweis (EVN)

Sie können wählen, ob Sie für die entgeltpfl ichtigen Verbindungen einen Einzelver-
bindungsnachweis (EVN) wünschen oder auf diesen verzichten. Wenn Sie sich für 
einen EVN entschieden haben, ist folgendes zu beachten:
• Sie können wählen, ob der EVN die vollständigen oder um die letzten drei Zif-

fern gekürzten Zielnummern ausweisen soll. 
• Der EVN muss von Ihnen vor dem maßgeblichen Abrechnungszeitraum bean-

tragt werden. 
• Bei Anschlüssen im Haushalt ist Ihre schriftliche Erklärung erforderlich, dass 

alle zum Haushalt gehörenden Mitbenutzer des Anschlusses darüber infor-
miert wurden oder werden, dass Ihnen die Verkehrsdaten zur Erteilung des 
Nachweises bekannt gegeben werden. 

• Bei Anschlüssen in Betrieben und Behörden ist die schriftliche Erklärung erfor-
derlich, dass alle Mitarbeiter dar über informiert wurden oder werden und der 
Betriebsrat oder die Personal- oder Mitarbeitervertretung entspre- chend den 
gesetzlichen Vorschriften beteiligt wurde. 

• Da der EVN nur dem Nachweis der entgeltpfl ichtigen Verbindungen dient, wer-
den die einem Pauschalentgelt unterfallenden Verbindungen (z. B. bei Abrech-
nung nach Flatrate-Tarifen) nicht im EVN aufgeführt.

13. Anzeige der Rufnummer

Der Epsilon Telecommunications GmbH bietet die Möglichkeit, dass Ihre Ruf-
nummer bei dem angerufenen Teilnehmer ständig oder fallweise unterdrückt 
wird, sofern Ihr Endgerät dieses Leistungsmerkmal unterstützt. Wenn Sie kein 
geeignetes Endgerät besitzen oder keine Rufnummernanzeige wünschen, kann 
die Übermittlung Ihrer Rufnummer an die angerufenen Anschlüsse dauerhaft aus-
geschlossen werden.

14. Bereitstellung Ihres Internetzugangs

Für die Bereitstellung Ihres Internetzugangs und weiterer Telemedien ist es erfor-
derlich, dass bestimmte personenbezogene Daten (Bestands- und Nutzungsdaten) 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei unser berechtigtes Interesse darin besteht Ih-
nen eine technisch fehlerfreie und optimierte Bereitstellung unserer Dienste bereit-
zustellen. Darüber hinaus gelten die unter Ziff er 1 genannten Rechtsvorschriften.

15. Speicherung zu gesetzlichen Auskunftszwecken

Die Epsilon Telecommunications GmbH ist gesetzlich verpfl  ichtet, die bei der Nut-
zung unserer Dienste erzeugten oder verarbeiteten Verkehrsdaten sechs Monate 
zu speichern, um hierüber zu Ermittlungszwecken bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen auskunftsberechtigten Stellen auf deren Verlangen Auskünfte 
zu erteilen. Dazu gehören z.B. Auskünfte an zuständige Behörden im Rahmen lau-
fender Strafermittlungsverfahren oder zur Abwehr von Gefahren für die öff entliche 
Sicherheit. Die zu diesem Zweck gespeicherten Daten werden für keine sonstigen 
Zwecke verwendet.

16. Epsilon Kundenhotline – Aufzeichnung zur Qualitätskontrolle

Zu Schulungszwecken und zur Qualitätskontrolle kann es sein, dass wir stichpro-
benartig Anrufe bei unserer telefonischen Kundenbetreuung aufzeichnen. Sollte 
dies der Fall sein, werden Sie vor Beginn der Aufzeichnung durch eine Bandansage 
informiert und können auf Wunsch eine Verbindung wählen, bei der keine Aufzeich-
nung erfolgt. Aufgezeichnete Gespräche werden zeitnah und ausschließlich zu den 
genannten Zwecken ausgewertet. Nach der Auswertung wird die Aufzeichnung 
unverzüglich gelöscht.

17. Bonitätsauskünfte bei Auskunfteien

Für die Bearbeitung Ihres Auftrags führen wir ggf. eine Bonitätsabfrage bei Aus-
kunfteien durch. Um die wirtschaftlichen Interessen der Epsilon Telecommunica-
tions GmbH zu wahren holen wir dabei Auskünfte über Ihre Kreditwürdigkeit ein. 
Hierfür ist Ihre Einwilligung auf dem Auftragsformular erforderlich. Kommt auf 
Grund einer negativen Bonitätsmitteilung kein Vertragsverhältnis zwischen Ihnen 
und der Epsilon Telecommunications GmbH zu Stande, speichert die Epsilon Tele-
communications GmbH diese Tatsache für einen angemessenen Zeitraum, um bei
Einwänden einen geeigneten Nachweis erbringen zu können. Sie haben das Recht, 
eine Berichtigung zu verlangen, sobald sich Ihre fi  nanzielle Situation verbessert 
hat. Eine Anfrage kann im Bedarfsfall insbesondere bei einer der folgenden Aus-
kunfteien eingeholt werden:
• SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden 

(https://www.schufa.de/de/datenschutz/) 
• CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München 

(https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz) 
• Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss 

(https://www.creditreform.de/navigations/content-footer/datenschutzerklae-
rung.html) 

• Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss
 (https://www.boniversum.de/datenschutzerklaerung/)

18. Beratung, Werbung und Marktforschung

Die Epsilon Telecommunications GmbH nutzt Ihre Bestandsdaten nur dann für Be-
ratung und Werbung, wenn Sie dazu Ihre Einwilligung gegeben haben. Sollten Sie 
uns Ihre Einwilligung erteilt haben, kann die Epsilon Telecommunications GmbH im 
Rahmen der Kundenbeziehung Text- oder Bildmitteilungen zu den oben genannten 
Zwecken an Ihr Telefon, Ihre Post- oder E-Mailadresse versenden, bzw. Sie telefo-
nisch kontaktieren. Sie können dieser Nutzung gegenüber der Epsilon Telecommu-
nications GmbH jederzeit widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Wenn 
Sie nicht möchten, dass Ihre Einwilligung nur für bestimmte Zwecke oder Kontakt-
arten widerrufen werden soll – z.B. allein für die telefonische Kontaktaufnahme – 
ist dies ebenfalls möglich. Ebenfalls nutzt die Epsilon Telecommunications GmbH 
unter Umständen Ihre Verbindungs- und Nutzungsdaten in anonymisierter Form 
für interne Statistiken und Marktforschungszwecke, wie z.B. einer Auswertung aller 
Kunden je Postleitzahl oder die Auswertung der durchschnittlichen Gesprächsmi-
nuten in ein bestimmtes Netz. Ein Rückschluss anhand dieser Nutzungsdaten auf 
Ihre Person ist danach nicht mehr möglich.

19. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen 
zu verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In 
diesen Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend 
anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Daten-
schutzerklärung.


