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1 Datenschutzerklärung für Lieferanten 
Wir sind die verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO. 
 
Wir verarbeiten die Daten des Lieferanten (z.B. Kontakt-, Bestell- und Zahlungsinformationen 
sowie ggf. Informationen hinsichtlich der Bonität) zur Erfüllung des mit dem Lieferanten 
geschlossenen Vertrags und entsprechender vorvertraglicher Maßnahmen. Rechtsgrundlage 
dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 
Lieferantendaten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, wir ziehen 
für die zuvor genannten Zwecke Dienstleister hinzu.  
 
Die Daten werden entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. Eine 
darüber hinaus gehende Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich innerhalb 
des gesetzlich erlaubten Rahmens, sonstiger zwischen dem Lieferanten und uns geschlossener 
Verträge oder einer vom Lieferanten erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO. 
 
Datenschutzkontakt: Melitta Data Protection Office, Ringstr. 99, 32427 Minden, Germany, 
data-protection (at) melitta.com 
 
Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jeder 
Lieferant insbesondere die folgenden Rechte gemäß Art. 7 und Art. 13 ff. DSGVO: ein Recht auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, 
Widerruf einer erteilten Einwilligung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie Beschwerde 
bei einer Datenschutzbehörde. 
 

2 Privacy Policy for Suppliers 
We are the controller in context of the GDPR. 
 
We process the supplier's data (e.g. contact, order and payment information as well as credit 
rating information, if applicable) in order to perform the contract concluded with the supplier 
and related steps prior to entering into the contract. Legal basis for this data processing is art. 6 
para. 1 lit. b GDPR. 
 
Supplier data will not be passed on to third parties, unless we use service providers for the 
aforementioned purposes.  
 
The data will be stored in accordance with the statutory retention periods. Any further processing 
of personal data shall only take place within the scope of statutory provisions, other contracts 
concluded between the supplier and us or a consent given by the supplier according to art. 6 
para. 1 lit a GDPR. 
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Data Protection contact: Melitta Data Protection Office, Ringstr. 99, 32427 Minden, Germany, 
data-protection (at) melitta.com 
 
As far as the requirements described in the GDPR are met, each data subject has in particular the 
following rights according to art. 7 and art. 13 ff. GDPR: the right of access, rectification, blocking 
or erasure of data, data portability, withdrawal of consent, objection to data processing as well 
as lodging a complaint with a Data Protection Supervisory Authority.  
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