
 
 

EU-Datenschutzrichtlinie 

Diese Datenschutzrichtlinie („Richtlinie“) gilt für Unternehmen und Aktivitäten der Aviagen 
Group („Aviagen“) in der Europäischen Union („EU“) und im Europäischen Wirtschaftsraum 
und erläutert, wie Aviagen Ihre personenbezogenen Daten erhebt und verarbeitet. Indem Sie 
diese Richtlinie akzeptieren, erklären Sie sich mit unseren Datenschutzmaßnahmen, die in der 
Richtlinie beschrieben sind, einverstanden. Die Kontaktdaten der Mitarbeiter von Aviagen 
Broilerzüchter, die für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich sein können, finden Sie 
unter eu.aviagen.com/contact-us/. 

Welche Informationen wir erheben und wie wir sie erheben: 
Aviagen erhebt personenbezogene Daten von Mitarbeitern und Auftragnehmern seiner 
Kunden und Lieferanten sowie von anderen Personen, mit denen wir Geschäfte tätigen. Bei 
den erhobenen Daten handelt es sich in erster Linie um Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, 
Telefonnummer. und E-Mail-Adresse). und sie können auch andere Informationen im 
Zusammenhang mit unseren Geschäftsbeziehungen umfassen. Wir erheben diese 
Informationen über unsere Vertriebs-, Marketing- und Einkaufsaktivitäten, über die Aviagen-
Websites und persönlich bei Veranstaltungen und Betriebsbesuchen. 
 
Wie wir Informationen verwenden: 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Rahmen unserer üblichen 
Geschäftsbeziehungen (z. B. für Vertrieb, Marketing und Einkauf), für das interne 
Rechnungswesen und die interne Verwaltung sowie für die Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften. 
 
Wir verwenden Ihre Kontaktdaten auch, um Ihnen wichtige Änderungen unserer Produkte 
und Dienstleistungen mitzuteilen und Sie über andere Dienstleistungen und Produkte von 
Aviagen und seinen verbundenen Unternehmen zu informieren. Wenn Sie nicht möchten, 
dass wir Sie zu diesem Zweck kontaktieren, senden Sie bitte eine E-Mail an 
info@aviagen.com. 
 
Wir können personenbezogene Daten zwischen Aviagen-Unternehmen vorbehaltlich der 
Bestimmungen dieser Richtlinie übermitteln. Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten. 
 
„Cookies“: 
Wir verwenden Cookies (kleine Dateien, die in Ihrem Webbrowser gespeichert werden), um 
zu verstehen, wie die Websites von Aviagen genutzt werden, und um unsere Websites zu 
verbessern. Weitere Informationen über Cookies, einschließlich der Möglichkeit, sie zu 
deaktivieren, finden Sie unter www.cookiecentral.com. Die Deaktivierung von Cookies kann 
sich auf Ihre Nutzung der Aviagen-Websites auswirken. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Links: 
Die Aviagen-Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Bitte beachten Sie, dass 
Sie, wenn Sie auf einen dieser Links klicken, auf eine andere Website gelangen. Wir 
übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt anderer Websites und empfehlen Ihnen, die 
Datenschutzrichtlinien dieser verlinkten Websites, die sich von unseren unterscheiden 
können, zu lesen. 
 
Sicherheit: 
Wir treffen technische und organisatorische Maßnahmen, um personenbezogene Daten (und 
andere Informationen) vor unbefugter Weitergabe, Veränderung oder Zerstörung zu schützen. 
Einige Ihrer personenbezogenen Daten werden möglicherweise auf sicheren Servern in 
unserem US-Rechenzentrum gespeichert. 
 
Übermittlung in die Vereinigten Staaten: 
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten können von Aviagen auf Rechnern in den 
USA gespeichert und verarbeitet werden, wo die Datenschutzgesetze von denen des Landes, 
in dem Sie wohnen, abweichen können. Die Datenübermittlung in die USA unterliegt 
Vereinbarungen zwischen Aviagen-Unternehmen, die auf Standardvertragsklauseln beruhen, 
die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden. 
 
Zugang zu, Berichtigung und Löschung von Daten: 
Sie haben das Recht, Zugang zu den Daten zu verlangen oder diese zu berichtigen 
(einschließlich der Aktualisierung der Kontaktdaten), oder Ihre Daten an ein anderes 
Unternehmen zu übermitteln. Sie können auch die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen, wobei es jedoch erforderlich sein kann, dass wir einige Ihrer personenbezogenen 
Daten aus geschäftlichen und rechtlichen Gründen auf unbestimmte Zeit aufbewahren, auch 
wenn Sie mit uns keine Geschäfte mehr tätigen. Bitte kontaktieren Sie uns aus einem dieser 
Gründe unter info@aviagen.com oder über die Aviagen-Website. 
 
Änderungen dieser Richtlinie: 
Wir behalten uns vor, diese Richtlinie von Zeit zu Zeit zu überarbeiten, um Änderungen in 
unserem Geschäft oder der gesetzlichen Vorschriften Rechnung zu tragen. Wenn wir 
wesentliche Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen und wir Ihre Adresse gespeichert 
haben, werden wir Sie von diesen Änderungen in Kenntnis setzen. 

Ihre Rechte und Kontaktinformationen: 
Wenn Sie Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit dieser Richtlinie haben, wenden 
Sie sich bitte an uns unter info@aviagen.com oder über die Aviagen-Website. Nach EU-
Recht haben Sie außerdem das Recht, sich bei den Datenschutzbehörden Ihres Landes über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. 


