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Datenschutzbestimmungen für das kostenfreie Komfort-Paket  
zur EESH-Heizungssteuerung 

 

Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der vertraglichen Ziele 

ist es erforderlich, Daten des Kunden zu erfassen und 

auszuwerten. Ohne weitergehende Einwilligung des 

Kunden wird die tekmar Regelsysteme GmbH, Möll-

neyer Ufer 17, 45257 Essen, Registergericht: AG Essen, 

HRB 24041 („Unternehmen“) daher Bestands- und 

Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, verarbeiten 

oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Ver-

tragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und 

Abrechnung von Telemedien und Onlinediensten erfor-

derlich ist. Es gelten die folgenden Bestimmungen. 

§ 1 Erhebung von Daten  

Um die vertragsgemäßen Leistungen zu ermöglichen, 

erhebt, verarbeitet, speichert und nutzt das Unternehmen 

tekmar Regelsysteme GmbH, Möllneyer Ufer 17, 45257 

Essen, Registergericht: AG Essen, HRB 24041 - nach-

folgend ”Unternehmen” - die auf die Wohnung bezoge-

nen Daten Gateway-ID, Standortdaten und technische 

Daten der Heizungsanlage, Nutzungs- und Messdaten, 

die der Optimierung der Energieeffizienz dienen sowie 

etwaige weiteren Kundendaten, die der Kunde während 

des Vertragsverhältnisses oder bei dessen Zustande-

kommen bekanntgibt („personenbezogene Daten”).  

§ 2 Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung  

(1) Die genannten Daten erhebt, verarbeitet, speichert 

und nutzt das Unternehmen ausschließlich zu dem 

Zweck der Abwicklung des Vertragsverhältnisses, der 

vertragsgemäßen Inanspruchnahme der  Leistungen. 

(2) Die personenbezogenen Daten werden ausschließ-

lich auf Servern von dritten Unternehmen, denen sich 

das Unternehmen bedient und die sorgfältig ausgewählt 

werden oder auf eigenen Servern am Sitz des Unter-

nehmens verschlüsselt gespeichert und verarbeitet. Die 

Server werden ausschließlich in Deutschland betrieben. 

Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte 

außer zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses über-

mittelt. Personenbezogene Daten werden anonymisiert 

oder pseudonymisiert, soweit dies nach dem Verwen-

dungszweck möglich ist und keinen im Verhältnis zu 

dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen 

Aufwand erfordert. 

(3) Das Unternehmen setzt „Cookies” zu dem Zweck 

ein, die Berechtigung des Nutzers zum Abruf des ge-

wünschten Artikels zu verifizieren. 

§ 3 Schutz der Privatsphäre  

Das Unternehmen verpflichtet sich, die Privatsphäre des 

Nutzers zu schützen und versichert, die Daten im Ein-

klang mit der DSGVO, dem Bundesdatenschutzgesetz 

und dem Telemediengesetz zu erheben, zu verarbeiten 

und zu nutzen und ausschließlich für die Erfüllung der 

unter §  2 definierten Zwecke zu verarbeiten und zu 

nutzen. Das Unternehmen hat seine Mitarbeiter entspre-

chend verpflichtet. 

§ 4 Rechte und Pflichten des Nutzers  

(1) Der Nutzer hat bezüglich der personenbezogenen 

Daten die durch die DSGVO und das Bundesdaten-

schutzgesetz gewährleisteten Rechte auf Auskunft, 

Berichtigung und Löschung; diese Rechte sind auszu-

üben durch eine Nachricht auf dem Postweg oder durch 

elektronische Post an den unter § 7 genannten An-

sprechpartner.  

(2) Der Nutzer ist verpflichtet, wenn er seine Heizung 

(auch) für Dritte (z.B. Mitglieder seines Haushaltes, 

Mieter etc.) betreibt, alle Personen auf die Speicherung 

und Nutzung der hier genannten Daten hinzuweisen und 

deren Einverständnis einzuholen. 

§ 5 Einwilligung  

Sofern der Nutzer in die Bedingungen dieser Erklärung 

einwilligt, erklärt er sich mit der geregelten Nutzung der 

Daten einverstanden. Die Einwilligung erfolgt durch 

Bestätigung dieser Nutzungs- und Datenschutzbestim-

mungen bei Registrierung des Nutzers und des Gate-

ways auf dem Server. Der Nutzer hat das Recht, jeder-

zeit seine Einwilligung zu widerrufen. Das Unterneh-

men haftet jedoch nicht für Funktionseinschränkungen 

oder gar die Unmöglichkeit der Nutzung der Online-

dienste, die daraus resultieren, dass die Daten zur Ver-

tragsdurchführung nicht mehr zur Verfügung stehen. 

§ 6 Ansprechpartner  

Der Ansprechpartner für sämtliche datenschutzbezoge-

nen Fragen und Bitten sowie für die Ausübung der unter 

§ 4 beschriebenen Rechte ist: 

tekmar Regelsysteme GmbH 

Dr. Eberhard Fries 

Möllneyer Ufer 17 

45257 Essen 

Mail: datenschutz@tekmar.de 

Tel:  +49 (0) 201 48611-0  

Fax: +49 (0) 201 48611-11 

Mit den vorstehenden Datenschutzbestimmungen bin ich einverstanden und willige in die dargestellte 

Nutzung ein. 

__________________________________________________ 
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Einwilligung in weitere Datennutzung 

tekmar Regelsysteme GmbH kann ihren Kunden künftig 

eine auf Grundlage der zur Vertragsdurchführung er-

fassten Daten Empfehlungen zu Energie-, Heizkostener-

sparnis, Effizienzverbesserung und den Erhalt von För-

dermitteln, auch durch dritte Unternehmen, insbesonde-

re durch persönlich zugeschnittene Werbung zu ermög-

lichen. Um diese Empfehlungen – auch über den Zweck 

des abgeschlossenen Vertrages hinaus – in diesen Fra-

gen zu ermöglichen, erkläre ich mich durch meine fol-

gende Unterschrift damit einverstanden, dass tekmar 

Regelsysteme GmbH die dafür erforderlichen Daten 

zum Zwecke der Empfehlung und Werbung speichert, 

selbst nutzt oder auf den genannten Feldern tätigen 

Dritten zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung 

übermittelt.  

Übermittelt werden dürfen: Personalien (Name, An-

schrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder ver-

gleichbare Daten), Nutzungs-, Mess-  und Betriebsdaten 

der Heizungsanlage des Kunden. 

Der Nutzer ist verpflichtet, wenn er seine Heizung 

(auch) für Dritte (z.B. Mitglieder seines Haushaltes, 

Mieter etc.) betreibt, alle Personen auf die Speicherung 

und Nutzung der hier genannten Daten hinzuweisen und 

deren Einverständnis einzuholen. 

Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann – 

ohne Einfluss auf die Geschäftsbeziehung – jederzeit für 

die Zukunft widerrufen werden. 

 

Mit der vorstehenden weiteren Datennutzung bin ich einverstanden und willige in die dargestellte 

Nutzung ein. 


