DATENSCHUTZERKLÄRUNG

TRANSPORTES NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS GRUPO FRAGA S.A. DE C.V., auch bekannt unter dem
Namen TRANSPORTES NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS GRUPO FRAGA, mit Hauptsitz in Benito Juarez
Straße No. 1025 Büro 106, colonia Centro, VERACRUZ-STADT, im Stadtteil VERACRUZ, c.p. 91700, im
VERACRUZ, Land MEXIKO und Besitzer der Webseite www.negociosyestrategias.com.mx ist für die
Nutzung und den Schutz Ihrer persönlichen Daten zuständig und informiert Sie über folgendes:
Für welche Zwecke werden Ihre persönlichen Daten verwendet?
Ihre persönlichen Daten werden für folgende für den Dienst erforderlichen Zwecke verwendet:
● Dienstleistungen anbieten
● Informationen zu Geldwechsel durch die SAT, SCT und anderen Behörden
● Um den Verpflichtungen nachzugehen
● Um die Servicequalität zu beurteilen
Welche persönlichen Daten werden für diese Zwecke benutzt?
Um die oben genannten Zwecke auszuführen, benutzen wir folgende Daten:
● Identifikationsdaten
● Kontaktdaten
● Akademische Daten
● Migrationsdaten
Wie kann ich auf die Benutzung meiner persönlichen Daten Zugriff haben, bzw. diese bestätigen,
annullieren oder mich gegen deren Verwendung widersetzen?
Sie haben das Recht zu erfahren, über welche Ihrer persönlichen Daten wir verfügen, für was wir diese
benutzen und welche Konditionen für die Benutzung Ihrer Daten gelten (Zugang). Sie haben außerdem
das Recht eine Korrektur Ihrer Daten zu fordern falls diese nicht mehr aktuell sein sollte, nicht exakt
oder nicht vollständig sein sollte (Korrektur). Sie können sich außerdem dem Nutzen Ihrer Daten zu
bestimmen Zwecken verweigern (Verweigerung). Diese Rechte werden als ARCO Rechte bezeichnet.
Um Ihre ARCO Rechte geltend zu machen, müssen Sie einen Antrag stellen:
Mittels eines Briefes oder elektronisch über E-Mail
Für das Verfahren und den Voraussetzungen um Ihre ARCO Rechte geltend zu machen, bieten wir Ihnen
folgende Mittel an:
Anhand eines schriftlich oder elektronisch übermittelten Antrag in dem mindestens folgende Date
enthalten sein müssen: ( a) Name und Anschrift oder ein anderes Mittel zur Kontaktaufnahme, (b)
Ausweisdokumente die Ihre Identität oder die des gesetzliche Vertreters nachweisen; (c) eine klare und
genaue Beschreibung der persönlichen Daten über die Sie ihre ARCO-Rechte geltend machen wollen;
(d) die Widerrufung zur Nutzung Ihrer persönlichen Daten; (e) jedes andere Element, das die
Lokalisierung Ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht. Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte per E-Mail an die unten angegebenen Adressen.
Die Personen oder Abteilungen, die für die Anfragen zu ARCO-Rechten zuständig sind, sind folgende:

a) Name der Person oder der Abteilung von personenbezogenen Daten: Francisco Fraga Santillán
b) Wohnsitz: calle Benito Juárez No. 223 Oficina 102, colonia Centro, ciudad Veracruz, municipio
o delegación Veracruz, c.p. 91700, im Bundesstaat Veracruz, Land Mexiko c) E-Mail Adresse:
contacto@negociosyestrategias.com.mx
d)
Telefonnummer:
(229)
9322839
Weitere Kontaktmöglichkeit: sandra.flores@negociosyestrategias.com.mx

Sie können die Benutzung Ihrer persönlichen Daten widerrufen
Sie können Ihre Zustimmung widerrufen, die Sie uns für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten gegeben haben. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass wir nicht in alle Fällen Ihre Anfrage
aufnehmen können oder das Widerrufen sofort verwirklichen können, da es möglich ist, dass für
rechtliche Verpflichtung Ihre persönlichen Daten weiterhin benötigen. Außerdem sollten Sie bedenken,
dass der Widerruf der Einwilligung dazu führen kann, dass wir unsere Dienstleistungen nicht mehr
anbieten können bzw., dass die Geschäftsbeziehungen beendet werden müssen.

Um die Einwilligung zu widerrufen müssen Sie eine Anfrage stellen. Dies können Sie über folgende
Mittel machen:
Eine Anfrage über E-Mail zu schreiben. Darüber werden Sie über die weiteren Schritte des Verfahrens
informiert werden.
Um das Verfahren und die Voraussetzungen für den Widerruf der Einwilligung kennen zu lernen, bieten
wir Ihnen folgende Mittel an:
Zu jedem Zeitpunkt können Sie die Zustimmung, die Sie uns für die Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten gegeben haben, widerrufen. Nach dem Versendes Ihres Antrags per E-Mail werden Sie
Information zu den weiteren Schritten des Verfahrens erhalten.
Wie können Sie die Verwendung oder Offenlegung Ihrer persönlichen Daten begrenzen?
Damit Sie die Verwendung und Weitergabe Ihrer persönlichen Daten beschränken können, bieten wir
die folgenden Möglichkeiten an:

Per E-Mail
Wie können Sie Änderungen dieser Datenschutzerklärung erfahren?
Diese Datenschutzerklärung kann modifiziert werden, Änderungen oder Updates aufgrund von
rechtlichen Anforderungen durchlaufen. Außerdem können unsere eigenen Bedürfnisse für die
angebotenen Produkte oder Dienstleistungen, Datenschutzpraktiken, Änderungen in unserem
Geschäftsmodell oder andere Ursachen zu Änderungen dieser Datenschutzerklärung führen.
Wir verpflichten uns, Sie über Änderungen dieser Datenschutzerklärung über Internet informiert zu
halten.
Das gewählte Verfahren um Sie über Änderung unserer Datenschutzerklärung zu informieren ist
folgendes:
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen oder diese Datenschutzerklärung
zu aktualisieren, um den neuen Gesetzgebungen, internen Richtlinien oder neuen Anforderungen für
die Bereitstellung unsere Dienstleistungen zu entsprechen. Diese Änderungen werden der
Öffentlichkeit über die folgenden Mittel zur Verfügung gestellt werden: (I) sichtbare Anzeigen in
unseren Filialen oder Kundenzentren; ( II ) Broschüren in unseren Filialen oder Kundenzentren; (III) auf

unserer Website [Datenschutzerklärung]; (IV) oder wir informieren Sie über die von Ihnen angegeben
E-Mail Adresse.
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