
 
 
 
 

 
ENGLISH VERSION 

 

Data protection information for FST EASY and e-Catalog 

We would like to inform you below about the processing of personal data in connection with 

the use of the online product catalog and the online procurement platform “EASY of 

Freudenberg FST GmbH. Furthermore within this document these offerings are called “FST 

EASY & e-Catalog”. Freudenberg FST GmbH is responsible for the technical provision of the 

catalog and provides information about its products including the product brands Freudenberg 

Sealing Technologies and Dichtomatik. 

 

 

1. Purpose of the data processing 

We offer the "FST EASY & e-Catalog" for the provision of detailed product and distributor 

information and increasing your customer satisfaction. 

 

Controller acc. Art. 4 para. 7 EU-General Data Protection Regulation (GDPR) is  

 

Freudenberg FST GmbH 

Höhnerweg 2 - 4 

69469 Weinheim/Bergstraße, Germany 

Tel.: + 49 (0) 6201 - 80-66 66 

Fax: + 49 (0) 6201 - 88-66 66 

E-Mail: info[at]fst.com 

 

You can contact our data protection officer under: 

legitimis GmbH 

Ball 1 

51429 Bergisch Gladbach, Germany  

Tel.: +49 (0) 2202 28 941-0 

E-Mail: dataprotection-FST[at]legitimis.com 

 

 

2. processing of personal data: 

When using " FST EASY & e-Catalog ", various types of data are processed.  

 

User details: e.g. profile information 

Usage metadata: e.g. date, time of day 

Text based data in free text fields: You decide here which personal data you transmit to us. 

Content interaction data: e.g. Downloaded files, completed forms 

 

Scope of processing 

 

Automated decision-making within the meaning of Art. 22 GDPR is not used. 

  



 
 
 
 
 

Legal basis 

 

The registration process is based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, your active consent. In case 

of a contractual relationship with you as a representative of a company and customer of FST 

or Dichtomatik, the legal basis is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. The legitimate interest lies in the 

provision of an efficient ordering process. 

 

 

Recipients / transfer of data 

 

Personal data that is processed in connection with the use of " FST EASY & e-Catalog " is 

generally not passed on to third parties unless it is intended to be passed as part of the delivery 

process. (i.e. distributors, logistic service provider) .  

 

 

Data processing outside the European Union 

Data processing outside the European Union (EU) is generally not carried out, as we have 

limited our data storage location to data centers in the European Union. However, we cannot 

exclude the possibility that data is routed via Internet servers located outside the EU, especially 

in case of users outside Europe.  

The data is, however, encrypted during transport over the Internet and thus protected against 

unauthorized access by third parties. 

 

3. Your rights as data subject 

You have the right to be informed about the personal data regarding you. You can contact us 

for information at any time.  

In the case of a request for information that is not made in writing, we ask for your 

understanding that we may require you to provide evidence that proves that you are the person 

you claim to be.  

Furthermore, you have the right to correction or deletion or to restriction of processing, as far 

as you are legally entitled to do so. 

Finally, you have the right to object to the processing within the scope of the statutory 

provisions. 

You also have a right to data transferability within the framework of the data protection 

regulations. 

 

4. Deletion of data 

As a matter of principle, we delete personal data when there is no need for further storage, this 

includes an automatic deletion after a 2 year inactivity of your account too.. A requirement can 

exist in particular if the data is still needed to fulfil contractual services, to check and grant or 

ward off warranty and guarantee claims. In the case of legal storage obligations, deletion only 

comes into consideration after expiry of the respective storage obligation.   



 
 
 
 
 

5. Right of complaint to a supervisory authority 

You have the right to complain about the processing of personal data by us to a data protection 

supervisory authority. A overview of the relevant data protection authorities can be found here: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html 
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GERMAN VERSION 

 

 

Datenschutzinformation zum FST EASY und E-Katalog 

Im Folgenden möchten wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Zusammenhang mit der Nutzung des Online-Produktkatalogs und der Online-

Beschaffungsplattform "EASY" der Freudenberg FST GmbH informieren. Im Weiteren werden 

diese Angebote in diesem Dokument als "FST EASY & E-Katalog" bezeichnet. Die 

Freudenberg FST GmbH ist für die technische Bereitstellung des Katalogs verantwortlich und 

stellt Informationen über ihre Produkte einschließlich der Produktmarken Freudenberg Sealing 

Technologies und Dichtomatik zur Verfügung. 

 

 

1. Zweck der Datenverarbeitung 

Zur Bereitstellung detaillierter Produkt- und Händlerinformationen und zur Steigerung Ihrer 

Kundenzufriedenheit bieten wir Ihnen den " FST EASY & E-Katalog" an. 

 

Verantw. Stelle gem. Art. 4.Abs. 7 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ist  

 

Freudenberg FST GmbH 

Höhnerweg 2 - 4 

69469 Weinheim/Bergstraße, Deutschland 

Tel.: + 49 (0) 6201 - 80-66 66 

Fax: + 49 (0) 6201 - 88-66 66 

E-Mail: info[at]fst.com 

 

Sie können sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden unter:. 

legitimis GmbH 

Ball 1 

51429 Bergisch Gladbach, Germany  

Tel.: +49 (0) 2202 28 941-0 

E-Mail: dataprotection-FST[at]legitimis.com 

 

 

2. Verarbeitung: 

Bei der Verwendung von " FST EASY & E-Katalog" werden verschiedene Arten von Daten 

verarbeitet.  

 

Benutzerdetails: z. B. Profilinformationen 

Nutzungsmetadaten: z.B. Datum, Uhrzeit 

Textbasierte Daten in Freitextfeldern: Hier entscheiden Sie, welche Daten Sie uns 

übermitteln 

Inhaltsinteraktionsdaten: z.B. heruntergeladene Dateien, ausgefüllte Formulare 

  



 
 
 
 
 

Umfang der Verarbeitung 

 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 EU-DGSVO wird nicht 

verwendet. 

 

 

Rechtliche Grundlage 

  

Der Registrierungsprozess basiert auf Art. 6 Abs.. 1 lit. a) EU-DSGVO, Ihrer aktiven 

Einwilligung. Im Falle eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen als Vertreter eines Unternehmens 

und Kunde von FST oder Dichtomatik ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f) GDPR. Das 

berechtigte Interesse liegt in der Bereitstellung eines effizienten Bestellprozesses. 

 

 

Empfänger / Weitergabe von Daten 

 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung des "FST EASY & E-

Katalog" verarbeitet werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, 

sie sind zur Weitergabe im Rahmen des Lieferprozesses bestimmt. (z.B. Distributoren, 

Logistikdienstleister) .  

 

Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union 

Eine Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union (EU) findet in der Regel nicht statt, 

da wir unseren Datenspeicherort auf Rechenzentren in der Europäischen Union beschränkt 

haben. Wir können jedoch nicht ausschließen, dass Daten über Internet-Server geleitet 

werden, die sich außerhalb der EU befinden, insbesondere bei Nutzern außerhalb Europas.  

Die Daten werden jedoch während des Transports über das Internet verschlüsselt und sind 

somit vor dem Zugriff Dritter geschützt. 

 

3. Ihre Rechte als Betroffener 

Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten informiert zu 

werden. Sie können sich jederzeit an uns wenden, um Auskunft zu erhalten.  

Im Falle eines Auskunftsersuchens, das nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis, dass 

wir von Ihnen Nachweise verlangen können, die belegen, dass Sie die Person sind, die Sie 

vorgeben zu sein.  

Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung 

der Verarbeitung, soweit Sie dazu gesetzlich berechtigt sind. 

Schließlich haben Sie das Recht, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Widerspruch 

gegen die Verarbeitung einzulegen. 

Sie haben auch ein Recht auf Datenübertragbarkeit im Rahmen der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen. 

  



 
 
 
 
 

4. Löschung von Daten 

Grundsätzlich löschen wir personenbezogene Daten, wenn keine Notwendigkeit zur weiteren 

Speicherung besteht, dazu gehört auch eine automatische Löschung nach 2 Jahren Inaktivität 

Ihres Accounts. Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten zur 

Erfüllung vertraglicher Leistungen, zur Prüfung und Gewährung oder Abwehr von 

Gewährleistungs- und Garantieansprüchen noch benötigt werden. Im Falle von gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen 

Aufbewahrungspflicht in Betracht. 

 

 

5. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns bei 

einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Eine Übersicht über die zuständigen 

Datenschutzbehörden finden Sie hier: 

 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html 

 

 

Version 2.0, legitimis, Juli 2022 

 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

