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Ihre Daten (Rechnungsadresse) | Your data (billing address)
Firma | Company*: UST-ID:

Nachname | Surname*: Vorname I First name*:

Straße, Nr. | Street, No.*: PLZ I ZIP*:

Ort | City*: Land I Country*: 

Telefon | Phone: Handy I Mobile Phone: 

Fax: E-Mail I e-mail*:

Homepage: Kundenbetreuer I Key Account Manager*:

  Abweichende Lieferadresse | Alternate Delivery address: 
Lieferung an folgende Lieferadresse | Delivery to the following delivery address:

Firma | Company: UST-ID:

Nachname | Surname*: Vorname I First name*:

Straße, Nr. | Street, No.*: PLZ I ZIP*:

Ort | City*: Land I Country*:

Telefon | Phone: Handy I Mobile Phone:

Fax: E-Mail I e-mail*:
Mit (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder. | Fields marked with * are required details.

1. Produkte | Products
Ich interessiere mich für folgende Produkte im Private-Label-Design (Art.-Nr. gemäß Katalog) | I am interested in the following products in private label design (Article No. 
according to catalog):

1.1 Allgemeine Angaben | General Information

Art.-Nr.  
Art.-No.

Produktname CTP 
Product name CTP

Gebinde-
größe 

Packing 
size / L

Standard-
rezeptur 
Standard 

Formulation

Verschlusskappe 
Closure cap
(Standard)

Einfüllhilfe 
Funnel

(Standard)

Versandkarton 
Shipping Box 

Brown
(Standard)

Kartonetikett
Box label

(Standard)

Tastmarke 
(Blindensymbol)
Tactile symbol

  B* W**         

1

2

3

4      

5
6

7
8

9

10

*B = Black/Schwarz | **W= White/Weiß

Sie wünschen eine individuelle Konfiguration der gewünschte Produkte (z. B. eigene Deckelfarbe, Verpackungseinheit, bedruckter Karton etc.)?  
Would you like an individual configuration of the desired products (for example: your own cap color, packaging unit, printed box, etc.)?

Anmerkungen | Remarks
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Packmaß (Auszug) | Packing size (excerpt)

Kategorie 
Category

Gebinde 
Packing size / ml

mit Einfüllhilfe 
with funnel VE | PU

Palette | Pallet EU Palette | Pallet CP5
St. | pcs. Karton | Box St. | pcs. Karton | Box

Aerosoldose Weißblech  
Aerosol can tinplate

50 / 75 / 100 x 24

50 / 75 / 100 24 2520 105 2520 105

150 / 200 x 24 2160 90 2160 90

150 / 200 24

250 / 300 x 24 1728 72 1728 72

250 / 300 24 2160 90 2160 90

375 x 28 2016 72 1512 54

375 28 2520 90 1764 63

Kunsttsoff / Plastic PE
250 / 300 24 1440 60 1440 60

375 28 1680 60 1120 40

3. Etikettendruck - Allgemeine Information | Label Printing - General Information
Standardmäßig werden die Daten für einen 4 Farb-Digitaldruck (Euroskala) angelegt. Der Druck selbst erfolgt auf dem Material PE-Folie weiß glänzend, veredelt mit glänzen-
dem Schutzlack.. Haben Sie andere Wünsche oder Vorstellungen, werden wir diese auf Umsetzbarkeit prüfen und individuell bei unseren Hausdruckereien anfragen.
By default, the data is created for a 4 color digital print (Euroscale). The printing itself is done on the material PE-foil gloss white, finished with a gloss protective varnish. If 
you have any other wishes or ideas, we will check on the possability and request individually from our print shops.

             4- Farb-Digitaldruck 
        4 color digital print              Individuelle Anfrage (z.B. SpezialLack, Sonderfarben wie Metallic Silber/Gold etc.)

         Individual request (for example special paint, special colors like metallic silver / gold etc.)

             Mehrlagen-Etikett (Peel-Off, 2-lagig) 
Multi-layer (peel-off label, double layer)

Beschreibung des Druckbilds | Description of the printed image

Kosten | Costs
4- Farb-Digitaldruck | 4 color digital print Technische Daten für Rollendruck | Technical data for labels on roll

Klischeekosten | cliché costs keine Material | material PE-Folie weiß glänzend | Polyethylene film white glossy

Sortenwechsel | grade changes 55,00 EUR netto | net Druck | Print: 4 fbg | 4 color

Satz-/Reprokosten je Motiv | setting & repro costs per subject 75,00 EUR netto | net Farben | color: Euroskala im Digitaldruck | 4c-process digital printing

Aufmachung | presentation: Schutzlack | protective varnish

Mehrlagen-Etikett (Peel-Off) | Multi-Layer-Etikett (Peel-Off) Kerndurchmesser | core diameter: 76 mm (3“)

Klischeekosten | cliché costs 40,00 EUR netto | net Wicklung | Wound Rechts voraus Innen | wound in, word end leading

Sortenwechsel | grade changes 65,00 EUR netto | net max. Außendurchmesser | max. outer diameter 250 mm (9.84“)

Satz-/Reprokosten je Motiv | setting & repro costs per subject 75,00 EUR netto | net Etiketten /Rolle | Labels per roll 1.500 St. | pcs

Etikett / Lithographie Die Mindestabnahmemenge je Sorte beträgt bei Standardprodukten* ... | The minimum order quantity per variety for standard products* is ...
Etikettiert (Standardetikett 4-farbig Digital auf Rolle) 
Labeled (standard label 4-colored digital print on roll) 1.500 Stück | pcs. lithographiert (Direktdruck auf Dose) lithographed (direct print on can)

Etikettiert (Mehrlagenetikett auf Rolle) 
Labeled (Multi-layer label on roll) 5.000 Stück | pcs.*** 10.000 Stück |  | pcs.

*Zu den Standardprodukten zählen sog. Standard-Additive und -reiniger mit den Füllmengen 75-375ml. Das entspricht den folgenden Blechdosengrößen VG85 (50-100ml), VG26 (250-300ml), VG14 (375ml) und die PE-Flaschen VG40 
(300ml) und VG86 (375ml). Bei Produkten, die nicht zum Standardsortiment gehören, bitte gesondert anfragen. | The standard products include so-called standard additives and cleaners with the quantities 75-375ml. This corresponds to 
the following tin can sizes VG85 (50-100ml), VG26 (250-300ml), VG14 (375ml) and PE bottles VG40 (300ml) and VG86 (375ml). For products that are not part of the standard range, please inquire separately.

**Je nach Produkt kann die Mindestabnahmemenge variieren. Bei einigen Sorten muss daher eine Mindestabnahme von 1 Palette oder 1.500 Stück je Sorte abgenommen werden. Genaueres erfragen Sie bitte bei Ihrem Kundenbetreuer. | Depen-
ding on the product, the minimum order quantity may vary. Therefore, for some products a minimum purchase of 1 pallet or 1,500 pieces per variety must be accepted. For more information, please contact your key account manager.

***Im Zusammendruck mehrerer Sorten gleichen Formats und gleichen Druckverfahren sind auch kleinere Abnahmemengen möglich. Genaueres erfragen Sie bitte bei Ihrem Kundenbetreuer. | In combination of several label types with the same 
format and the same printing process smaller quantities are possible. For more information, please contact your key account manager.

2. Abnahmemengen | Order quantities
Produkt Die Mindestabnahmemenge (MOQ) je Sorte beträgt  ... | The minimum order quantity (MOQ) per variety is ...
MOQ Standardprodukte (Abfüllung) | MOQ standard products (bottling) MOQ Aerosole aus Produktsortiment | MOQ aerosols from product range
1 Palette (Jahresabnahmemenge) | Pallet (annual order quantity)* 1/4 Palette (Jahresabnahmemenge) | Pallet (annual order quantity)**
*siehe Packmaß für EU und CP5-Paletten | see pack size for EU and CP5 pallets **Bei lithographierten Dosen beträgt die MOQ 1 Palette. | For lithographed cans, the MOQ is 1 pallet.

Hinweis: Die Jahresabnahmemenge kann in einzelnen Teilmengen von mind. 250 St./Sorte (bei Aerosolen, Additiven bis 1L Füllmenge) erfolgen Die jeweiligen Abnahmemengen für Sonderprodukte 
(Produkte welche sich nicht in unserem Produktsortiment befinden) müssen separat erfragt werden. 
Note: The annual order quantity can be made in individual partial quantities of at least 250 pcs./. each variety (for aerosols, additives up to 1L filling quantity). The respective purchase quantities for 
special products (products which are not in our product range) must be requested separately.
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Bitte tragen Sie die gewünschte Abnahmemenge ein. | Please enter the desired purchase quantity.

Art.-Nr.  
Art.-No.

Produktname CTP 
Product name CTP

Abnahmemenge 
Purchase quantity

Palette | Pallet Gewünschte 
VE | Desired 

PU*EU CP5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
*Es gelten generell unsere standardmäßigen Verpackungseinheiten (zu entnehmen aus unseren Produktkatalogen). Sollten Sie andere Packeinheiten wünschen, vermerken Sie diese bitte in der Spalte VE. 
Our standard packaging units are generally valid (can be taken from our product catalogs). If you want other packing units, please note them in the column PU.

Anmerkungen | Remarks

4. Lithographie (bedruckte Dose) - Allgemeine Information | Lithograph (printed can) - General Information

             4- Farb-Digitaldruck 
        4 color digital print              Individuelle Anfrage (z.B. SpezialLack, Sonderfarben wie Metallic Silber/Gold etc.)

          Individual request (for example special paint, special colors like metallic silver / gold etc.)

Beschreibung des Druckbilds | Description of the printed image

Kosten | Costs
Staffelung bei Rahmenverträgen (Laufzeit 1 Jahr) | Quantity scale for framework contracts (duration 1 year)

lithographierte Aerosoldosen (Standardprodukte) | lithographed aerosol cans for main 
products (standard range):

Bremsenreiniger 500 ml 
Brake Cleaner 500 mlLithographie

Klischeekosten je Farbe | cliché costs each color 160,00 EUR 300 ml 375 ml

12,000 25,000
 

10,000 90,000 10,000 75,000

30,000 120,000 25,000 100,000

60,000 150,000 50,000 125,000

Weitere Drucksachen auf Anfrage | Other printed material on request:
Sie wünschen einen bedruckten Versandkarton, eine spezielle Verpackung für Ihre Produkte oder generell eigene verkaufsunterstützende Werbematerialien wie Produktpräsenter, Thekendisplays, 
Flyer, Kataloge etc.?  
Would you like a printed shipping box, a special packaging for your products or your own sales-supporting promotional materials such as product presenters, counter displays, flyers, catalogs etc.?
Beschreibung der weiteren Drucksachen | Description of the other printed material
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5. Datenerstellung | Data creation

  Grafikerstellung erfolgt durch Kunden | Design files are generated by the customer

             Druckvorlagen benötigt. Bitte senden Sie mir die benötigten Daten zu. 
          Templates required. Please send the required data.

Sie erhalten von uns alle benötigten lnfonnationen zur Erstellung ihrer Druckda-
ten. Das Paket umfasst die Maßvorlagen (Templates), aktuelle Sicherheitsdaten-
blätter und Produktinformations blätter.  
You will receive all the information you need to create your print data. The pa-
ckage includes the dimension templates, current safety data sheets and product 
information sheets.

Beachten Sie bitte unsere Anlage „Informationen zur Datenerstellung“. Die fertig gestellten Druckdaten können Sie an private-label@bluechemgroup.com oder direkt Ihren Kundenbe-
treuer via Mail, FTP, WeTransfer, DVD etc.übermitteln. Hinweis: Sollten die Daten in nicht druckfertiger Form geliefert werden, berechnen wir die Bearbeitung Ihrer Daten (Druckvorstufe) 
nach unserem Stundenverechnungssatz von 70,00 EUR netto. 
Also please pay attention to our attachment “Information for print file set-up”. The finished print data can be sent to private-label@bluechemgroup.com or directly to your key account 
manager via mail, FTP, WeTransfer, DVD etc. Note: If the data is delivered in non-printable form, we charge the processing of your data (prepress) according to our hourly rate of 70.00 
EUR net.

         Gestaltung und Erstellung durch Layout- und Grafikbüro | Design and creation by art department

Etiketten/Litho-Layout: Gestaltung und Erstellung Ihrer Druckvorlage zum Festpreis (Entwurf inkl. 2 Korrekturen (V01+02) + Druckvorstufe: 300 EUR je Sorte)  
Logos, Bildmaterial und Texte werden von Ihnen in druckfähiger / weiterverarbeitbarer Qualität zur Verfügung gestellt.   
Weitere Korrekturgänge (K03, K04, etc.) werden nach einem Stundensatz von 70,00 EUR netto berechnet. 
 
Labels/litho layout: design and creation of your artwork for a fixed price (draft incl. 2 corrections + prepress: 300 EUR per variety)  
Logos, images and texts are provided by you in printable / processable quality. 
Further corrections (K03, K04, etc.) are calculated according to an hourly rate of 70.00 EUR net.

Hinweis: Bei einer Anfrage von mehreren Sorten erstellen wir ein „SAMPLE DESIGN“, welches dem Kunden zur Prüfung und Freigabe vorgelegt wird. Erst nach Freigabe des Design erfolgt 
die Erstellung der weiteren Daten.  
Note: In case of a request of several varieties, we will create a “SAMPLE DESIGN”, which will be presented to the customer for review and approval. Only after release of the design the 
further data is created.

5.1 Checkliste zur Datenerstellung | Checklist for data creation

Logo vorhanden | Logo available                 ja | yes                 nein | no Bitte die zur Verfügung 
stehenden Daten via Mail an 
private-label@bluechem-
group.com oder direkt an 
Ihren Kundenbetreuer via 
Mail, FTP, WeTransfer, DVD 
etc.übermitteln.
Please forward the available 
data via email to private-
label@bluechemgroup.
com or directly to your key 
account manager via email, 
FTP, WeTransfer, DVD etc.

Bilder vorhanden | Pictures available                 ja | yes                 nein | no

Bitte  schicken  Sie  Ihre  Logo-Grafiken in den Formaten PDF,  EPS,  TIFF  oder  JPG,  Qualitätseinstellung „maximal“.  Verwenden Sie für Druckdaten (Bilder) eine Auflösung von 
mindestens 300 dpi.  Bitte  senden  Sie uns keine Dateien aus Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- oder  Präsentationsprogrammen  (Word,  Excel,  Powerpoint). Bitte beachten 
Sie hierzu die genauen Angaben in unserem Druckleitfaden. 
Please send your graphics in the formats PDF, EPS, TIFF or JPG, quality setting „maximum“. Use a resolution of at least 300 dpi for print data (images). Please do not send us any 
files from word processing, spreadsheets or presentation programs (Word, Excel, PowerPoint). Please note the exact details in our print guide.

Hausfarben vorhanden | Corporate colors available                 ja | yes                 nein | no

Hausschriften vorhanden | Corporate fonts available                 ja | yes                 nein | no

Wenn ja, übermitteln Sie uns bitte Ihr CI / CD zusammen mit den Schriftarten. / If so, please send us your CI / CD along with the fonts.

Eigene Art.-Nr. vorhanden | Own Item No. available                 ja | yes                 nein | no

Wenn ja, tragen Sie bitte Ihre Artikelnummern in die nachfolgende Zusammenfassung ein. / If so, please enter your item numbers in the summary below.

EAN / GTIN vorhanden | EAN / GTIN available                 ja | yes                 nein | no

1 6

Bitte tragen Sie in die 
nachfolgenden Felder Ihre 
EAN-Codes ein. 
Please enter your EAN 
codes in the adjacent fields.

2 7

3 8

4 9

5 10

             Erstellung des EAN / GTIN durch CTP GmbH | Creation of the EAN / GTIN by CTP GmbH

             EAN / GTIN werden nicht benötigt | EAN / GTIN are not needed
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Angaben zur graphischen Umsetzung | Details on the graphical implementation

Beschreibung des Designs | Description of the design

5.2. Zusammenfassung CTP + Kundenangaben
Art.-Nr. |  
Item No. CTP

Art.-Nr. Kunde | 
Item No. Customer

EAN / GTIN Produktname Kunde 
Product name Customer*

Inhalt 
Content 
/ L

Farbe 
Verschluss-
kappe** 
Color cap**

Farbe Ein-
füllhilfe** 
Color 
funnel** 

Etikett  
Label

Litho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Bei der Auswahl mehrerer Sprachen, bitte den Produktnamen in der jeweiligen Sprache mitteilen. | When selecting multiple languages, please provide the product name in the respective language.

** Standardmäßig werden folgende Farbvarianten angeboten: Verschlusskappe Schwarz / Weiß, Einfüllhilfe Weiß / Semi-transparent. Andere Farbvarianten sind generell möglich, müssen jedoch separat angefragt werden. Wenden Sie 
daher bitte an Ihren Kundenbetreuer. 
The following color options are available as standard: Black / White cap, White / Semi-transparent funnel. Other color variants are generally possible, but must be requested separately. Please contact your key account manager.

Eigene Produkttexte vorhanden | Own product texts available                  ja | yes                 nein | no

*Generell verfügen wir 
über ein breites Sprachan-
gebot. Sollte jedoch die 
gewünschte Sprache nicht 
verfügbar sein, können 
Übersetzungskosten anfal-
len. Diese sind individuell 
zu erfragen.
*In general, we have a 
wide range of languages. 
However, if the desired 
language is not available, 
translation costs may 
apply. These are to be 
requested individually.

             Produkttext CTP GmbH verwenden* | Use product text CTP GmbH*

Sprachen / Bitte wählen Sie die gewünschte Sprache oder Sprachkombination aus.  
Hinweis: Wir empfehlen für ein Standardetikett max. 3 Sprachen.  
Languages / Please select the desired language or language combination.  
Note:We recommend a maximum of 3 languages for a standard label.

DE GB IT FR RU ES

Andere Sprachen gewünscht:  
Bitte in die nebenstehenden Felder eintragen. 
Other languages required: 
Please enter in the adjacent fields. 

Anmerkungen | Notes:

             Übersetzung erfolgt durch Kunden | Translation is done by customers

             Übersetzung erfolgt durch CTP GmbH | Translation is done by CTP GmbH

ACHTUNG: Die Reproduktion aller vom Kunden zur Verfügung gestellten Vorlagen (Bilder, Texte, Muster etc.) erfolgt unter der Voraussetzung, dass der Kunde die entsprechenden Reproduk-
tionsrechte besitzt. Der Kunde garantiert diese Berechtigung und stellt die bluechemGROUP von allen Schadensersatzansprüchen sowie sonstigen Ansprüchen frei. Alle Liefertermine sind 
voraussichtliche Termine und setzen voraus, dass sämtliche erforderlichen Unterlagen (Logos, Bild- und Textvorlagen etc.) umgehend (ca. 2 WT) bei der bluechemGROUP eintreffen. Stellen sich 
auf Kundenseite Verzögerungen ein, ist die bluechemGROUP von einem anvisierten Liefertermin entbunden. Kann ein Liefertermin infolge von Umständen, welche die bluechemGROUP nicht zu 
vertreten hat (Betriebsstörung, Mangel an Rohmaterial, höhere Gewalt etc.) nicht eingehalten werden, so berechtigt dies den Kunden nicht dazu, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz 
geltend zu machen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Anhang „AGBs Private Label“) . 
ATTENTION: The reproduction of all templates provided by the customer (pictures, texts, samples etc.) is subject to the condition that the customer has the corresponding reproduction rights. 
The customer guarantees this authorization and releases the bluechemGROUP from all claims for damages and other claims. All delivery dates are estimated dates and require that all required 
documents (logos, image and text templates, etc.) arrive promptly (about 2 work days) at the bluechemGROUP. If delays occur on the customer side, the bluechemGROUP is released from a 
scheduled delivery date. If a delivery date can not be met due to circumstances for which bluechemGROUP is not responsible (breakdown, lack of raw materials, force of nature, etc.), this does not 
entitle the customer to withdraw from the contract or claim damages. Incidentally, our General Terms and Conditions apply (see appendix “General Terms Private Label”).
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CTP GmbH
Saalfelder Str. 35 h
07338 Leutenberg / GERMANY

Tel.: +49(0)36734 230-0
Fax: +49(0)36734 230-22
info@bluechemgroup.com

Geprüft on | Checked by: Freigegeben von | Approved by

Name | Name:

Datum | Date:

www.bluechemgroup.com Unterschrift | Signature:

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag und, soweit vorhanden, das dazugehörige Artwork oder Ihren eigenen Design-Vorschlag an private-label@bluechemgroup.com oder direkt 
an Ihren Kundenbetreuer. | Please send the completed request and, if available, the corresponding artwork or your own design proposal to private-label@bluechemgroup.com or 
directly to your key account manager.

Datenschutz und Widerruf
1. Allgemeines
Die CTP GmbH, Saalfelder Str. 35 h, 07338 Leutenberg, möchte Sie in der nachfolgenden Datenschutzerklärung 
darüber informieren, in welchem Umfang Daten erhoben und zu welchem Zweck diese Daten verwendet werden. Der 
sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten hat bei der CTP GmbH höchste Priorität. Wir halten uns bei der 
Verarbeitung an die gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie an die damit verbun-
denen nationalen Bestimmungen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten geschieht ausschließlich zweckgebunden 
(Zweckbindungsprinzip). Wir überprüfen zudem unsere Praktiken der Datenverarbeitung regelmäßig, um sicherzustellen, 
dass wir so wenig personenbezogene Daten wie möglich verarbeiten (Prinzip der Datenminimierung).

2. Angaben zum Verantwortlichen 
Nachfolgend finden Sie die Angaben zum Verantwortlichen i.S.v. Art. 4 Nr. 17 DSGVO:
Firmenname & Rechtsform:  CTP GmbH
Vertreter:   Werner Urban
Anschrift der Hauptniederlassung: Saalfelder Str. 35 h, 07338 Leutenberg
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: Spirit Legal LLP Rechtsanwälte 
   Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter
   Peter Hense, Neumarkt 16-18, 04109 Leipzig
   datenschutz@bluechemgroup.com
3. Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung, wie beispielsweise einem Namen, identifiziert werden kann. Unter personen-
bezogene Daten fallen Informationen, wie z. B. Ihr Name, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer.

4. Recht auf Auskunft und Datenübertragbarkeit 
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeichert personenbezogenen Daten gemäß Art. 
15 DSGVO. Sofern die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO auf einem 
Vertrag beruht, können Sie gemäß Art. 20 Abs. 1 DGVO verlangen, die über Sie gespeicherten personenbezo-
genen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, bzw. diese an ein 
System eines Dritten übertragen zu lassen. Sie haben somit einen Anspruch auf direkte Weiterleitung Ihrer Daten.

5. Recht auf Berichtigung, Einschränkung und Löschung 
Des Weiteren können Sie gemäß Art. 16 bis 18 DSGVO eine Berichtigung, Einschränkung (Sperrung) oder 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten von uns verlangen, wenn die Daten bei uns falsch verarbeitet wurden, ein 
Grund für eine Einschränkung der weiteren Datenverarbeitung gegeben ist, oder die Datenverarbeitung aus unterschied-
lichen Gründen rechtswidrig geworden ist, oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig 
ist. Wir weisen darauf hin, dass Ihr Recht auf Löschung durch gesetzliche Aufbewahrungsfristen eingeschränkt sein kann.

6. Widerspruchsrechte 
Beruht unsere Datenverarbeitung ausschließlich auf unserem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 f) 
DSGVO, können Sie gegen diese Verarbeitung Widerspruch gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO einlegen. Dann stellen 
wir die Verarbeitung Ihrer Daten ein, es sei denn, wir können schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung eines Rechtsanspruchs.

7. Widerrufsrecht 
Haben Sie uns die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch eine Einwilligung erlaubt, steht Ihnen 
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO ein Widerrufsrecht mit Wirkung für die Zukunft zur Verfügung.

8. Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
Es steht Ihnen frei, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Meinung sind, dass unsere 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung oder andere 
nationale und internationale Datenschutzgesetze verstößt, Art. 77 DSGVO.
Die Kontaktdaten der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lauten:
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 900455, 99107 Erfurt   oder
Häßlerstraße 8 (4. Etage), 99096 Erfurt

9. Kontaktdaten
Zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie uns eine formlose Mitteilung an die nachfolgenden Kontaktdaten 
senden. Ebenso richten Sie bitte den Widerruf Ihrer Einwilligung mit der Angabe, welche Einwilligungserklärung 
Sie widerrufen möchten, an die folgenden Kontaktdaten:
Firmenname & Rechtsform:  CTP GmbH
Anschrift:   Saalfelder Str. 35 h, 07338 Leutenberg
E-Mailadresse:   datenschutz@bluechemgroup.com

Privacy Statement and Security
1. General
The CTP GmbH, Saalfelder Str. 35 h, 07338 Leutenberg, would like to inform you of the following privacy policy 
regarding the extent to which data is collected when using our website and for what purpose this data is used.
Careful handling of your personal data is a top priority at CTP GmbH. We adhere to the statutory provisions 
of the General Data Protection Regulation (GDPR) as well as to the associated national regulations. The 
processing of personal data is exclusively marked (purpose limitation principle). We also regularly review our 
data-processing practices to ensure that we process as little personal information as possible (data minimiza-
tion principle).

2. Details of the person responsible 
Below you will find the details of the responsible person i.S.v. Art. 4 No. 17 GDPR:
Company name & legal form:  CTP GmbH
Representative:   Werner Urban
Address of head office i.S.v. Art. 4 No. 16 GDPR: Saalfelder Str. 35 h, 07338 Leutenberg
Contact details of the data protection officer: Spirit Legal LLP Rechtsanwälte 
   Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter
   Peter Hense, Neumarkt 16-18, 04109 Leipzig
   datenschutz@bluechemgroup.com
3. Personal data 
Personal data is any information that relates to an identified or identifiable natural person. Identifiable is a 
natural person who can be identified directly or indirectly, in particular by association with an identifier such as a 
name. Personal data includes information such as: For example, your name, address, phone number, and birth 
date (if applicable). 

4. Right to information and data portability
You have the right to information about your personal data processed by us in accordance with Art. 15 GDPR 
at any time. If the data processing is based on your agreement or in accordance with Art. 6 (1) (b) GDPR, you 
may request, pursuant to Art. 20 para. 1 GDPR, the personal data stored about you in a structured, common 
and machine-readable format or to have them transferred to a system of a third party. You are therefore entitled 
to direct forwarding of your data.

5. Right to rectification, restriction and cancellation
Furthermore, in accordance with Art. 16 to 18 GDPR, you may require us to correct, restrict (block) or 
delete your personal data if the data has been processed incorrectly by us, if there is a reason for limiting 
further data processing, or Data processing has become unlawful for various reasons, or if its storage is 
inadmissible for other legal reasons. We point out that your right to cancellation may be limited by statutory 
retention periods.

6. Right of appeal 
If our data processing is based exclusively on our legitimate interest in accordance with Art. 6 (1) (f) 
GDPR, you can object to this processing in accordance with Art. 21 (1) GDPR. We will then cease 
processing your data unless we can demonstrate legitimate grounds for processing that outweigh your 
interests, rights and freedoms, or the processing is for the purpose of enforcing, pursuing or defending a 
legal claim.

7. Withdrawal 
If you have allowed us to process your personal data by consent, you have a right of revocation in accordance 
with Art. 7 para. 3 GDPR with effect for the future.

8. Right to complain to the supervisory authority
You are free to form a complaint with a supervisory authority if you believe that our processing of your personal 
data violates the European General Data Protection Regulation or other national and international data 
protection laws, Art. 77 GDPR.
The contact details of our supervisory authority are:
Thuringian State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
PO Box 900455, 99107 Erfurt   or
Häßlerstraße 8 (4th floor), 99096 Erfurt

9. Contact details
To exercise your rights, you can send us an informal message to the following contact details. Likewise, 
please direct the revocation of your consent with the statement, which consent form you wish to revoke, to the 
following contact details:
Company name & legal form:  CTP GmbH
Address:   Saalfelder Str. 35 h, 07338 Leutenberg
E-mail address:   datenschutz@bluechemgroup.com

Durch Ihre Unterschrift geht die dargestellte datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Anlage Ihrer Daten in unser Kundenregister als 
Bestandteil in den Antrag über. 
By signing this form, the data protection declaration of consent for the storage of your data in our customer register is included in the request.

Ort, Datum
Place, Date

Unterschrift 
Signature


