“The shredstar X13 has been a great addition to our
team at Ryleighs. Not only is it helping the business
stay secure generally, we can now demonstrate to our
customers that can trust us to protect the data that
they give us when they complete the Track and Test
forms and that we will destroy it properly”.
Desree Watson, owner of Ryleighs Hair Salon

Ryleighs Hair Salon

Haare schneiden und Kundendaten schützen!
Der Friseursalon „Ryleighs Hair Salon“ wurde vor
zehn Jahren von der Friseurin Desree Watson gegründet. Der Salon liegt am Rande des Peak District
Nationalparks in der Grafschaft Derbyshire in der
Kleinstadt Clay Cross. Durch die Wohlfühlatmosphäre und einem breiten Angebot an Friseur- und
Schönheitsbehandlungen ist der Salon zu einem
erfolgreichen Unternehmen herangewachsen – mit
inzwischen fünf Mitarbeitern und einem ausgezeichneten Ruf in der Region.
Aufgrund der im März 2020 ausgesprochenen Ausgangssperre, ausgelöst durch Covid 19, mussten alle Friseursalons in Großbritannien und vielen anderen Ländern vorübergehend schließen. Bevor der Salon am 6. Juli 2020 endlich
wiedereröffnen durfte, um den seit dreieinhalb Monaten
wartenden Kunden endlich wieder die Haare schneiden und
färben zu können, mussten im Vorfeld einige Vorschriften
und Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um sowohl
die Kunden als auch das Personal vor dem Risiko einer
Infektion mit dem Coronavirus zu schützen.
Dazu musste die Inhaberin unter anderem in die persönliche Schutzausrüstung und Desinfektionsprodukte für ihre
Mitarbeiter und Kunden investieren, den Salon für die
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soziale Distanzierung sowie die geltenden Abstandsregeln
umgestalten und ein Daten-Aufzeichnungssystem implementieren, das den staatlichen Gesundheitsdienstanforderungen entspricht.
Deshalb führte Desree Watson ein Einverständnisformular
ein, in das die Kunden bei jedem Besuch des Salons ihre
Kontaktdaten eintragen mussten. Es war offensichtlich,
dass die Einführung dieser
Formulare die Aufbewahrung einer großen Menge
an sensiblen Daten mit
sich bringt. Gemäß der
DSGVO ist die Inhaberin
selbst für die ordnungsgemäße Nutzung, Speicherung und rechtzeitige
Vernichtung verantwortlich. Deshalb führte sie
einen Prozess ein, bei
dem die Formulare mit
den personenbezogenen
Daten nach Datum
Der Aktenvernichter HSM shredstar X13
sortiert und in einem verwurde entwickelt, um vertrauliche
Dokumente einfach und sicher zu
schlossenen Schrank im
vernichten.
Büro des Salons sicher
aufbewahrt wurden.
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Nach den Datenschutzrichtlinien sollten diese Informationen
nicht länger als 21 Tage aufbewahrt und dürfen nicht für Marketingzwecke verwendet werden. Das bedeutet, dass die
ausgefüllten Unterlagen alle nach 22 Tagen vernichtet
werden müssen. Da die Inhaberin bislang keinen Aktenvernichter besaß entschied sie sich in ein qualitativ hochwertiges und leistungsstarkes Gerät für kleine Büros zu investieren. So kann sie zukünftig nicht nur die Kontaktformulare
vernichten sondern auch alle anderen Dokumente die im
Salon anfallen, wie z. B. Lieferscheine, Rechnungen etc. So
ist der Salon optimal vor der Verletzung der Datensicherheit
und daraus resultierenden Geldbußen und Reputationsverlusten geschützt.
Ein Kunde empfahl Desree Watson einen Aktenvernichter des
führenden deutschen Herstellers HSM in Betracht zu ziehen.
Daraufhin entschied sie sich für den Partikelschnitt-Aktenvernichter HSM shredstar X13. Ausgestattet mit der Sicherheitsstufe P-4, einer Schnittleistung von 13 Blatt pro Durchgang,
einem großen Auffangbehälter und einem leisen Betrieb,
erfüllt er alle Anforderungen des Salons an die Datenvernichtung. Dank seines eleganten weiß-silbernen Erscheinungsbilds fügt er sich perfekt im Empfangsbereich des Salons ein
und steht so im Sichtfeld der Kunden, die sogar darum bitten,
ihre Kreditkartenbelege zu vernichten und somit sicher zu
entsorgen.

„Der Aktenvernichter HSM shredstar X13 ist eine großartige Ergänzung für
unser gesamtes Team im Salon Ryleighs. Er hilft nicht nur dem Unternehmen
auf der sicheren Seite zu sein, sondern wir können nun den Kunden zeigen,
dass sie uns ihre Daten, die sie im Kontaktformular angeben müssen,
anvertrauen können, da wir sie anschließend DSGVO-konform vernichten.“
Desree Watson, Inhaberin Friseursalon „Ryleighs Hair Salon“

Kontakt:

Ryleighs Hair Salon
32 Thanet Street
Clay Cross, Chesterfield
S45 9JR – United Kingdom
Tel: +44 1246 866544
www.facebook.com/Ryleighshairdressers

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ – United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu
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HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0
info@hsm.eu
www.hsm.eu
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