Datenschutz
Datenschutzinformationen - Stand: 06. Dez 2018
Seit dem 25. Mai 2018 gelten im Bereich Datenschutz europaweit die einheitlichen Vorgaben der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO). In den nachfolgenden Datenschutzinformationen informieren wir Sie über unsere
durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten nach Maßgabe der DSGVO und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG 2018).

Bitte lesen Sie sich unsere Datenschutzinformationen aufmerksam durch.
Eine Auskunft (Art 15 DSGVO, § 34 BDSG 2018) über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogen Informationen
können Sie hier oder unter unserer E-Mailadresse anfordern.
Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen:
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Den Datenschutzbeauftragten können sie kontaktieren unter:
Manfred Sigmann
Lorenz-Görtz-Straße 39
41238 Mönchengladbach
E-Mail: manfred.sigmann@web.de

Zwecke der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlagen und berechtigte Interessen, die von dem
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden sowie Kategorien von Empfängern
Aufrufen unserer Websites/Applikationen
Log-Files
Bei jedem Zugriff auf Websites/Applikationen werden Informationen durch den jeweiligen Internetbrowser Ihres
jeweiligen Endgerätes an den Server unserer Website/Applikation gesendet und temporär in Protokolldateien, den
sogenannten Logfiles, gespeichert. Die dabei gespeicherten Datensätze enthalten die folgenden Daten, die bis zur
automatischen Löschung gespeichert werden: Datum und Uhrzeit des Abrufs, Name der aufgerufenen Seite, IPAdresse des anfragenden Gerätes, Referrer-URL (Herkunfts-URL, von der aus Sie auf unsere Webseiten
gekommen sind), die übertragene Datenmenge, Ladezeit, sowie Produkt und Versions-Informationen des jeweils
verwendeten Browsers sowie der Name ihres Access-Providers.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der IP-Adresse ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO. Unser
oberechtigtes Interesse ergibt sich aus der
o Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus,
o Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website/Applikation,
o Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität.

Ein unmittelbarer Rückschluss auf Ihre Identität ist anhand der Informationen nicht möglich und wird durch uns
auch nicht gezogen werden.
Die Daten werden gespeichert und nach Erreichung der vorgenannten Zwecke automatisch gelöscht. Die
Regelfristen zur Löschung richten sich nach dem Kriterium der Erforderlichkeit.

Cookies, Tracking, Social-Media-Plugins
Wir verwenden für unsere Website/Applikation sog. Tracking-Tools sowie Cookies und Social-Media-Plug-ins. Um
welche Verfahren es sich dabei genau handelt und wie ihre Daten dafür verwendet werden, wird nachfolgend im
Einzelnen erläutert.
Geo-Lokalisation
Sofern Sie in Ihrem Browser bzw. in dem Betriebssystem oder andere Einstellungen Ihres jeweiligen Endgerätes
der sogenannten Geolokalisation zugestimmt haben, nutzen wir diese Funktion, um Ihnen auf Ihren aktuellen
Standort bezogene, individuelle Services anbieten zu können. Ihre so verarbeiteten Standortdaten verarbeiten wir
ausschließlich für diese Funktion. Beenden Sie die Nutzung, so werden die Daten gelöscht.

Onlineauftritt und Webseitenoptimierung
Cookies – Allgemeine Informationen
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die
Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen sowie die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen. Bei
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät
(Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem
Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. In dem Cookie werden
Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder gelöscht (sog.
Sitzungs- bzw. Sessioncookies). Durch diese können wir Ihnen z.B. die seitenübergreifenden Warenkorbanzeige
anbieten, in der Sie ablesen können, wie viele Artikel sich gerade in Ihrem Warenkorb befinden und wie hoch Ihr
aktueller Einkaufwert ist. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen es uns, Ihren Rechner
beim nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte bzw. sessionübergreifende Cookies). Insbesondere
diese Cookies dienen dazu unser Angebot nutzerfreundlich, effektiver und sicherer zu machen. Dank dieser
Dateien ist es beispielsweise möglich, dass Sie speziell auf Ihre Interessen abgestimmte Informationen auf der
Seite angezeigt bekommen.

Selbstverständlich können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er unsere Cookies nicht auf Ihrem Endgerät
ablegt. Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Browser davon
abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser darauf hinweisen lassen, wenn Sie ein neues
Cookie erhalten oder auch wie Sie sämtliche bereits erhaltenen Cookies löschen und für alle weiteren sperren
können.
Gehen Sie dafür bitte wie folgt vor:
Internet Explorer:
1. Wählen Sie im Menü "Extras" den Punkt "Internet Optionen".
2. Klicken Sie auf den Reiter "Datenschutz".
3. Nun können Sie die Sicherheitseinstellungen für die Internetzone vornehmen. Hier stellen Sie ein, ob und
welche Cookies angenommen oder abgelehnt werden sollen.
4. Mit "OK" bestätigen Sie Ihre Einstellung.
Firefox:
1. Wählen Sie im Menü "Extras" den Punkt Einstellungen.
2. Klicken Sie auf "Datenschutz".

3. Wählen Sie in dem Drop-Down Menü den Eintrag "nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen" aus.
4. Nun können Sie einstellen, ob Cookies akzeptiert werden sollen, wie lange Sie diese Cookies behalten
wollen und Ausnahmen hinzufügen, welchen Websites Sie immer bzw. niemals erlauben möchten Cookies
zu benutzen.
5. Mit "OK" bestätigen Sie Ihre Einstellung.
Google Chrome:
1. Klicken Sie auf das Chrome-Menü in der Symbolleiste des Browsers.
2. Wählen Sie nun "Einstellungen" aus.
3. Klicken Sie auf "Erweiterte Einstellungen anzeigen".
4. Klicken Sie unter "Datenschutz" auf "Inhaltseinstellungen".
5. Unter "Cookies" können Sie die folgenden Einstellungen für Cookies vornehmen:


Cookies löschen



Cookies standardmäßig blockieren



Cookies und Webseitendaten standardmäßig nach Beenden des Browsers löschen



Ausnahmen für Cookies von bestimmten Webseiten oder Domains zulassen

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sofern es sich bei diesen Cookies und/oder darin enthaltenen Informationen um personenbezogene Daten handelt,
ist Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO. Unser Interesse, unsere
Webseite zu optimieren, ist dabei als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen.

Google Analytics
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten nutzen wir auf
Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. In diesem Zusammenhang werden
pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies verwendet. Die durch das Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website wie


Browser-Typ/-Version,



verwendetes Betriebssystem,



Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),



Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),



Uhrzeit der Serveranfrage

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-

Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage...

TRACKING-SPERRE AKTIVIEREN
Social-Media-Plug-Ins
Wir können auf unseren Webseiten auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO Social Plug-ins der
sozialen Netzwerke Facebook und Twitter ein, um unser Unternehmen hierüber bekannter zu machen. Der
dahinterstehende werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO anzusehen. Die
Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch deren jeweiligen Anbieter zu gewährleisten.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den jeweiligen
Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenschutzhinweisen des Anbieters, die wir im Folgenden verlinken.
Durch vorheriges Ausloggen auf den Seiten von sozialen Netzwerken sowie Löschen gesetzter Cookies, können
Sie vermeiden, dass soziale Netzwerke während Ihres Besuches von unserer Webseiten die über Sie
gesammelten Informationen Ihrem Nutzer-Konto bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk zuordnen. Wenn Sie nicht
möchten, dass soziale Netzwerke die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil
zuordnen, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei den entsprechenden sozialen Netzwerken
ausloggen.
Durch vorheriges Ausloggen auf den Seiten von sozialen Netzwerken sowie Löschen gesetzter Cookies, können
Sie vermeiden, dass soziale Netzwerke während Ihres Besuches von unseren Webseiten die über Sie
gesammelten Informationen Ihrem Nutzer-Konto bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk zuordnen. Wenn Sie nicht
möchten, dass soziale Netzwerke die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil
zuordnen, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei den entsprechenden sozialen Netzwerken
ausloggen.

Facebook, YouTube
Auf dieser Website können Social Plugins von Facebook und Google (YouTube) zum Einsatz kommen. Es handelt
sich dabei um Angebote der US-amerikanischen Unternehmen Facebook und der Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)).

Wenn Sie eine Seite besuchen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine Verbindung zu Facebook bzw.
Google her und die Inhalte werden von diesen Seiten geladen. Ihr Besuch auf dieser Website kann dadurch ggf.
von Facebook und Google nachverfolgt werden, auch wenn Sie die Funktion des Social Plugins nicht aktiv nutzen.
Wenn Sie einen Account bei Facebook oder Google besitzen, können Sie ein solches Social Plugin nutzen und
können so Informationen mit Ihren Freunden teilen. Wir haben keinen Einfluss auf den Inhalt der Plugins und die
Informationsübermittlung.
Auf ihren Internetseiten stellen Facebook und Google detaillierte Angaben zu Umfang, Art, Zweck und
Weiterverarbeitung Ihrer Daten zu Verfügung. Hier finden Sie auch weiterführende Informationen zu Ihren Rechten
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre.
Datenschutzhinweise von Facebook: https://www.facebook.com/about...
Datenschutzhinweise von Google: https://www.google.com/intl/de…

Twitter
Auf dieser Website können außerdem Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden sein. Diese Funktionen
werden angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“).
Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion “Re-Tweet” werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem

Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter
übertragen. Ihr Internetbrowser stellt hierfür eine direkte Verbindung zu den Servern von Twitter her und überträgt
Daten an Twitter.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch
Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
Twitter: https://twitter.com/privacy
Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen https://twitter.com/account/se...
ändern.

WhatsApp
Auf diesen Websiten kann zudem eine WhatsApp-Schaltfläche (WhatsApp-Share-Button) eingesetzt sein. Mit
dieser Schaltfläche können Sie Inhalte von unserer Webseite über die WhatsApp-Applikation auf Ihrem
Mobiltelefon teilen. Bei der Schaltfläche handelt es sich um einen Hyperlink. Beim Erscheinen der Schaltfläche auf
dieser Internetseite werden noch keine personenbezogenen Daten an den Betreiber von WhatsApp oder anderen
Dritten übermittelt. Sobald Sie die WhatsApp-Schaltfläche nutzen, erfährt der Betreiber von WhatsApp, welcher
Inhalt geteilt wird und dass die Schaltfläche auf dieser Website benutzt wurde. Mehr Informationen zum Umgang
mit personenbezogenen Daten durch den Betreiber von WhatsApp können Sie der Datenschutzerklärung des
Betreibers entnehmen: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

Kontaktaufnahme
Sie haben die Möglichkeit, auf mehreren Wegen mit uns in Kontakt zu treten. Per E-Mail, per Telefon, oder per
Post. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, verwenden wir jene personenbezogenen Daten, die Sie uns in diesem
Rahmen freiwillig zur Verfügung stellen allein zu dem Zweck, um mit Ihnen in Kontakt zu treten und Ihre Anfrage
bearbeiten zu können.
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a), Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b), Art. 6
Absatz 1 Buchstabe c) DSGVO sowie Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO.
3.5. Kommentare

Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge auf auf unseren Webseiten hinterlassen, werden ihre IPAdressen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Absatz. 1 Buchstabe f). DSGVO für 7
bzw. 14 Tage gespeichert. Das erfolgt zu unserer Sicherheit, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen
widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.).

Sonstige Inhalte von Nutzern
Sie haben an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, eigene Inhalte auf unseren Webseiten zu veröffentlichen (z.B.
Kommentare usw.). Wenn Sie einen Kommentar, eine Empfehlung oder eine Bewertungen zu Artikeln abgeben,
verarbeiten wir jene personenbezogenen Daten, die Sie im Rahmen des Kommentars oder einer Bewertung
freiwillig eingeben. Sie können Inhalte auf unseren Webseiten grundsätzlich unter einem Pseudonym und / oder
Ihrem Vornamen und gekürztem Nachnamen veröffentlichen.
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung(en) ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a), Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b)
sowie Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO. Ergänzend gelten für die Einstellungen eigener Inhalte auf unseren
Webseiten unsere Nutzungsbedingungen, die Sie am Ende dieser Datenschutzhinweise finden.
Datenschutzhinweise für Bewerberinnen und Bewerber

Wir freuen uns, dass Sie sich für uns interessieren und sich für eine Stelle in unserem Unternehmen bewerben
oder beworben haben. Wir legen besonderen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Ihre
personenbezogenen Daten werden gemäß den aktuellen Datenschutzbestimmungen gemäß der ab 25 Mai 2018
geltenden gesetzlichen Regelungen, d. h. der Datenschutzgrundverordnung und neuen Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes, verarbeitet. Nachfolgend möchten wir Ihnen gerne Informationen zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Bewerbung erteilen.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist:
Manfred Sigmann
Lorenz-Görtz-Straße 39
41238 Mönchengladbach
E-Mail: manfred.sigmann@web.de
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen und auch
weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie in unserem Impressum unserer Internetseite.

Angaben zum Zweck der Datenverarbeitung und zu den Daten, die verarbeitet werden
Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung zugesendet haben, um Ihre
Eignung für die Stelle (oder ggf. andere offene Positionen in unseren Unternehmen- sofern hier eine Einwilligung
Ihrerseits nach den gesetzlichen Grundlagen erforderlich ist, werden wir diese zuvor einholen) zu prüfen und das
Bewerbungsverfahren durchzuführen.
Sofern im Rahmen des laufenden Bewerbungsprozesses weitere Daten verarbeitet werden, wir Sie hierüber
gesondert informieren.

Rechtliche Grundlagen für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Bewerbungsverfahren ist primär
§ 26 BDSG in der ab dem 25.05.2018 geltenden Fassung. Danach ist die Verarbeitung der Daten zulässig, die im
Zusammenhang mit der Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind.
Sollten die Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ggf. zur Rechtsverfolgung erforderlich sein, kann
eine Datenverarbeitung auf Basis der Voraussetzungen von Art. 6 DSGVO, insbesondere zur Wahrnehmung von
berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erfolgen. Unser Interesse besteht dann in der
Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen.

Dauer der Speicherung der Daten
Daten von Bewerberinnen und Bewerbern werden im Falle einer Absage nach 6 Monaten anonymisiert.
Für den Fall, dass Sie ggf. einer weiteren Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zugestimmt haben,
werden wir Ihre Daten in unseren Bewerber-Pool übernehmen. Dort werden die Daten nach Ablauf von zwei
Jahren gelöscht.
Sollten Sie im Rahmen des Bewerbungsverfahrens eine Zusage für eine Stelle erhalten haben, werden die Daten
aus dem Bewerberdatensystem in unser Personalinformationssystem überführt.

Angaben zu den Empfängern der Daten

Ihre Bewerberdaten werden nach Eingang Ihrer Bewerbung von der Personalabteilung gesichtet. Geeignete
Bewerbungen werden dann intern an die Abteilungsverantwortlichen für die jeweils offene Position weitergeleitet.
Sofern nach den gesetzlichen Vorschriften eine Einwilligung erforderlich ist und uns diese vorliegt, werden die
Bewerbungsunterlagen ggf. auch an andere Verantwortliche aus anderen Abteilungen weitergeleitet. Im
Unternehmen haben grundsätzlich nur die Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese für den ordnungsgemäßen
Ablauf unseres Bewerbungsverfahrens benötigen. Dazu zählen auch die Mitglieder der Arbeitnehmervertretung. Im
Rahmen der Systempflege und Wartung kann es zur Kenntnisnahme Ihrer Daten durch die damit betrauten
Personen kommen. Die entsprechenden Personen oder ggf. eingesetzten Dienstleister werden auf das
Datengeheimnis verpflichtet.
Die Daten werden grundsätzlich in Rechenzentren in der Bundesrepublik Deutschland verarbeitet. Sollten Daten
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet werden, erfolgt dies nur, wenn, soweit dem Drittland
durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene
Datenschutzgarantien (insbesondere EU-Standardvertragsklauseln oder verbindliche unternehmensinterne
Datenschutzvorschriften) vorhanden sind.

Ihre Rechte als „Betroffene“
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, wir ggf. Nachweise
von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.
Soweit gesetzliche Bestimmungen dies vorsehen, haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf
Einschränkung der Verarbeitung.
Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Gleiches
gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde
für den Datenschutz zu beschweren.

Ihre Rechte
Überblick
Neben dem Recht auf Widerruf Ihrer uns gegenüber erteilten Einwilligungen stehen Ihnen bei Vorliegen der
jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen die folgenden weiteren Rechte zu:

 das Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten (Art. 15 DSGVO),
insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen
Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden,
die geplante Speicherdauer, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden,
verlangen;

 das Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung richtiger Daten (Art. 16 DSGVO),
 das Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO), soweit keine gesetzlichen
oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen oder andere gesetzliche Pflichten bzw. Rechte zur weiteren
Speicherung von uns einzuhalten sind,

 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten (Art. 18 DSGVO), soweit die Richtigkeit der
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig. Sofern Sie über unsere Webseiten
Produkte/ Dienstleistungen von Partnern erwerben, gelten die vorgenannten Rechte gegenüber unseren
Partnern entsprechend. Wenn Sie die vorgenannten Rechte gegenüber unseren Partnern geltend machen

wollen, wenden Sie sich einfach direkt an den jeweiligen Partner,ist, Sie aber deren Löschung ablehnen;
der Verantwortliche die Daten nicht mehr benötigt, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben,

 das Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO, d.h. das Recht, ausgewählte bei uns über Sie
gespeicherte Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format übertragen zu bekommen, oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. In der Regel können Sie sich hierfür an die
Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes
wenden.
Die zuvor genannten, Ihnen uns gegenüber zustehenden Rechte, können Sie über die E-Mailadresse
(siehe Impressum dieser Webseite) geltend machen. Das Recht auf Datenübertragbarkeit können Sie in
Ihrem Kundenkonto geltend machen.
Eine Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten können Sie zusätzlich hier anfordern.

Widerspruchsrecht
Unter den Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der
besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden.
Das vorstehende allgemeine Widerspruchsrecht gilt für alle in dieser Datenschutz-Information beschriebenen
Verarbeitungszwecke, die auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO verarbeitet werden. Anders
als bei dem auf die Datenverarbeitung zu werblichen Zwecken gerichteten speziellen Widerspruchsrecht, sind wir
nach der DSGVO zur Umsetzung eines solchen allgemeinen Widerspruchs nur verpflichtet, wenn Sie uns hierfür
Gründe von übergeordneter Bedeutung nennen (z.B. eine mögliche Gefahr für Leben oder Gesundheit).

Widerrufsrecht
Insofern wir Daten auf Basis einer durch Sie erteilten Einwilligung verarbeiten, haben Sie jederzeit das Recht, die
erteilte Einwilligung zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung hat nicht zur Folge, dass die bis zum Zeitpunkt
des Widerrufs auf Basis der Einwilligung erfolgte Datenverarbeitung unwirksam wird.

Datensicherheit
Alle von Ihnen persönlich übermittelten Daten, einschließlich Ihrer Zahlungsdaten, werden hauptsächlich mit dem
allgemein üblichen und sicheren Standard SSL (Secure Socket Layer) übertragen. SSL ist ein sicherer und
erprobter Standard, der z.B. auch beim Onlinebanking Verwendung findet. Sie erkennen eine sichere SSLVerbindung unter anderem an dem angehängten „s“ am http (also https://...) in der Adressleiste Ihres Browsers
oder am Schloss-Symbol im unteren Bereich Ihres Browsers.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre bei
uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.

………………………….

Nutzungsbedingungen
Teil I Allgemeines
Der Betreiber dieser Webseite (im Folgenden: Betreiber) ist ein im E-Commerce tätiges Unternehmen, das unter
verschiedenen Internetauftritten und Apps ggf. Onlineshops (im Folgenden: Shops) betreibt. Zusätzlich bietet der
Betreiber innerhalb und außerhalb der jeweiligen Shops Verbrauchern (im Folgenden: Nutzer) verschiedene Services
und Dienstleistungen (im Folgenden gemeinsam: Dienste) im Bereich Onlineshopping und Produktberatung.

Die Nutzung von Informationen innerhalb dieser Webseiten bereitgestellten Dienste zu gewerblichen Zwecken ist ohne
vorherige und ausdrückliche, schriftliche Zustimmung vom Betreiber nicht gestattet.
Die Darstellungen (z.B. von Produkten) und Informationen in Shops und Diensten auf diesen Webseiten stellen keine
rechtlich bindenden Angebote dar, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog. Erst durch Hinzufügen eines Produkts
in den Warenkorb des jeweiligen Dienstes und durch Anklicken des Buttons „Jetzt zum genannten Preis bestellen“ oder
einer vergleichbaren Erklärung durch den Nutzer wird eine verbindliche Bestellung des Nutzers (Angebot) der im
Warenkorb enthaltenen Waren abgegeben. Die Bestätigung des Eingangs einer Bestellung durch den Betreiber folgt
unmittelbar nach dem Absenden einer Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Der Betreiber ist berechtigt
Bestellungen durch Versand einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von zwei
bis vier Tagen anzunehmen. Für Varianten der angebotenen Waren und Dienstleistungen, sowie Sonderanfertigungen
können Lieferzeiten darüber hinaus möglich sein.
Teil II. Geltungsbereich
A. Dienste von vom Betreiber
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für alle Dienste des Betreibers diese Webseite, bei denen Nutzer mit
Inhalten vom Betreiber interagieren kann und/oder eigene Inhalte in Diensten vom Betreiber zur Verfügung stellen
können. Die Nutzungsbedingungen gelten weiter für Dienste, mit denen Nutzer von Diensten vom Betreiber mit anderen
Nutzern interagieren können.
B. Einkaufen beim Betreiber
Nutzer haben die Möglichkeit in Shops und/oder Diensten vom Betreiber einzukaufen. Für das Einkaufen in Shops
und/oder Diensten vom Betreiber gelten zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) vom Betreiber, die hier sowie im jeweiligen Shop/ Dienst unter „AGB“
abgerufen, ausgedruckt und/oder gespeichert werden können.
C. Datenschutz
Für sämtliche Dienste vom Betreiber gelten zusätzlich die Datenschutzbestimmungen des Betreibers.
Teil III Nutzungsbedingungen für Dienste vom Betreiber
A. Kundenkonto zur Nutzung von Diensten
I. Registrierung bei Shops und Diensten vom Betreiber
Die Nutzung von Diensten vom Betreiber ist kostenlos und ohne Registrierung möglich, soweit nicht ausdrücklich eine
kostenpflichtige Nutzung angeboten und vereinbart wird. Um Dienste vom Betreiber vollständig zu nutzen (z.B.
Bestellungen zu tätigen oder zusammengestellte Styles auf diesen Webseiten zu veröffentlichen), ist eine Registrierung
beim jeweiligen Shop und/oder Dienst erforderlich.
Als Nutzer verpflichten Sie sich, diese nur für sich selbst zu nutzen. Hierzu gehört, dass Nutzer sich nicht mit
fremden Identitäten und/oder unter Nutzung von Daten Dritter registrieren und/oder anmelden, ohne dazu
berechtigt zu sein. Bei Missachtung behält sich der Betreiber Schadensersatz vor.
Zur Registrierung bei Diensten bietet der Betreiber verschiedene Möglichkeiten.
Nutzer können sich neu registrieren oder mit einem bereits bestehenden Kundenkonto für Dienste anmelden. Im
Rahmen der Registrierung hat der Nutzer seinen Vor- und Nachnamen, seine Emailadresse, optional seinen
Benutzernamen, sein Passwort und ggf. weitere Informationen anzugeben, die vom Nutzer im Rahmen des
Registrierungsprozesses abgefragt werden.
II. Passwortsicherheit
Nutzer müssen ihre Passwörter in jedem Fall geheim halten und dürfen diese nicht an Dritte weitergeben. Auch der
Betreiber wird das Passwort nicht an Dritte weitergeben. Aus Gründen der Sicherheit und um Missbrauch des
Kundenkontos vorzubeugen, sollte ein ausreichend sicheres Passwort gewählt und das Passwort in regelmäßigen
Abständen geändert werden. Für die Sicherheit der Zugangsdaten ist der Nutzer allein verantwortlich.
Mit Registrierung und Nutzung der Dienste vom Betreiber erklärt sich der Nutzer mit der Geltung dieser
Nutzungsbedingungen einverstanden. Das mit Registrierung eröffnete Kundenkonto kann selbstverständlich für
Bestellungen in Shops vom Betreiber genutzt werden. Nähere Informationen zu Ihrem Kundenkonto finden Sie im
„Konto-Bereich“.
Nutzer haben die Möglichkeit Boards anderer Nutzer und/oder vom Betreiber erstellte Boards zu abonnieren. Abonnierte
Inhalte des Nutzers werden diesem in seinem persönlichen Feed angezeigt.
Die Angabe von weiteren persönlichen Informationen des Nutzer in seinem Profil ist freiwillig und nicht Voraussetzung
zur Nutzung des eines Feed. Sämtliche vom Nutzer angegebenen Informationen können in den Profileinstellungen
(„Mein Profil“) und im „Mein Konto“- Bereich verwaltet, ergänzt und/oder entfernt werden.
D. Pflichten des Nutzers

I. Eigene Inhalte
Nutzer sind für eigene Inhalte, die über Dienste vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden, allein und selbst
verantwortlich sowie ggf. für alle sich daraus ergebenden Folgen, z.B. die Nutzung der Inhalte durch andere Nutzer.
Nutzer verpflichten sich, bei der Nutzung von Diensten vom Betreiber im Rahmen der Bereitstellung eigener Inhalte nicht
gegen geltende Rechtsvorschriften und etwaige vertragliche Bestimmungen zu verstoßen. Diese Verpflichtung umfasst
u.a.: das Unterlassen der Verletzung von Rechten Dritter, insbesondere von fremden Urheberrechten,
Persönlichkeitsrechten, Patent- und Markenrechten sowie sonstigen Rechten; Nutzer verpflichten sich ferner, die
geltenden Strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen zu beachten und rassistische, grob anstößige, pornografische
oder sexuelle, jugendgefährdende, extremistische, Gewalt verherrlichende oder verharmlosende, den Krieg
verherrlichende, für eine terroristische oder extremistische politische Vereinigung werbende, zu einer Straftat
auffordernde, ehrverletzende Äußerung enthaltende, beleidigende oder für Minderjährige ungeeignete oder sonstige
strafbare Inhalte zu unterlassen.
Nutzer stehen dafür ein, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte nicht Rechte Dritter verletzen (z.B. Patente,
Marken, Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, Namensrechte, etc.) oder gegen geltendes Recht verstoßen.
II. Nutzungsrechte an Inhalten des Nutzers
Nutzer behalten sämtliche Rechte an allen Inhalten, die über Dienste vom Betreiber übermittelt, veröffentlicht und/oder
angezeigt werden. Durch Übermittlung, Veröffentlichung oder Anzeigen von Inhalten über einen Dienst vom Betreiber
räumen Nutzer – sofern nicht nachfolgend anders vereinbart – dem Betreiber eine einfache (nicht ausschließliche),
räumlich unbeschränkte, unentgeltliche und übertragbare Lizenz ein, Inhalte in sämtlichen Medien (analog und digital)
und über sämtliche Verbreitungswege, die gegenwärtig bekannt sind oder in Zukunft bekannt sein werden, zu
verwenden, zu vervielfältigen, zu reproduzieren, zu verarbeiten, anzupassen, abzuändern, zu veröffentlichen, zu
übertragen, anzuzeigen und zu verbreiten, zu speichern, zu archivieren und ggf. zu eigenen geschäftlichen Zwecken
vom Betreiber zu nutzen. Die vorgenannte Rechteeinräumung erfolgt dabei technologieneutral, umfasst also die Nutzung
der Inhalte unabhängig von der Art und Weise des technischen Übertragungs- und/oder Übermittlungsweges
(insbesondere aber nicht abschließend über Internet, mobile digitale Dienste, Telekommunikationsplattformen und dienste etc.).
III. Kontakt zum Betreiber
Hinweise auf vermeintliche Urheberrechtsverletzungen und/oder sonstige Rechtsverletzungen, die dem Betreiber
angezeigt werden, werden vom Betreiber geprüft und verfolgt.
Wenn der Nutzer der Ansicht ist, dass ein Inhalt eigene Rechte oder Rechte Dritter widerrechtlich verletzt, kann sich der
Nutzer unter Angabe der Kontaktadresse sowie der genauen Bezeichnung des rechts verletzenden Inhalts sowie des
vermeintlich verletzten Rechts einschließlich einer Erklärung, in der darlegt wird, dass der Inhalt vom Rechteinhaber
oder von seinem Beauftragten nicht genehmigt wurde und/oder gesetzlich nicht zulässig ist, an nachfolgende
Kontaktadresse wenden. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen ist zusätzlich der Nachweis des Schutzrechts
erforderlich.
Der Betreiber behält sich das Recht vor, vermeintlich rechtswidrige Inhalte ohne vorherige Ankündigung und nach
eigenem Ermessen zu entfernen.
Die Kontaktadresse finden Sie im Impressum dieser Seite.
IV. Gewerbliche Schutzrechte/ Geistiges Eigentum
Firmennamen, Marken, Logos, Daten, Informationen, Bilder, Videos, Suchergebnisse und Texte sowie sonstige Inhalte
(im Folgenden zusammen „Inhalte“) vom Betreiber genießen urheberrechtlichen Schutz nach dem Urhebergesetz
und/oder anderen Gesetzen zum Schutze des geistigen Eigentums. Die Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung
von Inhalten (ganz oder in Teilen) sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung vom Betreiber gestattet. Inhalte, die nicht
vom Betreiber selbst stammen, genießen ebenfalls urheberrechtlichen Schutz nach dem Urhebergesetz und/oder
anderen Gesetzen zum Schutze des geistigen Eigentums zu Gunsten des jeweiligen Rechteinhabers.
Der Betreiber räumt Nutzern an Inhalten der Dienste und den Diensten selbst ein einfaches (nicht ausschließliches),
räumlich unbeschränktes, unentgeltliches nicht-übertragbares und jederzeit widerrufliches Recht ein, diese im Rahmen
der Dienste vom Betreiber und den darin zur Verfügung gestellten Funktionen zu nutzen. Die Nutzung von Informationen
innerhalb der vom Betreiber bereitgestellten Dienste zu gewerblichen Zwecken ist ohne ausdrückliche, vorherige und
schriftliche Zustimmung vom Betreiber nicht gestattet.
E. Benachrichtigungen innerhalb von Diensten vom Betreiber
Benachrichtigungen verschickt der Betreiber nur an Nutzer, die in den Erhalt eingewilligt haben. Dies gilt nicht für
Benachrichtigungen, die dem Betreiber gesetzlich gestattet sind und/oder zu denen der Betreiber gesetzlich und/oder

vertraglich (z.B. Informationen zum Kundenkonto) verpflichtet ist. Nutzer haben jederzeit die Möglichkeit, ihre
Benachrichtigungen im Kundenkonto zu verwalten, zu aktivieren oder zu deaktivieren. Außerdem besteht die Möglichkeit
per E-Mail versandte Benachrichtigungen direkt am Ende jeder E-Mail zu widersprechen, ohne dass hierfür andere als
die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
F. Beendigung der Nutzung von Diensten vom Betreiber
Nutzer können die Nutzung von Diensten vom Betreiber jederzeit ohne Angabe von Gründen einstellen. Profile bei
Shops und/oder Diensten vom Betreiber können vom Nutzer jederzeit durch Löschung des Kundenkontos im „Mein
Konto“-Bereich gelöscht werden, sofern aufgrund sonstiger vertraglicher Beziehungen – z.B. offene Entgeltforderungen keine Gründe entgegenstehen. Im Falle einer Löschung des Kundenkontos beim Betreiber werden Profile bei Diensten
vom Betreiber gesperrt und sind für andere Nutzer nicht mehr sichtbar. Bestellungen sind im Falle einer Kontolöschung
ohne neue Registrierung nicht mehr möglich. Nach Ablauf der jeweils anwendbaren handels- und steuerrechtlichen
Aufbewahrungspflichten werden sämtliche Informationen unwiderruflich gelöscht. Ausgenommen von der Löschung sind
Inhalte, die vom Betreiber oder dem Nutzer und/oder anderen Nutzern während der Nutzung der Dienste und/oder
Funktionen vom Betreiber versendet, exportiert oder anderweitig an andere Social Media Plattformen und/oder Dritte
übermittelt wurden, z.B. durch das Nutzen einer Teilen-Funktion. Zum Schutz des Nutzers gegen eine unbefugte
Löschung seines Kundenkontos durch Dritte ist der Betreiber ggf. berechtigt, bei der Löschung eine Identitätsfeststellung
durchführen, z. B. durch Versendung einer Email, mit der der Nutzer die endgültige Löschung bestätigen muss.
G. Gewährleistung für Dienste
Der Betreiber haftet für keine direkten, indirekten, speziellen Verluste und/oder Schäden der Nutzer, die aus der Nutzung
von Diensten vom Betreiber entstehen und mit einer Störung in den Kommunikations- oder Stromleitungen, Ausfällen bei
den Mobilfunkbetreibern, Auswirkungen von schädlichen Software, unlauteren Handlungen von Dritten, die einen
unerlaubten Zugriff und/oder die Außerbetriebsetzung der Software und/oder Hardware vom Betreiber bezwecken, sowie
mit Umständen höherer Gewalt verbunden sind. Der Betreiber ist in solchen Fällen nicht verpflichtet, etwaige Verluste
der Nutzer zu erstatten.
Der Betreiber haftet lediglich für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, für vorsätzlich oder grob fahrlässig vom Betreiber, den gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vom
Betreiber verursachte Schäden. Im Übrigen haftet der Betreiber nur für die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Dienste überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Nutzer regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) und zwar beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt entsprechend für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter
und Erfüllungsgehilfen vom Betreiber.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Der Betreiber behält sich vor, Teile der Dienste, die Dienste insgesamt und/oder einzelne Funktionalitäten und/oder das
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen und/oder einzustellen, z.B. zur
Umsetzung eines Gerichtsurteils und/oder einer Behördenentscheidung; im Falle von Gesetzesänderungen; zur
Schließung von Sicherheitslücken oder zur Erweiterung des Angebots.
H. Verantwortlichkeit vom Betreiber für Nutzerinhalte und Inhalte von Dritten
Eigene Inhalte von Nutzern können subjektive Darstellungen, Tatsachen, Meinungsäußerungen und Bewertungen
enthalten, für die der jeweilige Nutzer verantwortlich ist. Inhalte von Nutzern werden vom Betreiber vor Veröffentlichung
nicht geprüft und/oder überwacht, der Betreiber macht sich die Inhalte der Nutzer nicht zu Eigen. Der Betreiber
übernimmt daher keine Verantwortung für die von Nutzern bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder Informationen.
Gleiches gilt für Inhalte auf verlinkten externen Internetseiten. Der Betreiber gewährleistet weder für Nutzerinhalte noch
für Inhalte auf Drittseiten die inhaltliche Richtigkeit. Sollte der Betreiber von Inhalten gleich welcher Art Kenntnis
erlangen, die rechtswidrig sind und/oder gegen diese Nutzungsbestimmungen verstoßen, behält sich der Betreiber vor,
diese Inhalte – auch ohne vorherige Information des Nutzers - unverzüglich zu sperren und/oder zu löschen.
I. Verstöße gegen Nutzungsbedingungen durch den Nutzer
Im Falle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen behält sich der Betreiber vor, das Kundenkonto des
Nutzers vorübergehend oder dauerhaft – einschließlich der jeweiligen Inhalte - zu sperren und/oder dauerhaft zu
löschen.
Teil IV. Schlussbestimmungen
Änderungen der Nutzungsbedingungen

Der Betreiber behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Nutzer werden über die
Änderung jeweils rechtzeitig in geeigneter Weise informiert (z.B. per Email, Pushmitteilung, Mitteilung im Kundenkonto).
Die Nutzung der Dienste richtet sich nach der jeweils gültigen Fassung der Nutzungsbedingungen. Widerspricht der
Nutzer innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Benachrichtigung nicht, gelten die Nutzungsbedingungen als genehmigt.
Wird ein Dienst nach Inkrafttreten der Änderungen weiter genutzt, erklärt der Nutzer damit sein Einverständnis zu den
geänderten Nutzungsbedingungen.
Stand: 06. Dezember 2018

