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Datenschutzrichtlinien und Informationen über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten
1.
1.1.

Was sind Datenschutzrichtlinien?
Unsere Datenschutzrichtlinien erläutern, wer für die Verarbeitung personenbezogener Daten zuständig ist,
die dann erfolgt, wenn Sie Waren und Dienstleistungen bei uns bestellen. Wir beschreiben auch, welche
Ihrer personenbezogenen Daten verarbeitet werden, wenn Sie uns in verschiedenen Situationen Daten zur
Verfügung stellen, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, warum wir es tun, und mit welcher
rechtlichen Grundlage wir die Verarbeitung begründen. Außerdem berichten wir, welche Dritte Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten können, damit wir die von Ihnen bestellten Waren und
Dienstleistungen bereithalten können. Sie erhalten auch Informationen über Ihre Rechte hinsichtlich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie darüber, wie Sie diese Rechte ausüben
können.
2.
Wichtige Begriffe
2.1. Hier werden einige wichtige Begriffe erklärt, die Sie kennen sollten, um unsere Datenschutzrichtlinien zu verstehen.
a)

"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person. Eine identifizierbare natürliche Person ist eine Person, die, direkt oder indirekt,
insbesondere unter Bezugnahme auf z. B. einen Namen, eine Identifikationsnummer wie eine
amtliche Personennummer, eine Standortangabe, Online-Identifikatoren, z. B. eine IP-Adresse oder
ein oder mehrere besondere Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftliche, kulturelle oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind.

b) "Verarbeitung" ist eine Maßnahme oder Kombination von Maßnahmen in Bezug auf
personenbezogener Daten wie Erfassung, Registrierung, Organisation, Strukturierung,
Speicherung, Anpassung oder Veränderung, Wiedergewinnung, Lesen, Verwendung, Offenlegung
durch Übertragung, Verbreitung oder anderweitige Verfügbarmachung, Ausrichtung oder
Kombination, Einschränkung, Löschung oder Zerstörung.
c)

„Zinzino Partner" ist eine Person oder ein Unternehmen, die oder das bei Zinzino als
Wiederverkäufer von Zinzinos Produkten registriert ist.

3.

Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung?

3.1.

Zinzino AB ist die Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung personenbezogener Daten. In diesem Text
werden Zinzino AB als "wir" und Sie als Besteller von Waren und Dienstleistungen oder wenn Sie
Interesse an der Bestellung von Waren und Dienstleistungen von uns gezeigt haben, als "Sie" bezeichnet.
Dies ist die Verantwortliche gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden: DSGVO) für die
Datenverarbeitung, also die Erhebung personenbezogener Daten über die Funktionen dieser Webseite
oder auf anderen Wegen einer Übermittlung an Zinzino.

4. Allgemeine Informationen über unsere Verarbeitung personenbezogener Daten bei Bestellungen
4.1.

4.2.

Wir verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, die für die in Abschnitt 5 unten aufgeführten Zwecke
erforderlich sind. Darüber hinaus haben wir Verfahren für die Speicherung oder Pseudonymisierung
personenbezogener Daten, um laufend sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten zu jedem Zeitpunkt
angemessen und relevant sind.
Wo die Daten abgerufen werden
Die Daten werden direkt von Ihnen bei der Bestellung abgerufen. Sie müssen die im Bestellformular
aufgeführten Angaben machen, damit wir Ihre Bestellung bearbeiten können. Wir benötigen Ihre von uns
erfragten Daten auch, um einen Vertrag mit Ihnen schließen zu können.
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Personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten und die Gründe für die Verarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um Ihnen Waren und Dienstleistungen liefern zu können.
5.1.

Wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen bei uns bestellen, schließen Sie mit uns einen
Kaufvertrag ab.
Daher verarbeiten wir alle personenbezogenen Daten, die Sie uns bei einer Bestellung mitteilen,
wie Name, amtliche Personennummer, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer und
technische Mittel, mit denen Sie in Kontakt mit uns gekommen sind wie beispielsweise Ihre IPAdresse zur Dokumentation des Vertrags und der Erfüllung des Vertrages mit Ihnen – das heißt,
um Ihre Bestellung und/oder Ihr Abonnement zu verwalten, bestellte Waren und
Dienstleistungen an Sie zu liefern, deren Bezahlung zu verwalten und eventuelle Serviceverpflichtungen hinsichtlich der von Ihnen gekauften Waren zu erfüllen. Diese Arten von
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Bestellungen nennen wir „Bestelldaten“.
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und ist für die
Begründung und Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich.

5.2.

Die Bestelldaten die wir sammeln, um Ihre Bestellungen zu verwalten und ansonsten zu
handhaben, werden verarbeitet, um den Vertrag mit Ihnen für die Dauer Ihrer Kundenbeziehung
zu uns und für die Dauer eventueller Gewährleistungsverpflichtungen unsererseits zu erfüllen.
Wir verarbeiten persönliche Daten auch, um Ihre Teilnahme am Zinzino4Free-Programm zu
ermöglichen und Provisionen usw. an unsere Partner zu berichten.

5.3.

Außerdem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und Angaben darüber, was Sie bestellt
und bezahlt, haben, um Ihre Mitgliedschaft im "Zinzino4Free- Programm zu verwalten. Wir
können auch persönliche Daten verarbeiten, um Provisionen und Punkte für unsere ZinzinoPartner hinsichtlich des Verkaufs an Sie berichten zu können, wenn Sie auf uns verwiesen wurden
oder auf andere Weise gewählt haben, einem Zinzino Partner zugeordnet zu werden.

5.4.

Im Rahmen des „Zinzino4Free“ verarbeitete personenbezogene Daten werden behandelt, solange
Sie Mitglied im Kundenclub bleiben, um unseren Vertrag über Mitgliedschaft zu erfüllen.

5.5.

Daten, die verarbeitet, werden, um Provisionen und Punkte an unsere Zinzino Partner über den
Verkauf an Sie berichten zu können, werden mit Hilfe einer sogenannten Interessenabwägung
verarbeitet, wobei wir der Auffassung sind, dass unser Interesse, unsere Berichtspflicht gegenüber
den Zinzino Partnern zu erfüllen, ein berechtigtes Interesse ist, das die Verarbeitung erlaubt. Diese
Daten werden bis zu zwölf Monate nach Beendigung der Kundenbeziehung gespeichert und zur
Erfüllung von gesetzlichen Abrechnungs- und Nachweiszwecken verwendet.

5.6.

Eine Weitergabe personenbezogener Bestelldaten erfolgt nur an Dienstleistungspartner,
insbesondere Datendienstleister, Zahlungsdienste und Logistikpartner, deren Dienste wir zur
Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigen oder Dienstleister derer wir uns im Rahmen
einer Auftragsverarbeitung bedienen. Es werden nur die unbedingt benötigten Daten
weitergegeben.

5.7.

Zum Zwecke der Bezahlung werden die mitgeteilten personenbezogenen Daten die jeweiligen
Zahlungsanbieter weitergeleitet, sofern Sie eine Zahlung über deren Systeme ausgewählt haben.
Der Umfang der Weitergabe bestimmt sich aus der jeweils gewählten Zahlungsart:

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um Ihnen Waren und Dienstleistungen anbieten zu können.
5.8.

Schließlich verarbeiten wir Ihre persönlichen Daten für Marketingzwecke, um unsere
Produkte an Sie zu vermarkten zu können. Diese Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO nur im Fall Ihrer Einwilligung. Im Übrigen kann eine Verarbeitung
im Fall einer Abwägung Ihrer aufgrund der erfolgten Bestellung vermuteten Interessen an einem
Erwerb entsprechender Waren gegen das Interesse auf Datenschutz auf der Grundlage des Art. 6

Version 1.0 DE – Bearbeitung RASM

Datenschutzrichtlinien und Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Seite 3 von 8

Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir gehen nach Bestellungen ohne weitere Mitteilung Ihrerseits davon aus,
dass das Interesse an einer Information über entsprechende Produkte überwiegt.
5.9.

Diese Verarbeitung zu Marketingzwecken erfolgt bis zu einem Jahr nach Beendigung unserer
Kundenbeziehung zu Ihnen.

Informationen, die wir laut Gesetz verarbeiten müssen
5.10. Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um gesetzliche
Verpflichtungen zu erfüllen, wie z. B. die Buchführungspflicht, in dem Umfang und so lange wie
sich aus dem Gesetz ergibt. Diese Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO
6.
6.1.

Einwilligung zu bestimmter Verarbeitung und das Recht vergessen zu werden
Hin und wieder kann Ihnen auch angeboten werden, uns mehr Informationen als die oben aufgeführten
über unsere Website zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel ein Bild von sich hochzuladen oder an
Aktionen usw. teilzunehmen. Alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen und die nicht auch für
die anderen oben genannten Zwecke verwendet werden sollen, werden mit Ihrer Einwilligung verarbeitet.
Derzeit gilt dies für a) Bilder, die Sie auf unserer Website hochladen, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen
oder Ihr Profil bei uns gelöscht wird, beispielsweise weil es lange her ist, seitdem Sie zuletzt eine Bestellung
gemacht haben und (b) bei Aktionen, bis Gewinner ermittelt und Preise verteilt wurden. Durch die
Teilnahme an Aktionen stimmen Sie zu, dass Ihr Name und Bild auf unserer Website veröffentlicht werden,
wenn Sie einer der Gewinner der Aktion sind.

Ihr Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen
6.2.

Hinsichtlich der personenbezogener Daten und während der Zeit, in der unsere Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nur aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgt, können Sie jederzeit Ihre
Einwilligung widerrufen, indem Sie uns kontaktieren. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden die
personenbezogenen Daten, die wir nur aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten, gelöscht (das Recht
vergessen zu werden). Werden die Daten auch für andere Zwecke verarbeitet, werden die Daten stattdessen
nicht mehr für die Zwecke verarbeitet, bei denen die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung basiert.

7. Wie verarbeiten wir Ihre Informationen und wann geben wir sie zu Vertragszwecken an Dritte weiter
7.1. Die personenbezogenen Daten, die wir über Sie verarbeiten, werden hauptsächlich von Zinzino und von
Unternehmen der gleichen Gruppe intern verarbeitet, können aber teilweise jenen Partnern offen gelegt
werden, die Provisionen oder Punkte für den Verkauf an Sie erhalten,
Eine Weitergabe personenbezogener Bestelldaten erfolgt nur an Dienstleistungspartner, insbesondere
Datendienstleister, Zahlungsdienste und Logistikpartner, deren Dienste wir zur Abwicklung des
Vertragsverhältnisses benötigen oder Dienstleister derer wir uns im Rahmen einer Auftragsverarbeitung
bedienen. Es werden nur die unbedingt benötigten Daten weitergegeben.
Wir beauftragen auch Subunternehmer, wie Kundenservice-Systeme, denen in ihrer Eigenschaft als unsere
Auftragsverarbeiter Ihre personenbezogenen Daten offen gelegt werden. Über Verarbeitungsaufträge
stellen wir sicher, dass diese Dienstleistungspartner Daten nach Aufforderung löschen oder die
Verwendung gemäß Ihrer Vorgabe einschränken.
7.2.

Zinzino wird Ihre personenbezogenen Daten nicht an andere Unternehmen für Marketingzwecke
weitergeben.

8.
8.1.

Wo werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?
Ihre personenbezogenen Daten werden vor allem in unseren IT-Infrastrukturen gespeichert und von
einem unserer Auftragsverarbeiter bereitgehalten. Die personenbezogenen Daten werden hauptsächlich in
der EU/dem EWR mit den unten genannten Ausnahmen verwaltet und gespeichert.

9.
9.1.

Daten, die außerhalb von EU/ EWR verarbeitet werden
Zinzino beauftragt Auftragsverarbeiter für die Handhabung von Kunden-Service-Systemen sowie
Lieferanten und Händler außerhalb der EU/des EWR. Im Zusammenhang mit dieser Verarbeitung werden
Ihre personenbezogenen Daten in die Vereinigten Staaten und nach Kanada übertragen.

9.2.

In Bezug auf Kanada hat die Europäische Kommission einen Beschluss über das Bestehen eines so
genannten angemessenen Schutzniveaus für Ihre personenbezogenen Daten gefasst, weshalb die
Verarbeitung dort als sicher gilt. Hinsichtlich der Verarbeitung in den Vereinigten Staaten gibt es keine
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Entscheidung über ein angemessenes Schutzniveau. Dort haben wir stattdessen einen Vertrag mit den
Unternehmen geschlossen, die Ihre personenbezogenen Daten für uns als Auftragsverarbeiter verarbeiten
oder die zusammen mit uns verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
(Letzteres gilt für Unternehmen des Zinzinos-Konzerns in den Vereinigten Staaten) gemäß den
Standardvertragsklauseln sind, die von der Europäischen Kommission ausgearbeitet wurden und deren
Schutzniveau für die Daten als ausreichend gilt. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Kopie des Vertrags
mit diesen Unternehmen erhalten möchten. Für weitere Informationen über die EUStandardvertragsklauseln siehe z. B. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfersoutside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_sv.
10.
Ihr Recht auf Zugang zu Daten, die wir verarbeiten
10.1. Sie haben das Recht, wenn Sie uns kontaktieren, kostenlos über die Daten informiert zu werden, die wir über
Sie verarbeiten, und eine Kopie davon zu erhalten. Für eventuelle zusätzliche Kopien, außer der, die Sie
kostenlos erhalten können, erheben wir jedoch eine Verwaltungsgebühr in Höhe der Kosten, die uns für die
Herstellung und Übermittlung der Kopien an Sie entstehen.
11. Ihre gesetzlichen Rechte
Als von der Verarbeitung Ihrer Daten Betroffene/r gemäß der DSGVO haben Sie folgende Rechte:
(a) Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen zunächst eine Bestätigung darüber verlangen, ob Ihre
personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden.
Ist dies der Fall, können Sie von der Verantwortlichen Auskunft über folgende Umstände der
Datenverarbeitung verlangen:
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
• die vorliegenden Daten über die Herkunft der gespeicherten personenbezogenen Daten, wenn
Sie nicht bei Ihnen erhoben werden (von Ihnen übermittelt wurden);
• die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
• die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
• sofern gegeben über die geplante Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten oder
anderenfalls Kriterien für die Festlegung der Dauer der Speicherung;
• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder
auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts
gegen eine Verarbeitung der Daten;
• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
• eine evtl. automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich einem Profiling nach der
Definition des Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und konkrete Informationen über die involvierte
Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung
für Sie als davon betroffene Person.
• Ihnen steht auch das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob Ihre personenbezogenen
Daten an Empfänger, die in einem Drittland ansässig sind, oder an internationale Organisationen
übermittelt werden. In diesem Fall können Sie auch eine Information über geeignete Garantien
gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung verlangen.
(b) Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen,
wenn Ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig verarbeitet werden. Der
Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.
(c) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
• wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestreiten, für die Dauer, die es der
verantwortlichen Stelle ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen und diese ggf. zu
korrigieren;
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wenn die Verarbeitung sonst unrechtmäßig wäre und Sie anstatt einer Löschung der Daten die
Einschränkung der Nutzung verlangen (z.B. Speicherung ohne weitere Verwendung);
• der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art.
21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Sofern Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wirksam eingeschränkt haben, dürfen diese von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen
oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines
Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von
dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
•

(d) Recht auf Löschung
Sie können von dem Verantwortlichen die sofortige Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Er ist verpflichtet die Daten unverzüglich zu löschen, sofern eine der folgenden Voraussetzungen dafür
vorliegt:
• wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9
Abs. 2 lit. a DSGVO widerrufen und es keine sonstige vorrangige Rechtsgrundlage für die weitere
Speicherung gibt;
• die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
• sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
• die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der
Verantwortliche unterliegt.
• die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft an Kinder gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
Hat der Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er zu deren Löschung
verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die
die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen
die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser
personenbezogenen Daten verlangt hat.
Ausnahmen vom Recht auf Datenlöschung
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder
der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde;
• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2
lit. h und i sowie Art. 9 Ab. 3 DSGVO;
• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das in Abs. 1
genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht
oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Version 1.0 DE – Bearbeitung RASM

Datenschutzrichtlinien und Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Seite 6 von 8

(e) Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
(f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, wenn:
• die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a
DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Ihre
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht
beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
(g) Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt,
zu widersprechen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht,
dieser Verarbeitung (Verwendung) Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung
jederzeit zu widersprechen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in
Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft
- ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG - Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren
auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
Sie haben insbesondere das Recht, gegen den Teil der Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten durch uns Widerspruch einzulegen, der auf der Basis der so genannten
Interessenabwägung erfolgt. Für weitere Informationen darüber, welche Verarbeitung dies
betrifft, siehe Ziffern 5.8-5.9 oben.
(h) Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
(i) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling
- beruhenden Entscheidung nicht unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet
oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
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für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem
Verantwortlichen erforderlich ist,
aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche
unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung
Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach
Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und angemessene Maßnahmen
zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um
Ihre Rechte und Freiheiten sowie berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
(j) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs haben Sie das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts,
ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über
den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
Sie können eine Beschwerde zum Beispiel an die Aufsichtsbehörde Datainspektionen [Staatliches
Datenschutzamt], zu schicken. Informationen und Adressdaten finden Sie unter
www.datainspektionen.se.
7. Auskunfts-,Widerspruchs-, Berichtigungs- und Beseitigungsmöglichkeit
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen und Ihre personenbezogenen Daten löschen bzw. abändern zu
lassen. Sind die Daten zur Erfüllung des Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche
Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen.
Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsbegehren sowie der Widerruf bzw. der Widerspruch bezüglich
der weitergehenden Nutzung der Daten eventuell an uns erteilter Einwilligungen können wie folgt formlos
an folgende Adressen erklärt werden:
Zinzino GmbH, Bayerstr. 15 in 88131 Lindau.
Sie erreichen unseren Kundenservice per Telefon +49 32221097777 oder per
E-Mail: customer.de@zinzino.com.

18. Hinweise zur Datenerfassung bei Besuch der Webseite zinzino.com und Regelungen
zur Nutzung des Forums:
Um Einträge schreiben zu können, oder einen Kommentar zu schreiben, müssen Name und E-Mailadresse
angegeben werden. Ihre E-Mailadresse wird zu keinem Zeitpunkt für andere Besucher des Forums
angezeigt.
•
•
•

Zinzino AB speichert folgende Daten über Sie:
Ihren Namen
Ihre E-Mailadresse
Ihre IP-Adresse
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Eventuelle weitere Daten, die Sie in Ihrem Eintrag oder Kommentar angeben
Durch das Veröffentlichen Ihres Eintrages oder Kommentars im Forum, stimmen Sie zu, dass wir oben
genannten Informationen über Sie für maximal 3 Jahre speichern.

Durch das Veröffentlichen Ihres Eintrages im Forum geben Sie ebenfalls Ihre Zustimmung, dass:
Der Name den Sie angeben öffentlich, gemeinsam mit dem Eintrag, veröffentlicht wird.
Sie überlassen Zinzino AB Ihre E-Mailadresse zur Speicherung und Nutzung. Die Verarbeitung erfolgt
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
• Zinzino AB hat das Recht Sie über diese E-Mailadresse zur Beantwortung von gestellten Fragen oder
Hinweisen zu kontaktieren. Ohne Ihre Einwilligung nutzen wir die Adresse jedoch nicht für
Werbezusendungen, die nicht in Zusammenhang mit Ihrem Foreneintrag stehen.
• Zinzino AB hat das Recht, ausschließlich für den internen Gebrauch, Ihren Namen und E-Mailadresse zu
verwenden, um Einträge in bestehenden privaten Datenbanken zu machen.
•
•

Zinzino AB verpflichtet sich Ihre E-Mailadresse, ohne Ihre schriftliche Bestätigung, niemals an Dritte zu
verkaufen oder auf anderem Wege zu verbreiten, die über die in den Datenschutzrichtlinien angegebenen
Zwecke hinausgehen.
Möchten Sie Ihre Daten aus dem Forum entfernen, so können Sie Ihren Eintrag melden, indem Sie auf das
kleine Warndreieck unterm Eintrag klicken und hier eine Erklärung schreiben, das Sie dies so möchten.
Ein Redakteur wird Ihre Daten im Anschluss entfernen.
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