
1 
54180325-1 

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN VON SANDHILLS EAST LTD 

Alle Verweise in diesen Datenschutzbestimmungen auf wir oder uns bedeuten 

Sandhills East Limited, Germany Branch., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der 

Firmennummer HRB 150302. 

Diese Webseite wird von Sandhills East Ltd. („Wir“) betrieben. Wir sind eine Handelsregister Hamburg 

unter der Nr. HRB 150302 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung und haben unseren 

Geschäftssitz in Hamburg Millerntor, 6. Stock, Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg, Deutschland. 

Unsere Datenschutzbestimmungen werden in regelmäßigen Abständen überprüft, um sicherzustellen, 

dass wir Ihre Privatsphäre auch weiterhin respektieren. Wir gehen mit allen Informationen, die Sie uns 

überlassen, sehr sorgsam um. Den nachfolgend aufgeführten Absätzen können Sie entnehmen, wie 

wir die an uns übermittelten personenbezogenen Daten behandeln.  

Die Datenschutzbestimmungen gelten für die Marken, Dienstleistungen und ihren zugehörigen 

Webseiten (die „Webseiten“), die von den Konzernunternehmen von Sandhills betrieben werden 

und diesen gehören. 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, 

indem wir die aktualisierte Version auf den Webseiten veröffentlichen. Wir möchten Sie aus diesem 

Grund bitten, unsere Datenschutzbestimmungen regelmäßig durchzulesen, um jeweils in Besitz der 

aktuellsten Informationen zu sein. Wir nehmen jedoch keine wesentlichen Änderungen daran vor, wie 

wir mit den uns von Ihnen bereits überlassenen personenbezogenen Daten umgehen, sofern Sie dazu 

nicht vorab Ihre Einwilligung erteilen. 

Wenn Sie noch Fragen bezüglich unserer Datenschutzbestimmungen haben, können Sie sich mit uns 
unter der folgenden Adresse: Kontaktiere uns 
 

WARUM GIBT ES DIESE DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN? 

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig, und wir sind bestrebt, Ihre personenbezogenen Daten vor einer 

unbefugten Nutzung oder Offenlegung zu schützen. Wir werden uns aus diesem Grund beim Umgang 

mit Ihren personenbezogenen Daten und der Weiterleitung dieser Informationen an Dritte an diese 

Datenschutzbestimmungen halten. 

Unsere Datenschutzbestimmungen gelten während Ihrer Besuche auf unseren Webseiten, während 

des Zeitraums, in dem Sie von uns Dienstleistungen in Anspruch nehmen und Sie bei uns Produkte 

bestellen, und sie gelten ebenfalls im Anschluss daran. 

Wir werden nur solche personenbezogenen Daten von Ihnen sammeln, einsetzen und in sonstiger 

Form damit umgehen, die von uns für die in diesen Datenschutzbestimmungen aufgeführten Zwecke 

benötigt werden, sofern wir jeweils ein berechtigtes Interesse an dieser Vorgehensweise haben und 

dieses Interesse anwendbarem Recht und ihren persönlichen Rechten und Freiheiten entspricht, d.h. 

insbesondere: 

 wenn Sie dieser Vorgehensweise für bestimmte, ausdrückliche und legitime Zwecke zugestimmt 

haben oder 

 wenn dies für gesetzliche Verpflichtungen, die für uns gelten, notwendig ist 

1. WELCHE INFORMATIONEN SAMMELN WIR UND WANN TUN WIR DIES? 

http://www.sandhills.com/ourbrands
http://www.sandhillssystems.com/
http://www.sandhills.com/sandhills-groups
http://www.sandhills.com/contact-us
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 Wir sammeln nur solche Informationen, die wir für die in diesen Datenschutzbestimmungen 

aufgeführten Zwecke nutzen. Insbesondere sammeln wir die folgenden Informationen: 

Informationen, die Sie uns übermitteln. Die Übermittlung von Informationen an uns kann wie 

folgt vorgenommen werden: 

o über Formulare, zum Beispiel durch die Anmeldung zum Erhalt von Angeboten oder 

Mitteilungen oder für die Teilnahme an einem Gewinnspiel 

o durch die Übermittlung von E-Mails und Textnachrichten (SMS oder MMS) an uns 

o durch das Hinzufügen von Posts, Bewertungen und anderen Kommentaren auf unseren 

Webseiten, beliebigen Mobiltelefonanwendungen von Sandhills oder anderen 

Gemeinschaftsforen 

o indem Sie mit uns auf Social-Media-Plattformen (wie z.B. Facebook oder Twitter) 

interagieren 

o im Rahmen von Telefongesprächen, die Sie mit uns führen oder 

o durch die Registrierung von Konten auf den Webseiten oder beliebigen 

Mobiltelefonanwendungen von Sandhills, einschließlich der Einrichtung von Passwörtern 

und bevorzugten Benutzernamen, Kontaktdaten, Kontodaten, Präferenzen und Interessen 

(Hinweis: Wenn Sie uns Informationen über andere Personen (z.B. einen Freund) 

übermitteln, sollten Sie sicherstellen, dass Ihnen dafür die erforderliche Einwilligung 

vorliegt.) 

 Daten, die wir über Sie sammeln 

o Umfassende Einzelheiten über die auf den Webseiten oder über das Telefon 

durchgeführten Käufe, einschließlich Uhrzeit und Datum des Kaufs, die von uns 

erworbenen Produkte, die relevante Lieferadresse und Einzelheiten über die als 

Zahlungsmittel eingesetzten Karten 

o Informationen über Ihre Suchen, Dinge, die Sie anschauen, anklicken und auf die 

Sie zugreifen in Bezug auf und über unsere Webseiten, unsere E-Mails zu 

Marketingzwecken und Textnachrichten (SMS oder MMS). Wir vermerken gegebenenfalls 

auch die Uhrzeit und den geografischen Standort Ihres Geräts zum betreffenden 

Zeitpunkt. Diese Informationen können ebenfalls einen Hinweis darauf enthalten, von wo 

aus Sie auf die Webseite gelangten und welche Seite Sie als nächstes aufriefen. Wir 

verfolgen ebenfalls, wie oft Sie die Webseiten besuchen und nutzen. Wir tun dies über den 

Einsatz von E-Mail-Cookies und Website-Cookies (wir verweisen auf unsere Cookies-

Richtlinien hinsichtlich weiterer Informationen dazu) 

o Technische Informationen über die Geräte, die Sie beim Zugriff auf die Webseiten 

einsetzen. Wir erfassen den eindeutigen Identifizierungscode (MAC-Adresse) jedes 

Geräts, die relevante IP-Adresse, das Betriebssystem und die zugehörige Version, den 

Internetbrowser und die zugehörige Version sowie den geografischen Standort 

o Ihre Social-Media-Inhalte (sofern sich diese in einer öffentlichen Domäne befinden) 

und alle Nachrichten, die Sie an uns über Social Media verschicken. Diese 
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Informationen können Posts, Kommentare, Bilder und Videos beinhalten (siehe Absatz 4 

hinsichtlich weiterer Angaben dazu) 

o Informationen von Bank- und Kreditkarteninstituten sowie Auskunfteien über Ihren 

finanziellen Status und den Status aller uns vorgelegten Zahlungskarten (z.B. ob eine 

bestimmte Karte als gestohlen gemeldet wurde), um zu überprüfen, wie wahrscheinlich es 

ist, Geld für bestimmte Transaktionen zu erhalten und um das Betrugsrisiko 

einzuschränken 

o Profilinformationen und Kundenwissen von Unternehmen, die bereits 

Informationen über Sie gesammelt haben, wie z.B. Auskunfteien (Unternehmen mit 

Kundenwissen). Diese lassen uns wissen, wie Ihr Haushalt möglicherweise aussieht und 

welchen Status, welche Vorlieben und welche Verhaltensweisen Sie haben 

2. WIE SETZEN WIR IHRE INFORMATIONEN EIN? 

Wie nutzen die von uns gesammelten Informationen für die folgenden Zwecke: 

 Um Ihnen Webseiten bereitzustellen, die eine bestimmte Menge an technischen Informationen 

benötigen, die gesammelt werden müssen, um vorschriftsmäßig zu funktionieren 

 Um Sicherheitsmaßnahmen und zugehörige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ihrem 

Zugang zu den Webseiten zu unterstützen, damit es uns zum Beispiel möglich ist, Ihren 

Benutzernamen und das Passwort zu erkennen und diese zurückzusetzen, wenn Sie sie 

vergessen haben 

 Um es Ihnen zu ermöglichen, von uns auf den Webseiten zu bestellen, was ebenfalls 

wiederrum die Sammlung bestimmter Informationen voraussetzt, zum Beispiel Angaben über Ihre 

Zahlungskarte, damit wir die Zahlung annehmen können, und Informationen über die von Ihnen 

gekauften Produkte, damit wir Ihnen eine Rechnung und Empfangsbestätigung zuschicken 

können 

 Um es uns zu ermöglichen, Gewinnspiel und Angebote, für die Sie sich angemeldet haben, 

durchzuführen, in deren Zusammenhang wir mit Ihnen kommunizieren müssen 

 Um gelegentlich Feedbackinformationen von Ihnen über Webseiten, unsere Produkte, andere 

Dienstleistungen und Aktivitäten zu erhalten. Wir fordern Sie gegebenenfalls auf, solches 

Feedback zu bestimmten Anlässen zu übermitteln, z.B. indem wir Ihnen eine E-Mail schicken und 

Sie darum bitten, ein bestimmtes, von Ihnen gekauftes Produkt zu bewerten. Möglicherweise 

setzen wir dazu unabhängige Forschungs- und Feedbackdienstleister ein, die dieses Feedback 

für uns einholen 

 Um Sie ab und zu über Dinge zu informieren, an denen Sie interessiert sind, wie Sie uns 

wissen lassen haben, d.h. zum Beispiel unsere Produkte, Neuigkeiten, Angebote, neue 

Gewinnspiele und Sponsorenveranstaltungen 

 Um auf Fragen, Vorschläge, Probleme oder Beschwerden zu reagieren, die Sie uns 

übermittelt haben 
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 Um auf Social-Media-Posts oder andere öffentlichen Kommentare von Ihnen zu reagieren, 

wenn diese an uns gerichtet sind oder in denen es um uns, unsere Webseiten, unsere Produkte, 

Dienstleistungen oder andere Aktivitäten geht 

 Um Ihnen betriebliche Änderungen an den Webseiten, unseren Produkten oder 

Dienstleistungen mitzuteilen, zum Beispiel wenn wir diese Datenschutzbestimmungen 

widerrufen oder ändern würden 

 Um beliebige mit Ihnen abgeschlossene Verträge zu erfüllen, jedoch ebenfalls um einen 

Vertrag gegen Sie durchzusetzen, wenn Sie diesen nicht erfüllen, einschließlich eines möglichen 

Einzugs von Schulden, die Sie bei uns haben 

 Um Statistiken darüber zu erstellen, wie Sie und andere die Webseiten nutzen und was Sie 

von unseren Werbeanzeigen, Angeboten, Neuigkeiten, Produktinformationen, 

Gewinnspielen, Sponsorenveranstaltungen, Social Media und anderen digitalen Inhalten 

halten. Wir analysieren diese Statistiken dann, um herauszufinden, ob diese Dinge den 

Bedürfnissen der meisten Menschen entsprechen oder ob sie verbessert werden sollten, und wenn 

dies der Fall ist, welches Design oder anderen Änderungen (z.B. über die Art und den zeitlichen 

Ablauf von Mitteilungen) für unsere Kunden und unser Unternehmen die meisten Vorteile brächte 

 Um herauszufinden, ob Sie über die notwendigen Mittel verfügen oder wahrscheinlich 

verfügen, um uns für beliebige Produkte, die Sie von uns auf unseren Webseiten bestellt haben, 

zu bezahlen 

 Um die Nutzung der Webseiten zu überwachen, um festzustellen, ob diese missbräuchlich 

genutzt werden oder ob Bedrohungen für sie bestehen, zum Beispiel durch Menschen, die 

unangemessene Kommentare in Bewertungsbereichen posten, oder durch potentielle Hacker, die 

darauf aus sind, ihre Sicherheit zu gefährden 

 Um Sie und unser Unternehmen gegen anderes kriminelles Verhalten zu schützen, zu dem 

auch Identitätsdiebstahl und Betrug gehören 

 Um Sie besser verstehen zu können und insbesondere auch mehr über Ihre Gewohnheiten und 

Ihren jeweiligen Standort sowie Ihre persönlichen Umstände zu erfahren 

 Um Aufzeichnungen über administrative und rechtliche Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit unserem Unternehmen zu führen, um nachvollziehen zu können, was wir 

verkauft haben, wie, wann und wo der Verkauf erfolgte und zu welchem Preis, und um dem 

Finanzamt oder anderen Steuerbehörden in Bezug auf die Steuern, die wir bezahlen müssen, 

einen Nachweis vorlegen zu können 

 Um es uns und unseren externen Dienstleistern zu ermöglichen, unser Tagesgeschäft und 

die zugehörigen Dienstleistungen möglichst effektiv zu planen und zu realisieren, zum 

Beispiel indem wir das mögliche Umsatzvolumen für jedes Produkt vorhersagen können, so dass 

wir versuchen und sicherstellen können, über ausreichende Bestände zu verfügen, um die 

mögliche Nachfrage zu erfüllen 

 Um es uns zu ermöglichen, herauszufinden, wie unsere Kunden und unser Kundenstamm 

über unser gesamtes Geschäftsfeld verteilt aussehen. Zu diesem Zweck kombinieren wir Ihre 



5 
54180325-1 

Informationen mit Informationen über andere Kunden und Nutzer der Webseite, so dass wir Trends 

und gemeinsame Faktoren erkennen können 

 Um es uns zu ermöglichen, fokussierte Marktforschungen auf der Grundlage von 

ermittelten Trends zu betreiben, die wir dann dazu einsetzen können, unsere Produkte und 

Dienstleistungen für alle unsere Kunden weiter zu verbessern 

 Um Ihre Informationen zu anonymisieren, damit Sie für uns nicht mehr identifizierbar sind 

 Um neue Systeme und Prozesse bei ihrer Einführung zu erproben, um sicherzustellen, dass 

diese funktionieren und den hohen Erwartungen, die wir uns selbst gesetzt haben, gerecht werden 

 Um uns bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen im Verlaufe der Zeit zu 

unterstützen, zum Beispiel um einzuschätzen, ob ein neues Produkt aller Wahrscheinlichkeit 

nach für viele Kunden unseres Kundenstamms attraktiv ist 

 Um zu analysieren, ob das Geld, das wir für Werbung in Fachzeitschriften und Fach-

Webseiten, online und in Suchmaschinen ausgeben, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet 

 Um Informationen, die Sie uns übermittelt haben, mit anderen Informationen zu kombinieren, 

die wir bereits von Ihnen für ähnliche Zwecke erhalten haben, sofern dies gemäß geltendem Recht 

zulässig ist 

3. MIT WEM TEILEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN? 

Wir können unser Unternehmen nicht führen oder viele unserer Dienstleistungen und Vorteile nicht 

erbringen bzw. anbieten, ohne andere Menschen und Unternehmen zu involvieren, und aus diesem 

Grund werden wir zuweilen Ihre Daten an diese nachfolgend aufgeführten anderen Personen und 

Unternehmen weitergeben. Wir geben Ihre Daten aber nur in dem Fall weiter, wenn Sie uns darum 

bitten oder darauf hinweisen, dass wir dies tun sollten (zum Beispiel in einem Online-Formular), oder 

sofern wir dazu anderweitig gesetzlich gemäß unseren gültigen Datenschutz- und 

Geheimhaltungsverpflichtungen befugt sind. Wenn wir externe Unternehmen oder Einzelpersonen mit 

der Verarbeitung der von uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten beauftragen (die 

nicht von ihnen gesammelt wurden), nutzen sie diese personenbezogenen Daten nur in unserem 

Namen und gemäß unseren Anweisungen sowie unter Beachtung unserer gültigen Datenschutz- und 

Geheimhaltungsbestimmungen. Wir geben die von uns gesammelten Informationen an die folgenden 

Einrichtungen und Personen weiter: 

 Sandhills Konzernunternehmen und Marken und Dienstleistungen.Wir tun dies, da wir davon 

ausgehen, dass wir mit Ihnen eine Beziehung übergreifend über all diese unterschiedlichen Marken 

und Unternehmen unterhalten werden. Wenn dies aktuell noch nicht der Fall ist, dann könnte das 

vielleicht in der Zukunft der Fall sein, und wir möchten in der Lage sein, Ihnen stets die gleiche 

Wertigkeit und hohe Qualität in Bezug auf die Erfahrungen zu bieten, unabhängig davon wo Sie mit 

uns interagieren 

 Andere Menschen und Unternehmen, die uns bei der Bereitstellung der Webseiten und 

zugehörigen Dienstleistungen für Sie unterstützen, zum Beispiel 

Informationstechnologieunternehmen, die Webseiten entwerfen und diese hosten, sowie 

Zahlungsdienstleistungsunternehmen, die es Ihnen ermöglichen, bei uns Zahlungskarten 

einzusetzen 

http://www.sandhills.com/sandhills-groups
http://www.sandhills.com/ourbrands
http://www.sandhillssystems.com/
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 Werbeagenturen und Werbenetzwerke, die die Daten für die Auswahl und Bereitstellung der 

relevanten Werbeanzeigen für Sie und andere benötigen. Wir nutzen die von Ihnen gesammelten 

Informationen möglicherweise, um es uns zu ermöglichen, den Wünschen unserer Werbeagenturen 

nachzukommen, indem ihre Anzeigen dieser Zielgruppe angeboten werden 

 Analyse- und Suchmaschinen-Dienstleister, die uns bei der Verbesserung und Optimierung der 

Webseiten unterstützen 

 Unsere Versicherer und Versicherungsmakler, sofern dies erforderlich ist, damit wir, 

Versicherungen gegen die Risiken abschließen können, mit denen wir bei der Abwicklung unserer 

Geschäftstätigkeiten konfrontiert werden. Sie können diese Informationen für laufende 

Risikobewertungen und Dienstleistungen im Rahmen der Versicherungsvermittlung und 

Versicherungsvertretung speichern 

 Banken und Finanzinstitute, wenn wir es ihnen gestattet haben, Ihnen die Möglichkeit anzubieten, 

Produkte auf Kredit oder über ein online arrangiertes Darlehen zu kaufen. Sie können diese 

Informationen zum Beispiel speichern, wenn Sie eine von ihnen angebotene Dienstleistung in 

Anspruch nehmen, um Ihnen diese Dienstleistung zu erbringen 

 Auskunfteien, die uns Informationen zur Betrugsbekämpfung und über die Bonität zur Verfügung 

stellen, zentrale und lokale Regierungsstellen, wie zum Beispiel die KFZ-Zulassungsbehörden, 

Banken und Finanzinstitute, die ebenfalls Dienstleistungen zur Betrugsbekämpfung erbringen, 

sowie Unternehmen, die Wissen über Kunden (wie oben aufgeführt) zur Verfügung stellen, 

jeweils in dem erforderlichen Umfang, um ihre Dienstleistungen entsprechend nutzen zu können. 

Wenn wir Ihre Daten für die Zwecke einer Betrugsbekämpfung weitergeben, kann die 

Empfängerorganisation Ihre Informationen für die Zwecke ihrer späteren 

Betrugsbekämpfungsdienste archivieren 

 Geschäftspartner, Lieferanten und Unterauftragnehmer im Rahmen der Erfüllung von 

Verträgen, die wir mit diesen oder Ihnen abschließen 

 Potentielle Käufer beliebiger Teile unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte, die wir 

gegebenenfalls verkaufen 

 Unsere professionellen Berater, zum Beispiel Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und 

Technologieberater, wenn sie diese Informationen benötigen, um uns Ratschläge zu erteilen 

 Polizei, lokale Behörden, Finanzamt, Gerichte und andere zentralen oder lokalen 

Regierungsstellen, wenn sie diese anfordern und wir diese legal weitergeben dürfen, zum Beispiel 

zur Bekämpfung und Aufklärung von Verbrechen 

 Andere Menschen, die einen Antrag auf Zugang zu personenbezogenen Daten bei uns 

stellen, wenn wir per Gesetz dazu befugt sind (siehe Umgang mit Ihren Informationen, wie 

nachfolgend aufgeführt, um herauszufinden, was Antrag auf Zugang zu personenbezogenen 

Daten bedeutet) 

Wir können die von uns gesammelten Informationen ebenfalls weitergeben, wenn wir per Gesetz dazu 

verpflichtet sind, sofern dies für die Zwecke der Bekämpfung und Aufklärung von Betrug, anderen 

kriminellen Verstößen und/oder dazu notwendig ist, die Sicherheit von Netzwerken und Informationen 

zu gewährleisten, zum Beispiel um einem Gerichtsbeschluss zu nachzukommen. 
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4. SOCIAL MEDIA, BLOGS, BEWERTUNGEN UND ÄHNLICHE DIENSTLEISTUNGEN 

Unsere Webseite bietet die Möglichkeit zur Weiterleitung von Inhalten auf den folgenden Social-Media-

Plattformen: 

 Facebook 

 Twitter 

 LinkedIn  

 Google+ 

 YouTube 

 Instagram  

 line@ 

 XING 

Wir haben Möglichkeiten zur Interaktion mit den oben aufgeführten Social-Media-Plattformen auf 

unseren Webseiten über Plug-ins geschaffen. Wenn Sie zum betreffenden Zeitpunkt ebenfalls bei einer 

der angegebenen Plattformen eingeloggt sind, wird Ihr Besuch auf unserer Seite Ihrem Account bei der 

betreffenden Plattform zugewiesen. Durch die Interaktion mit den Plug-ins (zum Beispiel durch das 

Anklicken des Buttons „Gefällt mir“ oder das Hinzufügen von Kommentaren) überträgt Ihr Browser diese 

Informationen auch direkt zu der betreffenden Social-Media-Plattform, die sie an Server in den 

Vereinigten Staaten (z.B. Facebook, Twitter, etc.) weiterleitet und dort speichert. Wenn Sie dies 

ausschließen wollen, müssen Sie sich auf diesen Plattformen ausloggen, bevor Sie auf unsere 

Webseiten zugreifen. 

Alle Posts oder Kommentare, die Sie an uns über Social Media weiterleiten, werden gemäß den 

Bedingungen der betreffenden Social-Media-Plattform, auf der sie erfolgt sind, weitergeleitet und 

könnten von dieser Plattform auch veröffentlicht werden. Diese Plattformen werden von anderen 

Personen und nicht von uns kontrolliert, so dass wir keine Verantwortung für diese Weiterleitung 

übernehmen können. Sie sollten die Bedingungen und Datenschutzbestimmungen der von Ihnen 

genutzten Social-Media-Plattformen überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihnen bewusst ist, wie die 

betreffenden Plattformen mit Ihren Informationen umgehen, welche Informationen im Zusammenhang 

mit Ihrer Person diese Plattformen in einem öffentlichen Bereich platzieren und wie Sie dies verhindern 

können, wenn Sie eine solche Veröffentlichung nicht möchten. 

Alle Blogs, Bewertungen oder andere Posts oder Kommentare, die Sie im Zusammenhang mit uns und 

unseren Produkten und Dienstleistungen auf einem unserer Blog-, Bewertungs- oder 

Benutzergemeinschaftsdienste veranlassen, werden mit allen Mitgliedern dieses Dienstes und der 

Öffentlichkeit ganz allgemein geteilt. 

Sie sollten sicherstellen, dass alle Kommentare, die Sie bei diesen Diensten und ganz allgemein in 

Social Media abgeben, so abgefasst sind, dass sie öffentlichkeitstauglich und insbesondere weder 

beleidigend noch anstößig sind. Sie übernehmen die Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass alle 

von Ihnen abgegebenen Kommentare den entsprechenden Bestimmungen bezüglich einer zulässigen 

Nutzung dieser Dienste entsprechen. 
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5. SICHERHEIT IHRER INFORMATIONEN 

Alle über die Webseiten zur Verfügung gestellten Informationen werden auf unseren sicheren Servern 

oder den Servern von Dritten, die wir mit der Bereitstellung unserer IT-Plattform beauftragen, 

gespeichert und mittels Standardtechnologien verschlüsselt. Da jedoch die Übertragung von 

Informationen über das Internet nicht vollständig sicher ist, können wir die Sicherheit Ihrer über unsere 

Webseiten übertragenen Informationen nicht garantieren. 

Wenn wir Ihnen ein Passwort übermittelt oder Sie ein solches Passwort ausgewählt haben, das Ihnen 

den Zugang zu Ihrem Konto oder bestimmten Bereichen der Webseiten ermöglicht, haben Sie die 

Verantwortung dafür, dass das Passwort vertraulich aufbewahrt und nicht an Dritte weitergegeben wird. 

Sie haften auch für alle Maßnahme, die unter Einsatz Ihres Passwortes ergriffen werden mit Ausnahme 

der Fälle, bei denen es sich um Betrug handelt. 

6. INTERNATIONALE ÜBERMITTLUNG IHRER INFORMATIONEN 

Wir sind im europäischen Wirtschaftsraum ansässig, jedoch benötigen wir gelegentlich die 

Unterstützung internationaler Anbieter, um sicherzustellen, dass Sie von uns die besten Produkte und 

Dienstleistungen erhalten sowie mit unseren internationalen Konzernunternehmen von Sandhills zu 

koordinieren. 

Damit wir unsere Geschäfte auf dieser Basis abwickeln können, werden die von uns gesammelten 

Informationen möglicherweise zu Einrichtungen in Ländern außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums übertragen, dort gespeichert und eingesetzt. Diese Länder haben möglicherweise 

Datenschutzgesetze, die nicht denen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums entsprechen. 

Wenn wir eine solche Datenübermittlung vornehmen, werden wir angemessene Maßnahmen für den 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in diesen Ländern ergreifen. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums 

weiterleiten: 

 wenn die Übermittlung zu einem Ort erfolgt, der seitens der Europäischen Kommission als Land 

eingestuft wird, das für einen angemessenen Schutz von personenbezogenen Daten sorgt 

 wenn wir angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, z.B. im Rahmen der 

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Vertrags, der spezielle Datenschutzbestimmungen 

enthält, die von der Europäischen Kommission oder einer ähnlichen Datenschutzbehörde 

verabschiedet wurden oder 

 wenn Sie in diese Übermittlung eingewilligt haben oder wenn eine andere gesetzliche Grundlage 

besteht, durch die wir befugt sind, diese Übertragung vorzunehmen. 

Wenn Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, stimmen Sie dieser internationalen 

Datenübertragung, Speicherung und Verarbeitung unter den Bedingungen dieser 

Datenschutzbestimmungen zu (es wird auf die Absätze 4, 12 und 13 verwiesen). 

7. WIE LANGE WERDEN DIE INFORMATIONEN AUFBEWAHRT? 

Gemäß unseren bestehenden Datenschutz- und Geheimhaltungsverpflichtungen werden wir Ihre 

Daten nur solange aufbewahren, wie wir diese zur Realisierung des Zwecks benötigen, für den wir die 

Daten in erster Linie gesammelt haben. Wir werden die Daten anschließend entweder sicher vernichten 

http://www.sandhills.com/sandhills-groups
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oder anonymisieren, so dass diese nicht mehr zu Ihnen zurückverfolgt werden können (siehe Absatz 2 

hinsichtlich umfassender Einzelheiten über diese Zwecke). Gelegentlich könnte es auch möglich sein, 

dass wir einige Daten etwas länger speichern müssen, zum Beispiel wenn eine längere Speicherzeit 

gemäß anwendbaren Gesetzen erforderlich ist. In diesem Fall werden wir sicherstellen, dass Ihre 

personenbezogenen Daten fortgesetzt gemäß unseren geltenden Datenschutz- und 

Geheimhaltungspflichten behandelt werden. 

Weitere Informationen über die Dauer der Speicherung von Cookies können unseren Cookies-

Richtlinien. 

8. UMGANG MIT IHREN INFORMATIONEN 

Sie können sich jederzeit unter den nachfolgend aufgeführten Kontaktangaben an uns wenden, wenn 

Sie wissen wollen, welche Informationen wir über Sie gespeichert haben oder um über Ihre 

Informationen zu sprechen. 

Es ist uns sehr wichtig, dass alle von uns über Sie aufbewahrten Informationen stets genau und auf 

dem neuesten Stand sind, um das Risiko von Missverständnissen auf ein Minimum zu beschränken. 

Dabei benötigen wir Ihre Unterstützung. Wenn Sie bei uns ein Online-Konto haben, möchten wir Sie 

bitten, sicherzustellen, dass die von Ihnen an uns übermittelten Informationen (z.B. Kontaktdaten) über 

dieses Konto stets genau und aktuell sind. Aus diesem Grund sollten Sie diese Daten regelmäßig 

überprüfen und bei Bedarf aktualisieren. 

Sie verfügen über verschiedene Rechte, die wir respektieren, und wir sind stets bemüht, in allem was 

wir tun, diese Rechte zu wahren. Diese Rechte beinhalten die Folgenden: 

1. Korrektur ungenauer Angaben. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Daten, die 

wir in Ihrem Namen sammeln, möglicherweise ungenau sind, und Sie solche Ungenauigkeiten 

nicht selbst über Ihr registriertes Konto bei uns korrigieren können, möchten wir Sie bitten, 

Kontakt mit uns aufzunehmen (nachfolgend wird beschrieben, wie Sie dies tun können). 

2. Beendigung unserer Marketingaktionen. Wir stellen Ihnen die erforderlichen Mittel zur 

Verfügung, um alle E-Mail- und Textnachrichten (SMS oder MMS), die Sie von uns erhalten, 

zu unterbinden - wir möchten Sie auf die Links „Abmelden“ und „STOPP“ hinweisen, die in allen 

unseren E-Mails und Textnachrichten jeweils enthalten sind. Sie können ebenfalls jederzeit mit 

uns in der nachfolgend beschriebenen Art und Weise Kontakt aufnehmen und uns wissen 

lassen, was wir für Sie ändern sollen. 

3. Überprüfung unserer automatischen Datenverarbeitung. Sie können uns darum bitten, 

dass einer unserer Mitarbeiter eine Entscheidung im Zusammenhang mit Ihrer Person 

überprüft, die automatisch vom Computer ergriffen wurde. Ein typisches Beispiel dafür ist die 

Ablehnung einer von Ihnen bei uns aufgegebenen Bestellung aufgrund einer 

Betrugsbekämpfungs- oder Bonitätsüberprüfung. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 

diese Entscheidungen aufgrund von Datenschutzbestimmungen von Banken, Karten- und 

Zahlungsabwicklungsunternehmen sowie Auskunfteien getroffen werden können, die 

unabhängig von unseren Informationen separat Informationen über Sie archiviert haben. Damit 

Sie diese Probleme lösen können, müssen Sie sich gegebenenfalls direkt mit diesen Stellen in 

Verbindung setzen. 
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Abhängig von dem Land, in dem Sie wohnen oder Ihren Sitz haben, sind Sie möglicherweise befugt, 

andere Rechte im Zusammenhang mit den von uns über Sie gesammelten Informationen und Ihre 

Geräte geltend zu machen. Solche Rechte werden von uns respektiert. Wir behalten uns jedoch das 

Recht vor, Ihnen eine geringe Verwaltungsgebühr in Rechnung zu stellen, um unsere Unkosten für die 

Einhaltung Ihrer Rechte zu decken, wenn dies per Gesetz entsprechend möglich ist. 

Wir behalten uns das Recht vor, Anträgen, die bei uns eingehen, nicht nachzukommen, wenn wir dies 

rechtmäßig tun dürfen, z.B. wenn wir der Meinung sind, dass ein Antrag böswillig gestellt wurde, die 

Erfüllung technisch über Gebühr aufwändig wäre, unangemessene Anstrengungen beinhalten würde 

oder für die Rechte anderer schädlich wäre. 

Wenn Sie noch Fragen haben oder Beschwerden bezüglich unserer Nutzung Ihrer Daten vorbringen 

wollen, können Sie uns unter der folgenden Adresse kontaktieren: Kontaktiere uns.  Wir werden alles 

in unserer Macht stehende unternehmen, um alle gestellten Fragen zu beantworten und alle 

Beschwerden zu Ihrer Zufriedenheit zu klären. Wenn Sie aus beliebigem Grund der Meinung sind, dass 

wir den hohen Standards nicht entsprechen, die wir von uns selbst erwarten, haben Sie das Recht, sich 

bei der Behörde zu beschweren, die in dem Land, in dem Sie sich aufhalten, die Verantwortung für den 

Datenschutz hat. Die entsprechenden Kontaktdaten sind online verfügbar, alternativ können Sie uns 

auch um Unterstützung bitten. 

9. LINKS VON DRITTANBIETERN 

 

Die Webseiten können Links zu den Webseiten von Drittanbietern enthalten. Wenn Sie einem Link zu 

einer Webseite eines Drittanbieters folgen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass diese Webseiten 

über eigene Datenschutzbestimmungen verfügen und wir keine Verantwortung oder Haftung in Bezug 

auf diese Bestimmungen übernehmen können. 

 

10. KONTAKTAUFNAHME - AKTUALISIERUNG IHRER PRÄFERENZEN UND DATEN 

 

Wenn Sie: 

 

 Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen haben 

 unsere Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen möchten oder 

 keine weiteren Informationen mehr erhalten wollen, wie dies in Absatz 8 dieser 

Datenschutzbestimmungen aufgeführt wird, 

können Kontaktiere uns.  

 

Letzte Aktualisierung [18/5/18] 
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