Datenschutzerklärung

Vente-privee.com misst der Sicherheit Deiner personenbezogenen Daten große
Bedeutung bei.
Ziel dieser Datenschutzerklärung ist es, Dich eindeutig, verständlich und transparent über
die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten im Rahmen unseres Shoppingclubs
Veepee, der unter den URLs www.veepee.de und www.veepee.at oder unserer App
Veepee erreichbar ist und die Dir zustehenden Rechte zu informieren.
Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (“DSGVO”) ist Venteprivee.com, Aktiengesellschaft französischen Rechts (S.A.) mit einem Grundkapital von
670.590,77 € und Sitz in 249 Avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis,
Frankreich, eingetragen beim Registergericht Bobigny, Frankreich, unter der Nummer
434 317 293.
I.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine natürliche Person
beziehen und deren unmittelbare Identifikation, beispielsweise anhand von Vor- und
Nachnamen, Postanschrift oder E-Mail-Adresse, oder deren mittelbare Identifikation
durch eine Identifikationsnummer wie Bestellnummer oder IP-Adresse, ermöglichen.
II.

Warum erfasst Vente-privee.com meine personenbezogenen Daten?

Vente-privee.com erfasst und verarbeitet Deine personenbezogenen Daten, um:
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●

Dir die Möglichkeit zu geben, ein Konto für unseren Online-Shoppingclub Veepee
anzulegen;
Deinen Zugang zu Deinem Mitgliedskonto zu verwalten;
Dir per elektronischer Nachricht (E-Mail oder Push) Einladungen zu unseren
täglichen Verkaufsaktionen und Umfragen zuzusenden;
Deine Bestellungen bei vente-privee.com oder Partnern im Rahmen der Nutzung
unseres Marketplace (im Weiteren „Brandsplace“) zu bearbeiten oder zu
verwalten;
Deine Zahlungen abzuwickeln;
die Lieferung Deiner Bestellungen sicherzustellen;
die sichere Übermittlung Deiner Zahldaten zu gewährleisten, Betrug und
Zahlungsausfällen vorzubeugen und die Beitreibung ausstehender Forderungen
zu verwalten, insbesondere durch die automatisierte Verarbeitung Deiner Daten;
Nachrichten oder Beanstandungen, die Du uns über unsere Website, unsere
Mitgliederbetreuung oder über unsere Social-Media Accounts zukommen lässt, zu
bearbeiten;
etwaigen Produktrückrufen nachzukommen und diese zu verwalten;
Deine Erfahrung als Mitglied durch ein besseres Wissen über Dein Shopping- und
Surfverhalten zu verbessern;
Dir personalisierte Informationen zu unseren Angeboten zukommen zu lassen;

●

●
●

●

statistische Analysen für die Entwicklung der Steuerungs-, Mess- und Berichtstools
durchzuführen, um unsere Verkaufs- und Marketingaktivitäten anzupassen und zu
verbessern;
zur Zusendung postalischer Werbung, sofern Du Bestandskunde bist;
vorbehaltlich Deiner Einwilligung:
o Dir Informationen über spezielle Angebote, Neuigkeiten oder Gewinnspiele
über die von Dir gewählten Kommunikationswege zukommen zu lassen;
o Dich darüber zu informieren, wenn eine Verkaufsaktion mit Deiner von Dir
hinterlegten Lieblingsmarke beginnt;
o Deine Kreditkartendaten (unter Ausschluss des CVC) zu speichern, um Dir
spätere Einkäufe zu erleichtern;
o Deine personenbezogenen Daten an unsere Tochtergesellschaft Adot
weiterzugeben, um Dir auf Deine Interessen zugeschnittene Werbung
zukommen zu lassen;
die Ausübung Deiner unter Ziffer IX. beschriebenen Rechte zu gewährleisten.

Du kannst Art und Häufigkeit der Informationen, die wir Dir per elektronischer Nachricht
zuschicken, jederzeit in Deinem Mitgliedskonto unter „Meine Mitteilungen“ ändern.
III.

Aus welchem Anlass können wir Deine personenbezogenen Daten verarbeiten?

Deine personenbezogenen Daten können von vente-privee.com aus den nachstehenden
Anlässen verarbeitet werden:
●

●
●
●
●

●
●
●

●

im Rahmen der Erstellung Deines Mitgliedskontos auf unserer Website, indem Du
selbst oder mit der Funktion „Weiter mit Facebook“ (Facebook Connect) die
abgefragten Felder ausfüllst oder ausfüllen lässt. Die Funktion „Weiter mit
Facebook“ ermöglicht es Inhabern eines Facebook-Kontos, ihre in diesem sozialen
Netzwerk hinterlegten Daten zu verwenden, um ein Konto auf einer anderen
Website einzurichten. Mit einem Mausklick auf den Button „Weiter als ...“, den Du im
Registrierungsformular findest, weist Du Facebook an, die für die Einrichtung
Deines Veepee Accounts erforderlichen Daten an uns weiterzugeben;
aufgrund der Zusendung unserer täglichen Informationen und Kundenumfragen
per E-Mail oder in unserer App;
anlässlich einer Bestellung in unserem Shoppingclub Veepee;
zur Bezahlung Deiner Bestellung;
aufgrund Deiner Einwilligung zum Erhalt von Benachrichtigungen über spezielle
Angebote,
Neuigkeiten,
Gewinnspiele
oder
Verkaufsaktionen
Deiner
Lieblingsmarken per E-Mail und/oder per Benachrichtigung in unserer App;
sofern Du telefonisch, über unsere Website oder App oder durch eine Nachricht in
den sozialen Netzwerken mit uns Kontakt aufnimmst;
anlässlich Deiner Teilnahme an einem Gewinnspiel oder einem anderen von uns
organisierten Event;
anlässlich Deines Besuchs auf unserer Website durch Cookies oder vergleichbare
Technologien (im Weiteren „Cookies“ gemäß der Definition in Ziffer XI.) oder sofern
Du auf Werbeanzeigen zu unseren Verkaufsaktionen klickst;
zur Zusendung postalischer Werbung, sofern Du Bestandskunde bist.
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IV.
1.

●

●
●
●

Welche personenbezogenen Daten können wir erheben?
Im Rahmen unserer Aktivitäten können wir uns aus den in Ziffer II. bereits
dargestellten Gründen personenbezogene Daten von Dir erheben. Dabei kann es
sich um die folgenden Daten handeln:
Personenbezogenen Daten, die Du anlässlich der Erstellung Deines
Mitgliedskontos oder im Rahmen einer Bestellung eingibst, wie die von Dir
gewünschte Anrede, Deine E-Mail-Adresse und Dein Passwort oder Deine
Kontakt- und Rechnungsdaten;
Deine persönlichen Vorlieben hinsichtlich der in unserem Shoppingclub
angebotenen Produkte, insbesondere die von Dir hinterlegten Lieblingsmarken;
Informationen zu Deinen getätigten Bestellungen;
Informationen über Deine im Rahmen einer Bestellung verwendeten
Zahlungsmittel.
Zahlungsdaten werden verschlüsselt über die Server von vente-privee.com
übertragen. Die Zahlungen erfolgen über eine gesicherte Zahlungsplattform, die
dem Standard PCI-DSS gerecht und durch Prüfmaßnahmen ergänzt wird, um die
Sicherheit der auf www.veepee.de und veepee.at und über unsere App getätigten
Bestellungen zu gewährleisten und Betrug zu bekämpfen. Im Rahmen einer
Bestellung von Dir eingegebene Kreditkartendaten werden durch ein TLSProtokoll (Transport Layer Security) verschlüsselt.
Wenn Du Deine Kreditkartendaten in Deinem Mitgliedskonto für weitere Einkäufe
hinterlegst speichert vente-privee.com die ersten sechs Ziffern entsprechend dem
Code Deiner Bank und die letzten vier Ziffern Deiner Kreditkarte. Beide
Ziffernfolgen werden in verschiedenen und gesicherten Dateien gespeichert.
vente-privee.com
kann
aus
diesen
Zahlenfolgen
keinesfalls
Deine
Kreditkartennummer in ihrer Gesamtheit rekonstruieren. Den CVC Deiner
Kreditkarte speichern wir nicht. In Deinem Mitgliedskonto werden nur die vier
letzten Ziffern Deiner Kreditkarte angezeigt.

●
●
●
●

2.

Informationen, die Du möglicherweise an unsere Mitgliederbetreuung übermittelst;
Informationen, die Du bei Auskunftsanfragen oder Beschwerden mit uns teilst;
Informationen, die Du übermittelst, wenn Du eine Meinung über ein Produkt oder
eine Dienstleistung auf unserer Website hinterlässt;
Daten, die Du in Deinem Facebook-Profil hinterlegt hast, wie Dein Name und Dein
Profilfoto, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse. Du kannst die Übermittlung
einschränken. Weitere Informationen hierzu finden Du unter „Einstellungen“ in
Deinem Facebook-Account.
Zur Gewährleistung der Zahlungssicherheit im Rahmen von Transaktionen auf
der Website, zur Vermeidung von Betrug und um Deine Daten im Rahmen des
Fernabsatzes zu schützen können wir ferner Daten erfassen und eine
automatisierte Verarbeitung derselben durchführen, die die Kontrolle oder die
Veranlassung der Kontrolle der Bestellungen durch einen von uns eingesetzten
Dienstleister und die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der ihm im Rahmen einer
Bestellung übermittelten Informationen bezweckt. Sofern die Bezahlung einer
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Bestellung Gegenstand einer Meldung ist, erfolgt eine individuelle Prüfung dieser
Meldung durch unsere Betrugsabteilung.
3.

V.

Wir haben ferner die Möglichkeit, Informationen über die Nutzung unserer
Website und insbesondere Deine Besuche zu erfassen (IP-Adresse, angesehene
oder gesuchte Produkte und Dienstleistungen, angeklickte Links usw.). Ebenso
können wir Daten über den Abruf der E-Mails erfassen, die wir Dir zu
statistischen Zwecken und im Rahmen der Verkaufsförderung zusenden. Einige
dieser Informationen können mit Hilfe von Cookies erfasst werden, die anlässlich
Deines Besuchs auf unserer Website auf dem von Dir genutzten Endgerät
hinterlegt werden. Mehr über diese Cookies kannst Du Punkt XI. dieser
Datenschutzerklärung entnehmen.
Welche Rechtsgrundlagen legitimieren die Verarbeitung Deiner Daten

vente-privee.com verarbeitet Deine
nachstehenden Rechtsgrundlagen:

personenbezogenen

Daten

aufgrund

der

● Vertragserfüllung: Die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten ist für die

Erfüllung des zwischen Dir und vente-privee.com und/oder ihren Partnern, sofern
Du die Bestellung direkt über den Brandsplace aufgeben hast, geschlossenen
Vertrags erforderlich, um die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrags zu
ermöglichen und Deine Kontaktaufnahme mit unserer Mitgliederbetreuung zu
verwalten;
● Berechtigtes Interesse: vente-privee.com kann über ein berechtigtes Interesse

verfügen, Deine Daten zu verarbeiten. Dies ist beispielsweise bei der Zusendung
von E-Mails oder Push-Nachrichten über startende Verkaufsaktionen und
Mitgliederumfragen, bei der postalischer Zusendung von Werbung, zum Schutz
vor Betrug, zur Beitreibung offener Forderungen oder um unsere Angebote und
Dienstleistungen anhand von statistischen Analysen des Klick- und Surfverhaltens
auf unserer Website zu verbessern;
● Einwilligung: vente-privee.com verarbeitet Deine personenbezogenen Daten,

sofern Du Deine Einwilligung dazu erklärt hast. Dies ist der Fall bei der Zusendung
von Nachrichten zu unseren Highlights, besonderen Aktionen, Gewinnspielen,
aufgrund von Dir erstellter Markenmemos oder wenn Du Deine Kreditkartendaten
in Deinem Veepee-Konto hinterlegst. Du kannst eine erteilte Einwilligung jederzeit
widerrufen.
● Einhaltung

rechtlicher
Verpflichtungen:
vente-privee.com
kann
Datenverarbeitungen zudem im Rahmen der Erfüllung ihr obliegender rechtlicher
Verpflichtungen vornehmen. Dies ist beispielsweise bei einem etwaigen
Produktrückruf oder bei der buchhalterischen Bearbeitung Deiner Bestellungen
der Fall.

VI.

Wer sind die Empfänger Deiner personenbezogenen Daten?

Deine personenbezogenen Daten werden von Mitarbeitern von vente-Privee.com
verarbeitet. Wir stellen sicher, dass nur autorisierte Mitarbeiter Zugriff auf Deine
personenbezogenen Daten haben und dies nur, soweit dies Verwaltung unserer
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Geschäftsbeziehung mit Dir oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
ist.
Ferner können wir Deine personenbezogenen Daten an folgende Unternehmen
übermitteln:
● an unsere Tochtergesellschaften Privalia und Veepee Northern Europe, die als

●

●

●
●

Subunternehmer bei der Vertragserfüllung und bei Marketingkampagnen
eingesetzt werden können;
an unsere Tochtergesellschaft Adot, sofern Du Deine Einwilligung zur Zusendung
auf Deine Interessen zugeschnittener Werbeanzeigen erteilt hast, die anhand
Deines Surfverhaltens oder der von Dir getätigten Bestellungen ausgewählt
werden;
an Geschäftspartner von vente-privee.com, insbesondere Reiseveranstalter und
Reisebüros, die als für die Verarbeitung Verantwortliche handeln, um Deiner Bitte
um
Zusendung
eines
Angebots
oder
der
Buchung
von
Reise(vermittlungs)leistungen nachzukommen, oder auch von Dir gewählte
Zahlungsdienstleister, die Du zur ratenweisen Bezahlung Deiner Bestellung
auswählst;
an unsere Partnermarken, die auf dem „Brandsplace“ präsent sind, zum Zwecke
der Ausführung Deiner Bestellung;
an weitere Subunternehmen wie:
○ Anbieter von Hosting- und Wartungsdiensten für die Website und unsere
Anbieter elektronischer Lösungen zur Erfassung personenbezogener
Daten;
○ Zahlungsdienstleister;
○ Anbieter zur Verhütung und Bekämpfung von Betrug;
○ Logistik- und Transportdienstleister;
○ Anbieter von Marketinglösungen;
○ Anbieter
von Verwaltungsleistungen der Kundenwerbung und
Kommunikation über die sozialen Netzwerke;
○ Kundendienstanbieter oder
○ Veranstalter von Gewinnspielen.

Die Dich betreffenden personenbezogenen Daten können ferner zu Analysezwecken und
zur Erlangung von Kenntnissen über unsere Mitglieder an Tochtergesellschaften von
vente-privee.com übertragen werden. Unsere Tochtergesellschaften, die auf diese Daten
zugreifen können, sind Privalia und Veepee Northern Europe. Du hast jederzeit die
Möglichkeit, dieser Übertragung über Dein Mitgliedskonto in der Rubrik „E-Mails und
Mitteilungen“ zu widersprechen.
Vente-Privee.com kann des Weiteren verpflichtet sein, Deine Daten an Dritte
weiterzuleiten, um rechtlichen Verpflichtungen wie gesetzlichen oder behördlichen
Vorgaben nachzukommen.
VII. Übertragung der Daten ins Ausland
Einige Empfänger Deiner personenbezogenen Daten können ihren Sitz außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums haben.
Eine Übertragung Deiner personenbezogenen Daten an Empfänger außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt unter Berücksichtigung geeigneter, insbesondere
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vertraglicher, technischer und organisatorischer Maßnahmen in Übereinstimmung mit
den anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorgaben.
VIII. Wie lange bewahren wir Deine personenbezogenen Daten auf?
Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen orientieren sich an den Empfehlungen der
französischen Datenschutzbehörde (im Weiteren „CNIL“) oder den geltenden gesetzlichen
Vorgaben. Nachstehend findest Du die Aufbewahrungsfristen für Deine
personenbezogenen Daten in unserer aktiven Datenbank:
● Personenbezogene Daten von Mitgliedern, die noch nie bei uns bestellt haben,

werden in laufenden Archiven (d.h. Archive, die für die bei vente-privee.com
berechtigten Abteilungen laufend zugänglich sind) für drei Jahre, beginnend mit
dem letzten Kontakt des Mitglieds, aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist werden
die personenbezogenen Daten des Mitglieds pseudonymisiert.
● Personenbezogene Daten, die wir anlässlich einer Bestellung erhoben haben,
speichern wir für 10 Jahre in laufenden Archiven, beginnend mit dem Datum der
Bestellung, um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.
● Für Mitglieder, die eine Bestellung auf unserer Website getätigt haben, werden die
personenbezogenen Daten in laufenden Archiven bis zur Archivierung der letzten
Bestellung und drei Jahre nach Ihrem letzten Besuch auf unserer Website
aufbewahrt.
● Deine Kreditkartendaten werden für maximal 15 Monate, beginnend mit der
Bezahlung der Bestellung, aufbewahrt. Sofern Du Dich für die Hinterlegung Deiner
Kreditkartendaten in Deinem Mitgliedskonto entschieden hast, werden Deine
Kreditkartendaten bis zum Ablaufdatum Deiner Kreditkarte zuzüglich einem Tag
oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Du Dich zur Löschung dieser Daten über Dein
Mitgliedskonto entscheidest, aufbewahrt.
IX.

Welche Rechte stehen Dir zu und wie kannst Du diese wahrnehmen?

Dir steht ein Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung Deiner personenbezogenen
Daten gegen uns zu. Ferner bist Du berechtigt, der Verarbeitung zu widersprechen oder
mit einer maßgeblichen Begründung die Einschränkung der Verarbeitung oder die
Übertragbarkeit dieser Daten zu verlangen.
Kraft Gesetzes bist Du berechtigt:
● allgemeine

Vorgaben zu formulieren, die für die Gesamtheit Deiner
personenbezogenen Daten gelten und in einem Einzelregister bei einem von der
CNIL zugelassenen vertrauenswürdigen Dritten der digitalen Wirtschaft
festgehalten werden;

● besondere Vorgaben zu formulieren, die bestimmte, von Dir konkret benannte

Verarbeitungen personenbezogener Daten betreffen. Diese Vorgaben sind den
davon betroffenen für die Verarbeitung Verantwortlichen, wie vente-privee.com,
zuzusenden.
Du hast jederzeit die Möglichkeit, diese Vorgaben zu ändern oder zu widerrufen.
Diese Rechte können gegenüber vente-privee.com
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○ per E-Mail unter der Adresse modifications@vente-privee.com,
○ auf der Website in Deinem Mitgliederbereich im Abschnitt „Menü / Hilfe &

Kontakt / Mein Konto“ durch die Auswahl des gewünschten Abschnitts oder
○ postalisch unter der nachstehenden Adresse

Vente-privee.com
Service Relations Membres
TSA 91531 – F-91853 ORSAY CEDEX
ausgeübt werden.
Du erhältst binnen einer Frist von maximal einem Monat nach dem Eingang Deines
Antrags eine Antwort.
Um der Verarbeitung Deiner Daten für Werbezwecke zu widersprechen, kannst Du Dich
jederzeit wie oben beschrieben an uns wenden oder Deine Einstellungen in Deinem
Mitgliedskonto unter dem Abschnitt „Menü / E-Mails & Mitteilungen” ändern.
Um Deine Einwilligung zur Verarbeitung Deiner Daten durch unsere Abteilungen zum
Zweck der Personalisierung, verhaltens- oder interessenbasierten Werbung und
Messung des Besucheraufkommens zu widerrufen, kannst Du Dich jederzeit wie oben
beschrieben an uns wenden oder Deine Cookieeinstellungen entsprechend ändern.
Ferner bist Du berechtigt, eine Beanstandung an die französische Datenschutzbehörde
CNIL, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, F-75334 Paris Cedex 7 zu senden. Weitere
Informationen über die Rechte, die Dir in Bezug auf Deine Daten zustehen, finden Du auf
der Website der CNIL: www.cnil.fr.
X.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten und Recht auf Einreichung einer
Beanstandung

Bei Fragen zur Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten durch vente-privee.com
kannst Du Dich jederzeit unter der nachstehenden E-Mail-Adresse an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden: dpo@vente-privee.com
XI.

Information über Cookies

Im Folgenden findest Du Informationen zu den von uns auf unserer Website oder unserer
App eingesetzten Cookies.
1.

Was ist ein Cookie?

Cookies sind kleine Textdateien, die von vente-privee.com anlässlich Deines Besuchs auf
unserer Website oder der Nutzung unserer App auf Deinem Endgerät gespeichert
werden. Es gibt unterschiedliche Arten von Cookies wie Flash-Cookies, SDK, Pixel,
Endgerätidentifikation (Fingerprinting) usw. (im Folgenden insgesamt als „Cookies“
bezeichnet).
Cookies ermöglichen es vente-privee.com, während ihrer Gültigkeits- oder
Aufzeichnungsdauer Deine Endgeräte bei Deinen nächsten Besuchen unserer Website
oder bei Nutzung unserer App zu identifizieren.
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Einzig der Absender eines Cookies kann die in ihm enthaltenen Informationen lesen oder
ändern.
Nachstehend wirst Du über die Cookies, die möglicherweise im Rahmen Deines Besuchs
der Website oder Nutzung unserer App von vente-privee.com oder Dritten platziert
werden, informiert. Wir zeigen Dir auch, wie Du die Platzierung dieser Cookies in Deinem
Endgerät unterbinden oder diese löschen kannst.

2.

Wer kann Cookies auf meinem Endgerät platzieren?

Cookies können von vente-privee.com oder einem von uns eingesetzten Dienstleister auf
dem von Dir genutzten Endgerät beim Besuch der Website oder der App gespeichert
werden. Cookies können auch von Dritten oder einigen unserer Tochtergesellschaften
herausgegeben, platziert oder ausgewertet werden.

3.

Welche Cookies können auf meinem Endgerät platziert werden?

Anlässlich des Besuchs unserer Website oder App können unterschiedliche Arten von
Cookies auf Deinem Endgerät gespeichert werden:
a.

Unbedingt erforderliche Cookies:

Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktionsweise der Website oder App
erforderlich. Du kannst den von Dir verwendeten Browser so einstellen, dass diese
Cookies blockiert werden, was dann aber dazu führen kann, dass Bereiche der Website
nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Eine Löschung kann mit Problemen bei der Nutzung unserer Website verbunden sein und
einen ordnungsgemäßen Bestellablauf verhindern.
b.

Funktionale Cookies

Diese Cookies sind nicht zwingend für die Nutzung unserer Website erforderlich, aber sie
erleichtern Dir die Nutzung. Funktionale Cookies ermöglichen es beispielsweise, Deine
Zugangsdaten in Deinem Browser zu hinterlegen, sodass Du unseren Shoppingclub
besuchen kannst, ohne erneut Deine Login-Daten eingeben zu müssen.
c.

Leistungscookies

Leistungscookies erleichtern beispielsweise Deine Suchanfragen auf der Website und
ermöglichen die Optimierung Deiner Einkaufserfahrung. Durch sie kann vente-privee.com
zudem die Besucheranzahl der Website messen und das Surfverhalten der Mitglieder
analysieren, um die Funktionen der Website zu optimieren oder Dir auf Deine Interessen
zugeschnittene Angebote zu präsentieren.
d.

Marketingcookies

Diese Cookies können über unsere Website von uns oder unseren Werbepartnern,
beispielsweise unserer Tochtergesellschaft Adot, gesetzt werden. Sie werden verwendet,
um Dir anhand Deiner Interessen personalisierte Anzeigen - auch auf anderen Websites
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als unserer - anzuzeigen. Sie speichern nicht direkt personenbezogene Daten, basieren
jedoch auf einer einzigartigen Identifizierung Deines Browsers und des von Dir
verwendeten Endgeräts.
Die über diese Cookies erfassten Daten können mit von unseren Werbepartnern zu Dir
erhobenen personenbezogenen Daten verknüpft werden.
Wenn Du diese Cookies nicht zulässt, wird Dir weniger auf Deine Interessen angepasste
Werbung angezeigt.
Sollte das Endgerät nicht nur von Dir, sondern auch von anderen Personen genutzt
werden oder verwendest Du auf Deinem Endgerät mehrere Browser, kann es sein, dass
Dir Werbung angezeigt wird, die nicht auf Deine, sondern auf die Interessen der anderen
Nutzer zugeschnitten ist.
e.

Geolokalisierungscookies

Anlässlich der Benutzung unserer App kann Deine Zustimmung zur Nutzung Deiner
Standortdaten durch unsere Tochtergesellschaft Adot abgefragt werden. Dies dient der
standortbasierten Anzeige von Werbung. Verantwortliche ist insofern Adot, eine
Weitergabe der Daten an vente-privee.com erfolgt nicht.
Solltest Du Deine Einwilligung erteilen, werden die Daten durch Adot für höchstens drei
Monate gespeichert. Du kannst Deine Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Du die
Einstellungen der App aufrufst oder unmittelbar Kontakt zu Adot aufnimmst. Nähere
Informationen findest Du unter https://www.adot.com/.

f.
Endgerätidentifikationscookies
vente-privee.com führt unter Nutzung des Dienstleisters Experian eine
Endgerätidentifikation (sog. „Device Fingerprinting“) durch, die der Kontrolle von
Bestellungen auf betrügerisches Verhalten hin, dient. Diese Identifikation erfolgt auf der
Grundlage technischer Informationen über das bei der Bestellung verwendete Endgerät
(PC, Smartphone, Tablet usw.).

g.

Cookies sozialer Netzwerke

Für das Setzen und Speichern von Cookies durch Dritte gilt die Datenschutzerklärung des
jeweiligen Dritten.
Auf unserer Website können Apps Dritter integriert sein, die es Dir ermöglichen, Inhalte
zu teilen und Deinen Besuch oder Deine Meinung über einen dieser Inhalte insbesondere
über die Buttons „Teilen“, „Like“ oder „Retwitter“, die auf Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest usw. verweisen, zu veröffentlichen.
Das soziale Netzwerk, das derartige Schaltflächen vorsieht, wird Dich aufgrund der
Schaltflächen identifizieren können. Dies gilt selbst dann, wenn Du sie nicht benutzt hast.
Über diese Schaltflächen kann der Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks Daten
anlässlich Deines Besuchs auf unserer Webseite erheben und mit den beim sozialen
Netzwerk gespeicherten Daten verknüpfen, wenn Deine Sitzung in diesem sozialen
Netzwerk während Deines Besuchs unserer Website andauert. Wir können die Abläufe
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beim Betreiber des sozialen Netzwerkes nicht beeinflussen. Nähere Informationen findest
Du in der Datenschutzerklärung des von Dir genutzten sozialen Netzwerks.

4.

Verwaltung der Cookies

Mit Ausnahme der unbedingt erforderlichen Cookies benötigen die anderen Arten von
Cookies Deine Zustimmung.
a.

Cookie-Einstellungen der Website

In unseren Cookie-Einstellungen oder über unseren Cookie-Banner kannst Du auswählen,
welche Cookies auf Deinem Endgerät gespeichert werden sollen. Dies gilt nicht für
unbedingt erforderliche Cookies.
b.

Browser-Einstellungen

Du kannst über die Einstellungen des von Dir genutzten Browsers vorsehen, dass das
Speichern von Cookies auf Deinem Endgerät entweder grundsätzlich möglich oder nicht
möglich sein soll oder im Einzelfall abgefragt wird.
Solltest Du das Speichern von Cookies blockieren, kann es sein, dass manche Funktionen
unserer Website nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Nähere Informationen zu den Browsereinstellungen findest Du, abhängig von dem von Dir
verwendeten Browser, auf folgenden Seiten:
 Internet
Explorer™
7,
8:
https://support.microsoft.com/dede/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
● Internet Explorer™ 9: https://support.microsoft.com/de-de/help/278835/howto-delete-cookie-files-in-internet-explorer
● Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
● Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
● Firefox™ Version 68 unter Windows 10 und höher:
https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgungdesktop.
Stand: 04.01.2021
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