VISION PATH, INC.
(geschäftlich unter dem Namen HUBBLE® handelnd)
Bestimmungen zu Website-Datenschutz und Cookies
de.hubblecontacts.com

1. Einleitung
Dies sind die Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies („Bestimmungen zu Datenschutz und
Cookies“) für de.hubblecontacts.com („Website“). Die Website wird von bzw. im Auftrag von
Vision Path, Inc., geschäftlich unter dem Namen Hubble® handelnd („Hubble”, „wir“, „uns“
sowie zugehörige Possessivpronomen) betrieben. Wir sind Verantwortliche im Hinblick auf Ihre
personenbezogenen Daten im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie können
uns jederzeit über die am Ende der vorliegenden Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies
aufgeführten Kontaktdaten kontaktieren.
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Ihre Privatsphäre online zu schützen. Wir verstehen, dass Sie
nicht möchten, das Ihre personenbezogenen Daten wahllos weitergegeben werden; deshalb
möchten wir an dieser Stelle erläutern, wie wir Daten erheben, was wir damit machen und welche
Kontrollmittel und Rechte Sie hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
haben.
Wir erheben und verarbeiten bestimmte Angaben zu Ihrer Person nach Maßgabe der vorliegenden
Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies, und zwar nur soweit dies zu den spezifischen
(nachstehend in Ziffer 3 aufgeführten) Zwecken erforderlich ist. Wir behalten uns das Recht vor,
die vorliegenden Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies von Zeit zu Zeit zu ändern, indem
wir sie auf der Website anpassen; in diesem Fall werden Sie von uns darüber vorab benachrichtigt.
Die vorliegenden Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies wurden zuletzt am 14. Juni 2019
aktualisiert.
Ihre Augen liegen uns sehr am Herzen, und wir bedanken uns, dass Sie Ihre Kontaktlinsen über
unsere Website beziehen möchten. Wir hoffen, dass Sie mit Ihren Hubble® Kontaktlinsen und der
Handhabung Ihres laufenden Abonnements zufrieden sind.
2. Personenbezogene Daten, die wir direkt über Sie erheben dürfen
Folgende personenbezogene Daten über Sie dürfen wir erheben und verarbeiten:
·

Anmeldeinformationen: Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Postanschrift und Ihre
Telefonnummer, die Sie beim Ausfüllen der Formulare auf der Website bereitstellen;
hierzu zählen u. a. Anmeldung als Benutzer der Website, das Abonnieren von Diensten,
das Hochladen oder Einreichen von Material über die Website, Ersuchen um Auskünfte
und die Teilnahme an von uns gesponserten Wettbewerben oder Werbeaktionen;

·

Angaben zu Ihren Augen: die jeweilige Sehstärke Ihrer Augen, die wir benötigen, um das
von Ihnen bestellte Produkt bzw. die von Ihnen bestellten Produkte bereitzustellen;

·

Angaben zu Transaktionen: Angaben zu allen von Ihnen über die Website getätigten
Transaktionen (z. B. der Zeitpunkt der Aufgabe einer Bestellung bei uns); dies beinhaltet
auch Angaben dazu, welche Produkte Sie von uns erhalten und die damit verbundenen
Kosten;
etwaige Mitteilungen an uns: beispielweise, um ein Problem zu melden oder Fragen,
Bedenken oder Kommentare bezüglich der Website oder ihres Inhalts einzureichen; und

·

·

aus Umfragen gewonnene Daten: Wir werden von Zeit zu Zeit Umfragen zu
Forschungszwecken auf der Website durchführen, an denen Sie nach Wunsch teilnehmen
können. Hierbei sammeln wir unter anderem Angaben dazu, warum Kunden ein
Abonnement kündigen, was Kunden an dem Produkt gefällt und wie sie ihren Kontakt mit
dem Kundendienst empfinden.

Die Bereitstellung von Informationen an uns erfolgt auf freiwilliger Basis, d. h., Sie können unsere
Website auch besuchen, ohne irgendwelche personenbezogenen Daten preiszugeben. In dem Fall
erheben wir nur in beschränktem Umfang Daten durch den Einsatz von Cookies oder sonstiger
Technologien (siehe nachstehend Ziffer 5). Allerdings können wir Ihnen unsere Produkte und
Dienste möglicherweise nicht anbieten, wenn Sie uns bestimmte Informationen nicht zur
Verfügung stellen. So können wir beispielsweise Ihre Bestellung nicht versenden, wenn uns Ihre
Adresse nicht bekannt ist und Ihrem Wunsch nach einem Probeangebot oder Abonnement nicht
nachkommen, wenn uns keine Angaben zu Ihren Augen vorliegen.
3. Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Die von uns erhobenen personenbezogener Daten werden zu folgenden Zwecken genutzt:
·

Verarbeitung Ihrer Bestellungen: Wir nutzen relevante personenbezogene Daten wie
vorstehend beschrieben (einschließlich Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihrer
Zahlungsangaben), um Ihre Bestellung zu verarbeiten und auszuliefern, Ihnen den Status
Ihrer Bestellung mitzuteilen, auf Ihre Anfragen zu antworten und finanzielle
Transaktionen bezüglich Ihrer Onlinezahlung zu verifizieren und auszuführen. Eine
solche Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung unseres Vertrags
mit Ihnen, einschließlich unserer Pflichten im Rahmen der Lieferbedingungen,
erforderlich;

·

Verwaltung Ihres Kontos: Wir nutzen relevante personenbezogene Daten wie vorstehend
beschrieben (einschließlich Ihres Benutzernamens und Passworts) zur Verwaltung und
Unterhaltung Ihres Kontos. Eine solche Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur
Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen, einschließlich unserer Pflichten im Rahmen der
Lieferbedingungen, erforderlich;

·

Verbesserung unserer Produkte und Dienste: Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten
zur Erstellung eines Profils über Sie, um zu verstehen, wie Sie unsere Produkte und Dienste
nutzen, um interessantere und relevantere Produkte und Dienste zu entwickeln, unsere
Website zu verbessern, die Nutzung unserer Website zu analysieren, demografische Daten
über unsere Nutzer zu analysieren, Umsatzdaten zu analysieren und die Ihnen angebotenen
Produkte und Dienste zu personalisieren. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten
auf diese Weise, weil dies zur Wahrung unseres legitimen Interesses, Ihnen und unseren
anderen Kunden bessere Produkte und Dienste zu bieten, notwendig ist. Wir ergreifen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre Rechte nicht unverhältnismäßig verletzt
werden; u. a. ermöglichen wir es Ihnen, Angaben/personenbezogene Daten zu ändern, um
ihre Richtigkeit sicherzustellen, und wir stellen sicher, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten erst dann zu neuen Zwecken nutzen, nachdem Sie Ihre Einwilligung erteilt haben;

·

Einhaltung geltenden Rechts: Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, soweit
erforderlich, um für uns geltende gesetzliche (z. B. steuerrechtliche) Bestimmungen
einzuhalten;

·

Angebot von Produkten, die Ihre Anforderungen erfüllen: Wir nutzen Ihre
personenbezogenen Daten zur Stärke Ihrer Kontaktlinsen auf der Grundlage Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung und der Angaben, die Sie uns zu diesem Zweck zur
Verfügung stellen.

4. Speicherung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden an unsere sicheren Server in den
Vereinigten Staaten oder an die Systeme Dritter in den Vereinigten Staaten gesendet und dort
gespeichert; sie dienen zur Speicherung personenbezogener Daten in unserem Auftrag. Eine solche
Speicherung ist erforderlich, damit wir unsere Dienste bereitstellen können.
Wir legen anonymisierte Sammelstatistiken über Besucher unserer Website offen, um unsere
Dienste gegenüber potenziellen Partnern, Werbekunden, Sponsoren und sonstigen namhaften
Dritten zu beschreiben, sowie zu anderen zulässigen Zwecken; diese Statistiken enthalten jedoch
keine personenbezogenen Daten.
Wir legen Ihre personenbezogenen Daten von Zeit zu Zeit nach Maßgabe der vorliegenden
Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies gegenüber unseren verbundenen Unternehmen, unseren
Bevollmächtigten oder Auftragnehmern, die uns bei der Bereitstellung der über diese Website
angebotenen Dienste unterstützen, Ihre personenbezogenen Daten speichern, Transaktionen
verarbeiten, Auskunftsersuchen entsprechen, Mitteilungen empfangen und versenden, Kundendienst
anbieten, Daten analysieren, IT-Dienstleistungen und andere unterstützende Dienstleistungen oder
Unterstützung bei sonstigen Aufgaben bieten, offen. Unsere verbundenen Unternehmen,
Bevollmächtigten und Auftragnehmer fungieren nur als Auftragsverarbeiter in unserem Auftrag und
verwerten Ihre Angaben soweit und so lange wie dies zur Ausübung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
Unsere verbundenen Unternehmen, Bevollmächtigten und Auftragnehmer können außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ansässig sein, insbesondere in den Vereinigten Staaten, und
somit in einem Land, das keiner Entscheidung der Europäischen Kommission zur Angemessenheit des
Schutzniveaus unterliegt und das möglicherweise nicht in dem Maße Datenschutz bietet, wie dies in
der Europäischen Union als angemessen angesehen wird. So verwenden wir beispielsweise Amazon
AWS in den Vereinigten Staaten, um Ihre durch unsere europäische Website erhobenen
personenbezogenen Daten zu speichern. Sollten Ihre personenbezogenen Daten an einen Empfänger
außerhalb des EWR übertragen werden, stellen wir sicher, dass der betreffende Empfänger ein
angemessenes Datenschutzniveau bietet, z. B. durch Abschluss von Musterverträgen für die
Übertragung von Daten, wie von der Europäischen Kommission genehmigt (siehe Art. 46
DSGVO). Darüber hinaus erfüllen wir etwaige Pflichten im Rahmen des EU-USDatenschutzschilds (siehe nachstehend Ziffer 10). Falls Sie weitere Informationen über die von uns
eingesetzten Dienstleister, die spezifischen Länder, in denen sich die Empfänger Ihrer
personenbezogenen Daten befinden, die von uns getroffenen angemessenen Sicherheitsvorkehrungen
und darüber, wie Sie eine Kopie davon erhalten können, benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter
Verwendung der Kontaktdaten am Ende der vorliegenden Bestimmungen zu Datenschutz und
Cookies.
Informationen über unsere Verwendung von Stripe als Bezahldienst-Anbieter finden Sie
nachstehend in Ziffer 8.
Sollte unser Unternehmen umstrukturiert oder an einen Dritten verkauft werden, informieren wir
Sie, falls von uns aufbewahrte personenbezogene Daten über Sie ggf. soweit erforderlich nach
Maßgabe der vorstehend in Ziffer 3 dargelegten Zwecke an die umstrukturierte Körperschaft bzw.
an den Dritten übertragen werden.
Wir legen Ihre personenbezogenen Daten ggf. offen, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind
oder wenn wir der Ansicht sind, dass eine solche Offenlegung notwendig ist, um Betrug oder
Cyber-Kriminalität zu verhindern oder um die Website oder die Rechte, das Eigentum oder die
persönliche Sicherheit einer Person zu schützen. Unsere Kundenlisten werden nicht an Dritte
verkauft, vermietet oder verpachtet.
5. Cookies und andere Technologien
Wenn Sie die Website besuchen, schickt ein Web-Server einen Cookie oder eine ähnliche
Technologie an Ihr Gerät. Cookies sind kleine Informationseinheiten, die auf Ihrem Gerät
gespeichert werden, wenn Sie eine Website besuchen oder auf eine mobile Anwendung zugreifen

oder diese benutzen. Sie speichern Informationen und verfolgen diese manchmal nach. Mit Hilfe
von Cookies bzw. ähnlichen Technologien erheben wir automatisch zusätzliche Informationen
über Sie, beispielsweise die Art des von Ihnen verwendeten Internetbrowsers oder Mobilgeräts,
alle Websites, von denen aus Sie auf die Website gelangt sind, Ihre IP-Adresse (die eindeutige
Adresse Ihres Rechners oder Mobilgeräts im Internet) bzw. das Betriebssystem Ihres Rechners
oder Mobilgeräts.
Von uns verwendete Arten von Cookies
Einige der von uns verwendeten Cookies gelten nur für die Dauer Ihrer Web-Sitzung und
erlöschen, wenn Sie Ihren Browser schließen oder die Website verlassen (diese Cookies werden
in der folgenden Cookie-Übersicht als „Session Cookies“ bezeichnet). Andere Arten von Cookies
dienen dazu, Sie wiederzuerkennen, wenn Sie zu der Website zurückkehren und haben eine längere
Geltungsdauer (diese Cookies werden in der folgenden Cookie-Übersicht als „Persistent Cookies“
bezeichnet).
Die meisten Cookies sind notwendig, um die angeforderten Dienste auf unserer Website
bereitzustellen (diese werden in der folgenden Cookie-Übersicht als „Wesentlich“ bezeichnet).
Andere Cookies sind vielleicht nicht unbedingt notwendig, helfen uns aber bei der Erfüllung der
nachstehend aufgeführten Zwecke (diese werden in der folgenden Cookie-Übersicht als
"Nicht wesentlich" bezeichnet). Sofern dies gesetzlich erforderlich ist, holen wir Ihre
ausdrückliche Einwilligung ein, bevor ein nicht wesentlicher Cookie auf Ihrem Gerät platziert
wird.
Einige der von der Website verwendeten Cookies werden von uns gesetzt, andere von Dritten, die
in unserem Auftrag Dienste erbringen. Nachstehend finden Sie eine Übersicht der Cookies, die wir
bzw. Dritte, die in unserem Auftrag handeln, auf Ihrem Gerät platzieren, wenn Sie die Website
besuchen.
Zweck unserer Verwendung von Cookies
Zum Generieren einer eindeutigen Geräte-ID verwenden wir Cookies bzw. ähnliche Technologien,
wie z. B. Tracking-GIFs, Web Beacons, Pixel Codes und In-App-IDs, entweder allein oder jeweils
in Kombination, um:
·

die Nutzung der Website zu vereinfachen;

·

zu erkennen, ob Sie unsere Website schon einmal besucht haben. Auf diese Weise können
wir die Anzahl der einzelnen Besucher unserer Website ermitteln. So können wir
sicherstellen, dass wir ausreichend Kapazitäten für die Anzahl unserer Website-Besucher
haben;

·

Elemente des Werbungslayouts bzw. des Inhalts der Website-Seiten nutzerspezifisch zu
gestalten;

·

anonyme statistische Daten über die Art Ihrer Nutzung der Website (einschließlich Ihrer
Verweildauer auf der Website) und über die Website, von der aus Sie zu uns gelangt sind,
zu erheben, damit wir die Website verbessern können und Aufschluss darüber erhalten,
welche Teile der Website bei den Nutzern am beliebtesten sind;

·

zu ermitteln, wie unsere Kunden von uns erfahren haben.

Verwaltung Ihrer Cookies
Die meisten Web- und Mobilgeräte-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können aber
auf Wunsch die Einstellungen in Ihrem Browser ändern, um dies zu verhindern, oder sich jedes
Mal benachrichtigen zu lassen, sobald ein Cookie gesetzt wird. Mehr zum Thema Cookies erfahren
Sie auch unter www.allaboutcookies.org. Hier finden Sie zusätzliche nützliche Informationen zu

Cookies und zur Blockierung von Cookies bei unterschiedlichen Browsern oder Mobilgeräten.
Bitte beachten Sie aber, dass ein Blockieren oder Löschen von auf der Website verwendeten
Cookies ggf. zur Folge hat, dass Sie die Website nicht in vollem Umfang nutzen können.
Sofern dies gesetzlich erforderlich ist, holen wir Ihre ausdrückliche Einwilligung ein, bevor wir
nicht wesentliche Cookies auf Ihrem Gerät platzieren, die nicht zwingend notwendig sind, um
Ihnen die gewünschten Dienste zur Verfügung stellen zu können. Sie haben stets das Recht, Ihre
Einwilligung zur Verwendung dieser Art von Cookies zu widerrufen. Ein solcher Widerruf tritt
umgehend in Kraft, sobald Sie von diesem Recht Gebrauch machen. Hierzu können Sie uns über
die nachstehend in Ziffer 13 aufgeführten Kontaktdaten kontaktieren. Um die Nachverfolgung
durch Google Analytics zu deaktivieren, nutzen Sie bitte den gesonderten
Deaktivierungsmechanismus, der nachstehend im Abschnitt zu Google Analytics erläutert wird.
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Nutzung von Google Analytics
Diese Website nutzt Google Analytics („Google Analytics“), eine von Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) zur Verfügung gestellte

Seite für Webanalysedienste. Sofern Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, verwendet Google
Analytics Cookies, damit wir analysieren können, wie Nutzer unsere Website nutzen. Diese
Analyse umfasst unter anderem die Anzahl von Besuchern auf unserer Website, die Websites, von
denen aus unsere Besucher zu uns gelangt sind, und die Seiten, die sie aufrufen. Diese
Informationen nutzen wir, um das Angebot auf unserer Website und unsere Dienste zu verbessern.
Grundsätzlich werden sämtliche Informationen, die durch den Cookie über Ihre Nutzung unserer
Website generiert werden, von Google auf Server in den Vereinigten Staaten übermittelt und dort
gespeichert. Da wir auf unserer Website die von Google angebotene Funktion der IPAnonymisierung implementiert haben, wird Ihre IP-Adresse vor der Übermittlung in die
Vereinigten Staaten in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Vertrags über den Europäischen Wirtschaftsraum von Google gekürzt. Ihre
vollständige IP-Adresse wird nur in Ausnahmefällen an einen Google-Server in den Vereinigten
Staaten übermittelt oder dort gekürzt.
Als unser Auftragsverarbeiter nutzt Google diese Informationen, um uns bei der Auswertung der
Nutzung unserer Website zu unterstützen, Berichte über Website-Aktivitäten erstellen und sonstige
Statistik- und Analysedienste in Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website bereitzustellen.
Die von Ihrem Browser im Rahmen von Google Analytics übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten im Besitz von Google in Verbindung gebracht.
Sie können Ihre Einwilligung zur Erhebung von Daten, die durch den Cookie über Ihre Nutzung
unserer Website generiert werden (einschließlich Ihrer IP-Adresse), jederzeit wie folgt widerrufen
und so die Erhebung von Daten verhindern:
Wenn Sie die Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten durch Google Analytics über sämtliche Websites
hinweg deaktivieren möchten, laden Sie bitte hier ein Browser-Plug-in herunter und installieren
Sie dieses. Bitte beachten Sie, dass Sie die Nachverfolgung für jedes Gerät, mit dem Sie unsere
Website nutzen, deaktivieren müssen.
Einen Überblick über die Datenschutzbestimmungen bei Google finden Sie hier:
6. Schutz von Kindern
Die Sicherheit von Kindern bei der Internetnutzung ist uns ein wichtiges Anliegen. Unsere Website
ist ausschließlich für die Nutzung durch Personen gedacht, die mindestens 16 Jahre alt sind, und
personenbezogene Daten von Kindern unter 16 Jahren werden von uns ohne die nachprüfbare
Einwilligung eines Elternteils oder Vormunds weder angefordert noch erhoben. Stellen wir fest,
dass ein Kind unter 16 Jahren ohne die Einwilligung eines Elternteils oder Vormunds
personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, werden wir sämtliche zumutbaren
Maßnahmen ergreifen, um diese Informationen aus unseren Datenbanken zu löschen (bzw.
Drittanbieter anweisen, eine solche Löschung vorzunehmen). Sollte Ihnen zur Kenntnis gelangen,
dass wir ohne die erforderliche Erlaubnis personenbezogene Daten von einem Kind unter 16 Jahren
erhoben haben, können Sie uns wie nachstehend aufgeführt kontaktieren.
7. Externe Links
Die Website enthält gegebenenfalls Links zu externen Websites. Für
Datenschutzbestimmungen oder die Inhalte solcher Websites sind wir nicht verantwortlich.

die

Wir haben keinerlei Kontrolle darüber, wie Ihre personenbezogenen Daten auf Websites von
Drittanbietern oder im Rahmen von durch Dritte angebotenen Diensten verarbeitet werden. Wir
prüfen Websites von Drittanbietern und von Dritten angebotene Dienste nicht und sind für solche
Websites von Drittanbietern und von Dritten angebotene Dienste sowie deren
Datenschutzmaßnahmen nicht verantwortlich. Lesen Sie dazu bitte die Datenschutzerklärungen
auf den Websites von Drittanbietern oder in Bezug auf durch Dritte angebotene Dienste, auf die
Sie von unseren Websites oder Diensten aus zugreifen.
8. Zahlungsabwicklung

Auf der Website getätigte Zahlungen werden über unseren Bezahldienst-Anbieter Stripe (Stripe,
Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, Vereinigte Staaten) abgewickelt.
Zahlungsangaben, die Sie uns zur Veranlassung von Zahlungen auf unserer Website zur Verfügung
stellen, werden mit Hilfe der Secure Sockets Layer (SSL)-Technologie verschlüsselt, bevor sie
über das Internet an Stripe weitergegeben werden. Mittels der SSL-Technologie werden
personenbezogene Daten (u. a. Passwörter und Kreditkartennummern) während Ihrer onlineTransaktion verschlüsselt. Kreditkarten- oder Lastschriftangaben stellen Sie Stripe direkt zur
Verfügung. Als Verantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten betreibt Stripe zur
Verarbeitung von Zahlungsangaben, zur Verschlüsselung Ihrer Kreditkarten- oder
Lastschriftangaben und zur Autorisierung von Zahlungen einen sicheren Server. Informationen,
die Sie Stripe zur Verfügung stellen, liegen außerhalb unseres Einflussbereichs und unterliegen
den Datenschutzrichtlinien sowie den Geschäftsbedingungen von Stripe. Auf Ihre
Zahlungsangaben wie z. B. Kreditkarten-/Lastschriftangaben haben wir keinen Zugriff.
9. Sicherheit
Die Sicherheit sämtlicher personenbezogenen Daten unserer Nutzer ist für uns von größter
Bedeutung. Wir haben Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet, um die personenbezogenen Daten in
unserem Einflussbereich vor unbefugtem Zugriff, unbefugter Offenlegung, versehentlicher oder
unrechtmäßiger Zerstörung, Verlust, Missbrauch oder Abänderung zu schützen. So werden
beispielsweise unsere Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien regelmäßig überprüft und bei
Bedarf nachgebessert, und es haben nur entsprechend berechtigte Personen Zugriff auf
personenbezogene Daten. Wir können zwar nicht sicherstellen oder garantieren, dass es niemals
zu einem unbefugtem Zugriff, einer unbefugten Offenlegung, einer versehentlichen oder
unrechtmäßigen Zerstörung, einem Verlust, einem Missbrauch oder einer Abänderung von
Informationen kommen wird, werden aber alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um dies
zu verhindern.
Bedenken Sie stets, dass die Weitergabe von Informationen über das Internet niemals zu 100 %
sicher ist. Wir können nicht für die Sicherheit der von Ihnen über die Website weitergegebenen
Informationen während deren Übermittlung im Internet garantieren, und jegliche Angabe von
Informationen erfolgt auf eigenes Risiko.
Es empfiehlt sich, den Browser nach Beendigung einer Benutzersitzung zu schließen, um
sicherzustellen, dass niemand anderes auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen kann, sofern
Sie einen gemeinsam genutzten oder öffentlichen Rechner verwenden.
10. Einhaltung des Privacy Shield Framework
Da wir in den Vereinigten Staaten ansässig sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten in
den Vereinigten Staaten. Um ein angemessenes Maß an Schutz bieten zu können, haben wir uns
nach
den
vom
US-Handelsministerium
vorgesehenen
Bestimmungen
des
EU-US-Datenschutzschilds hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung
personenbezogener Daten, die von der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten übermittelt
werden, zertifizieren lassen und halten diese Bestimmungen ein. Im Falle eines Widerspruchs
zwischen den Bedingungen dieser Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies und den
Grundsätzen des Datenschutzschilds sind die Grundsätze des Datenschutzschilds maßgeblich.
Weitere Informationen zum Datenschutzschild und unsere Zertifizierung finden Sie hier:
https://www.privacyshield.gov/list
Verantwortlichkeit für Weiterübermittlungen
Wir sind für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die wir im Rahmen der Bestimmungen des
Datenschutzschilds erhalten und anschließend an in unserem Namen handelnde Dritte übermitteln,
verantwortlich und weiterhin haftbar. Wir beachten die Grundsätze des Datenschutzschilds bei
jeglicher Weiterübermittelung personenbezogener Daten aus der Europäischen Union,
einschließlich der Haftungsregelungen bei Weiterübermittlungen. Weitere Informationen zu den

von uns getroffenen angemessenen Sicherheitsvorkehrungen erhalten Sie über die nachstehend
aufgeführten Kontaktdaten.
11. Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten
Fairness und Transparenz sind uns wichtig. Unser Umgang mit den von uns erhobenen
personenbezogenen Daten ist transparent und wir haben Mechanismen eingerichtet, über die Sie
sämtliche Rechte ausüben können, die Sie ggf. in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben.
Widerruf der Einwilligung
Sofern wir Ihre Einwilligung in Bezug auf Belange in Zusammenhang mit Ihren
personenbezogenen Daten eingeholt haben (z. B. Ihre Einwilligung zur Platzierung von Cookies
auf Ihrem Gerät), können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass sich dies auf die
Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung auf Basis der Einwilligung vor Widerruf auswirkt, indem Sie
uns mittels der nachstehend aufgeführten Kontaktdaten kontaktieren oder Ihre
Cookie-Einstellungen, wie vorstehend in Ziffer 5 zu Cookies aufgeführt, ändern. In allen unseren
Marketing-Mitteilungen ist eine einfach auszuführende Option enthalten, um den Erhalt solcher
Nachrichten für die Zukunft zu deaktivieren, beispielsweise in Form eines Links, über den Sie
solche Mitteilungen abbestellen können.
Zugriff, Löschung, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Übertragbarkeit in Bezug
auf personenbezogene Daten
Wenn Sie Produkte bei uns bestellt oder ein Konto bei uns eingerichtet haben, können Sie über
unsere Website auf einen Großteil Ihrer personenbezogenen Daten zugreifen. Auf unserer Website
haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, die Informationen, die wir über Sie haben, zu ergänzen,
zu aktualisieren bzw. zu entfernen.
Wenn personenbezogene Daten, die wir über Sie haben, nicht über unsere Website zugänglich
sind, können Sie bei uns kostenlos Zugriff auf diese Informationen beantragen, indem Sie uns über
die am Ende dieser Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies aufgeführten Kontaktdaten
kontaktieren.
Nach Erhalt Ihres Antrags und ausreichender Angaben zur Verifizierung Ihrer Identität stellen wir
Ihnen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie haben und auf die Sie nach
geltendem Recht Anspruch haben, zur Verfügung. Wir bestätigen dabei auch die Zwecke, zu denen
diese personenbezogenen Daten verwendet werden, sowie die Empfänger und die Herkunft solcher
Informationen.
Sie können jederzeit schriftlich die Berichtigung falscher personenbezogener Daten oder, unter
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger Daten
beantragen; des Weiteren können Sie auch die Löschung oder anderweitige Entfernung Ihrer
personenbezogenen Daten beantragen. Sie können auch jederzeit schriftlich die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns einschränken oder beantragen, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein gängigen elektronischen Format zur
Verfügung stellen und sie, sofern dies technisch machbar ist, an Dritte übermitteln (Recht auf
Datenübertragbarkeit). Wir werden diesen Anträgen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen stattgeben.
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
Sie haben außerdem das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage, dass die Verarbeitung für die
Verfolgung Ihrer berechtigten Interessen erforderlich ist, jederzeit im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen zu widersprechen. Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken der
Direktwerbung verarbeiten, haben Sie außerdem das Recht, einer solchen Verarbeitung jederzeit
und ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall
Sie haben außerdem das Recht, nicht einer auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden
Entscheidung in Fällen unterworfen zu werden, in denen die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür
nicht erfüllt sind. Es findet keine automatisierte Entscheidung im Einzelfall statt.
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben außerdem das Recht, bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, insbesondere bei der für
Ihren Aufenthaltsort oder für den Ort der mutmaßlichen Verletzung zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde, Beschwerde einzulegen.
Umgang mit Anfragen im Rahmen des Datenschutzschilds und Beschwerdemechanismus
Im Einklang mit den Grundätzen des Datenschutzschilds verpflichten wir uns, Beschwerden über
unsere Erhebung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten nachzugehen. EU-Bürger mit
Anfragen oder Beschwerden hinsichtlich unserer Datenschutzschild-Richtlinie sollten sich
zunächst unter privacy@hubblecontacts.com an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
Alternativ können Sie sich auch schriftlich an Vision Path, Inc. 1841 Broadway, Suite 300, New
York, NY 10023, USA, Attention: Data Privacy Officer wenden.
Darüber hinaus haben wir uns verpflichtet, ungeklärte Datenschutzschild-Beschwerden an die in
den Vereinigten Staaten ansässige JAMS, eine Organisation zur alternativen Streitbeilegung,
weiterzuleiten. Wenn Sie von uns keine zeitnahe Rückmeldung bezüglich Ihrer Beschwerde
erhalten, oder wenn wir auf Ihre Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit reagiert haben,
kontaktieren oder besuchen Sie bitte https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield oder reichen
Sie ihre Beschwerde über https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harborclaim ein. Die Dienste von JAMS stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wie in den
Datenschutzschild-Grundsätzen ausführlicher erläutert, kann Ihnen zur Handhabung von
Beschwerden, für die keine sonstige Lösung gefunden werden kann, auch die Möglichkeit eines
verbindlichen Schiedsspruchs zur Verfügung gestellt werden. Sie können auch bei einer
zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde einlegen.
Durchsetzung
Wir unterliegen den Untersuchungs- und Durchsetzungskompetenzen der U.S. Federal Trade
Commission. Wir sind ggf. verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten auf rechtmäßigen Antrag
hin (unter anderem zur Erfüllung der Anforderungen in Zusammenhang mit der nationalen
Sicherheit und der Strafverfolgung) an Behörden und Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben;
dies umfasst unter anderem die Offenlegung von personenbezogenen Daten aus der EU.
12. Speicherung
Wir speichern personenbezogene Daten nur soweit und so lange, wie es für die in diesen
Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies in der jeweils geltenden Fassung beschriebenen
Zwecke erforderlich ist. Bei der Ermittlung dieses Zeitraums berücksichtigen wir unsere
rechtlichen Verpflichtungen (z. B. im Hinblick auf die Finanzberichterstattung) und die
Erwartungen von Regulierungsbehörden (einschließlich Datenschutzregulierungsbehörden) sowie
den Zeitrahmen, in dem personenbezogene Daten für die in diesen Bestimmungen zu Datenschutz
und Cookies beschriebenen Zwecke auch wirklich nützlich sind. Ohne Einschränkung des
Vorstehenden bewahren wir Ihre personenbezogenen Gesundheitsdaten für weitere zwei (2) Jahre
auf, nachdem Sie nicht länger Kunde sind. Für weitere Informationen zu den anwendbaren Fristen
für die Datenspeicherung kontaktieren Sie uns bitte über die nachstehend aufgeführten
Kontaktdaten.
13. Kontakt

Bei Fragen dazu, wie Ihre personenbezogenen Daten erhoben oder verwendet werden, die in diesen
Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies nicht beantwortet werden, können Sie sich jederzeit an
uns wenden.
Fragen zum Datenschutz bei Hubble
Datenschutzbeauftragte
richten.
Diese
privacy@hubblecontacts.com.

Contacts können
erreichen
Sie

Sie jederzeit an
am
einfachsten

unsere
unter

Alternativ können Sie sich auch schriftlich an Vision Path, Inc. PO Box 20589, New York, NY
10023, USA, Attention: Privacy Officer wenden.
Kontaktdaten unseres Vertreters in der Europäischen Union
Wir haben die DPR-Gruppe zu unserem Vertreter in der Europäischen Union bestellt. Wenn Sie
eine Frage an uns haben oder anderweitig Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten
ausüben möchten, können Sie dies auch wie folgt tun:
·
·
·

Per E-Mail an die DPR-Gruppe unter hubblecontacts@dpr.eu.com
Kontaktaufnahme
zu
DPR
über
deren
Online-Formular
unter
www.dpr.eu.com/hubblecontacts
Übersendung der Anfrage an die DPR-Gruppe über die für Sie günstigste der hier
aufgeführten Adressen.

