DATENSCHUTZRICHTLINIE
Das Unternehmen Maxi Miliaan BV, Handel treibend unter der Firmierung Dorel Netherlands („wir",
„uns”), engagiert sich für den Schutz und die Einhaltung Ihrer Privatsphäre und persönlichen Daten.
Die vorliegende Richtlinie legt die Grundlage für die Verarbeitung aller persönlichen Daten, die wir von
Ihnen sammeln oder die Sie uns bereitstellen. Bitte lesen Sie die folgende Richtlinie sorgfältig durch,
damit Sie sehen, welchen Umgang wir mit Ihren persönlichen Daten pflegen und wozu wir sie nutzen.
Im Sinne des Telemediengesetzes (TMG), ist die für die Daten verantwortliche Stelle: Dorel
Netherlands, Department Consumer Contact, P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Niederlande.
Der von uns benannte Vertreter für die Umsetzung der gesetzlichen Richtlinie ist Herr Michael
Neumann.
INFORMATIONEN, DIE WIR VON IHNEN SAMMELN KÖNNEN
Wir können die folgenden Daten von Ihnen sammeln und verarbeiten:
- Informationen, die Sie uns bereitstellen, indem Sie die Formulare auf unserer Website
http://www.quinnycasters.de („unsere Site") ausfüllen. Hierzu gehören Informationen, die Sie uns bei
der Anmeldung auf unserer Site, bei der Anfrage von Waren, Dienstleistungen oder Informationen
bereitstellen.
- Informationen, die Sie uns bereitstellen, wenn Sie uns schreiben (einschließlich E-Mail).
- Informationen, die Sie uns bereitstellen, wenn wir mit Ihnen ein Telefongespräch führen. Wir können
eine Datei mit Informationen, die Sie uns mitgeteilt haben, anlegen und speichern.
- Informationen, die Sie uns bereitstellen, indem Sie an Umfragen oder Wettbewerben teilnehmen. Wir
können Sie bitten, Fragebögen zu Marktforschungszwecken auszufüllen, wobei Sie jedoch nicht
verpflichtet sind, dies zu tun.
- Details von Transaktionen, die Sie über unsere Site ausführen sowie Details zur Ausführung Ihrer
Bestellungen.
- Details über Ihre Besuche auf unserer Site, einschließlich, aber nicht ausschließlich, Traffic-Daten,
Ortsdaten, Weblogs und anderer Kommunikationsdaten, und zwar unabhängig davon, ob diese für
unsere Rechnungsstellung oder andere Zwecke erforderlich sind, sowie Details über die Ressourcen,
auf die Sie zugreifen.
- Informationen, die wir über Dritte in Übereinstimmung mit dem Gesetz erhalten.
IP-ADRESSEN UND COOKIES
Wir können für den Zweck der Systemadministration Informationen über Ihren Computer sammeln,
einschließlich – wo verfügbar – Informationen über Ihre IP-Adresse, Ihr Betriebssystem und die Art
Ihres Browsers. Dies sind statistische Daten über die Browseraktivitäten und Verhaltensmuster unsere
Anwender, die Sie als individuelle Person nicht identifizieren.
Aus dem gleichen Grund können wir Informationen über Ihre generelle Internetnutzung erhalten,
indem wir eine Cookie-Datei verwenden, welche auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird.
Cookies enthalten Informationen, die auf die Festplatte Ihres Computers übertragen werden. Sie
helfen uns dabei, unsere Site zu verbessern und Ihnen einen personalisierten Service bereitzustellen.
Die Cookies ermöglichen uns darüber hinaus folgendes:
- Einschätzung unseres Nutzervolumens und des Nutzungsmusters;
- Speichern von Informationen über Ihre Präferenzen und damit Anpassung unserer Site
entsprechend Ihren individuellen Interessen;
- Beschleunigung Ihrer Suchvorgänge;
- die Erkennung, ob Sie zu unserer Site zurückkehren.
Sie können die Annahme von Cookies verweigern, indem Sie die entsprechende Einstellung in Ihrem
Browser aktivieren. Wenn Sie diese Einstellung wählen, können Sie jedoch auf bestimmte Teile
unserer Site nicht zugreifen. Wenn Sie Ihren Browser so eingestellt haben, dass er die Annahme von
Cookies verweigert, kann unser System dennoch Cookies erstellen, wenn Sie sich auf unserer Site
einloggen.
Bitte beachten Sie, dass unsere Werbeanzeigen auch Cookies verwenden können, über die wir
jedoch keine Kontrolle haben.

WO WIR IHRE PERSÖNLICHEN DATEN SPEICHERN UND VERARBEITEN
Die Daten, die wir von Ihnen sammeln, können an einen Ort innerhalb oder außerhalb des
europäischen Wirtschaftsraums („EWR") übertragen und dort gespeichert werden. Sie können auch
von Mitarbeitern verarbeitet werden, die innerhalb oder außerhalb des EWR tätig sind und die für uns
oder für einen unserer Lieferanten arbeiten.
Diese Mitarbeiter können unter anderem mit der Verarbeitung Ihrer Bewerbung als QuinnyCaster, der
Ausführung Ihrer Aufträge, der Verarbeitung Ihrer Zahlungsinformationen und der Bereitstellung von
Supportdiensten beauftragt sein. Durch Übermittlung Ihrer persönlichen Daten stimmen Sie der
Übertragung, Speicherung und / oder Verarbeitung zu. Wir werden alle Schritte unternehmen, die
vernünftiger Weise notwendig sind um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie gehandhabt werden.
Alle Informationen, die Sie uns über E-Mail oder über unsere Site zur Verfügung stellen, werden auf
unseren gesicherten Servern oder auf den gesicherten Servern von Dritten, die durch uns autorisiert
wurden, gespeichert.
In den Fällen, in denen wir Ihnen ein Kennwort gegeben haben (oder wenn Sie sich ein Kennwort
ausgesucht haben), welches Sie in die Lage versetzt, auf bestimmte Teile unserer Site zuzugreifen,
sind Sie dafür verantwortlich, dieses Kennwort vertraulich zu halten. Wir bitten Sie, Ihr Kennwort nicht
an andere weiterzugeben.
Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht vollständig sicher.
Obwohl wir unser Bestes tun werden, um Ihre persönlichen Daten zu schützen, können wir die
Sicherheit der Daten, die auf unsere Site übertragen werden, nicht garantieren; jede Übertragung
erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Nachdem wir Ihre Informationen erhalten haben, werden wir Verfahren
und Sicherheitsmaßnahmen einsetzen um zu versuchen, den unautorisierten Zugriff zu vermeiden.

VERWENDUNG DER INFORMATIONEN
Wir können die Informationen über Sie auf folgende Weisen verwenden:
- um sicherzustellen, dass der Inhalt unserer Site so effizient wie möglich für Sie und Ihren Computer
dargestellt wird;
- um Sie mit Informationen, Produkten oder Dienstleistungen zu versorgen, die Sie von uns anfordern;
Voraussetzung ist, dass Sie uns zuvor zugestimmt haben, dass wir Sie zu diesen Zwecken
kontaktieren dürfen;
- um unseren Pflichten nachzukommen und um unsere Rechte aus allen zwischen uns geschlossenen
Verträgen durchzusetzen;
- damit Sie sich, falls Sie dies wünschen, an den interaktiven Funktionen unserer Site beteiligen
können;
- um Sie über Änderungen unserer Site, Waren und / oder Dienstleistungen zu informieren
- wir können Ihre Daten auch verwenden – und / oder ausgewählten Dritten erlauben, Ihre Daten zu
verwenden - um Ihnen Informationen über Waren und Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie
interessieren können und / oder wir können Sie dazu kontaktieren. Wenn Sie ein bestehender Kunde /
ein bestehendes Mitglied sind, werden wir Sie nur auf dem elektronischen Wege mit Informationen
über Waren und Dienstleistung kontaktieren (Fax, Telefon, E-Mail oder SMS), welche denen ähneln,
die Sie zuvor bereits erworben haben. Wir oder Dritte, denen wir erlauben, Ihre Daten zu verwenden,
werden Sie nicht anderweitig auf elektronischem Wege kontaktieren, um Ihnen Informationen über
Waren und Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie interessieren können, es sei denn, Sie haben
einem solchen Kontakt zugestimmt. Wenn Sie ein neuer Kunde / ein neues Mitglied sind werden wir
und / oder jeglicher Dritte, dem wir erlauben, Ihre Daten zu verwenden, Sie nur auf elektronischem
Wege kontaktieren, um Ihnen Informationen über Waren und Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie
interessieren können, sofern Sie dem zugestimmt haben.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre Daten auf eine oder mehrere der oben erwähnten Arten
verwenden, oder dass wir Ihre Daten zu Marketingzwecken an Dritte weitergeben, teilen Sie uns dies
bitte mit.

Wir übermitteln unseren Werbekunden keine Informationen über identifizierbare Personen, wir können
ihnen jedoch kumulierte Informationen über unsere Anwender bereitstellen. (Zum Beispiel können wir
den Werbekunden darüber informieren, dass 500 Männer unter 30 an einem bestimmten Tag auf ihre
Werbung geklickt haben). Wir können derartige kumulierte Informationen auch dazu verwenden um
Werbekunden zu helfen, ihre Zielgruppe zu erreichen (z.B. Frauen in einer bestimmten Region). Wir
können die persönlichen Daten, die wir von Ihnen gesammelt haben, dazu verwenden, die Wünsche
unserer Werbekunden zu erfüllen, indem wir ihre Werbung diesem Zielpublikum zeigen.
WEITERGABE IHRER DATEN
Wir können Ihre persönlichen Daten jedem Mitglied unserer Unternehmensgruppe weiterleiten, folglich
unseren Tochtergesellschaften, unserer Holding Company und ihren Tochtergesellschaften, soweit im
Telemediengesetz geregelt.
Wir können Ihre persönlichen Daten in folgenden Fällen an Dritte weitergeben:
- Wenn wir Geschäftsbereiche oder Unternehmensteile verkaufen oder kaufen. In diesem Fall können
wir dem zukünftigen Verkäufer oder Käufer dieses Geschäftsbereiches oder der Unternehmensanteile
Ihre persönlichen Daten mitteilen.
- Wenn Maxi Miliaan BV oder ein wesentlicher Bestandteil seiner Unternehmensteile von einem
Dritten erworben wird. In diesem Fall werden die persönlichen Daten über die Kunden Bestandteil der
übertragenen Vermögenswerte.
- Wenn wir verpflichtet sind, Ihre persönlichen Daten offen zu legen oder diese jemandem mitzuteilen,
um einer rechtlichen Verpflichtung nachzugehen, oder um unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
für die Quinny Casters-Kampagne http:\www.quinnycasters.com/upload/pdf/terms_conditions_de.pdf
und andere Vereinbarungen durchzusetzen oder anzuwenden; Weiterhin, um die Rechte, das
Eigentum, die Sicherheit von uns selbst, unseren Kunden und anderen zu schützen. Hierzu gehört der
Austausch von Informationen mit anderen Unternehmen und Organisationen wie SCHUFA und
Betrugsschutzagenturen, mit den Zielen Schutz und Vorbeugung von Betrug, Kreditrisiken und
Schuldnerverfolgung.
- Wenn wir einen Dritten für das Hosten der Server, auf denen Ihre persönliche Informationen
gespeichert sind, einsetzen.
- Auf jede andere Weise, die in diesen Bestimmungen aufgeführt ist.
IHRE RECHTE
Sie haben das Recht uns zu bitten, Ihre Daten nicht zu Marketingzwecken zu verarbeiten.
Wir informieren Sie üblicherweise (vor dem Sammeln der Daten) darüber, wenn wir beabsichtigen,
Ihre Daten für derartige Zwecke zu verwenden oder wenn wir beabsichtigen, Ihre Informationen zu
derartigen Zwecken an Dritte weiterzugeben. Sie können Ihr Recht zur Ablehnung einer derartigen
Verarbeitung ausüben, indem Sie uns jederzeit über team@quinnycasters.de kontaktieren.
Unsere Site kann von Zeit zu Zeit Links zu und von anderen Websites unserer Lieferanten, PartnerNetzwerke, Werbekunden, Tochterunternehmen und anderen Dritten enthalten. Wenn Sie ein Link zu
einer dieser Websites anklicken beachten Sie bitte, dass diese Websites normalerweise ihre eigenen
Datenschutzrichtlinien haben. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für diese
Richtlinien oder den Inhalt oder den Betrieb dieser Websites. Bitte überprüfen Sie diese Richtlinien
und die Bedingungen dieser Websites, bevor Sie persönliche Daten an diese Websites übermitteln.
ZUGRIFF AUF INFORMATIONEN
Das Gesetz gibt Ihnen das Recht, auf bestimmte Informationen zuzugreifen, die wir über Sie
speichern. Ihr Recht auf Zugriff kann in Übereinstimmung mit dem Gesetz ausgeübt werden. Jede
Zugriffsanfrage kann einer Gebühr von €12 für die Bereitstellung der Details der Informationen, die wir
über Sie besitzen, unterliegen.
Wir möchten sicherstellen, dass Ihre persönlichen Daten korrekt und aktuell sind. Sie können uns
bitten, Informationen, die Sie für falsch halten, zu korrigieren oder zu entfernen.
ÄNDERUNGEN UNSERER DATENSCHUTZRICHTLINIE
Jegliche Änderungen, die wir zukünftig an unserer Datenschutzrichtlinie durchführen, werden auf
dieser Seite veröffentlicht. Falls angemessen, werden Sie per E-Mail informiert. Aus diesem Grund
bitten wir Sie, diese Seite regelmäßig zu besuchen.

KONTAKT
Fragen, Bemerkungen und Anfragen zu dieser Datenschutzrichtlinie sind willkommen und sollten an
folgende Adresse gerichtet werden:
Dorel Germany GmbH, QuinnyCasters, Augustinusstraße 9c, 50226 Frechen-Königsdorf
Alternativ können Sie eine E-Mail an folgende Adresse senden:
team@quinnycasters.de

