DATENSCHUTZRICHTLINIEN
Datenschutzrichtlinien (August 2015)
Verantwortlich für diese Internetseite sowie die internetbasierten Serviceleistungen
und Anwendungen (nachfolgend „Internetseite“) ist die JACK WOLFSKIN Retail
GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach deutschem
Recht und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB
24710 mit Sitz in Jack-Wolfskin-Kreisel 1, 65510 Idstein/Ts. (nachfolgend „wir“, „uns”
oder „JACK WOLFSKIN” genannt).
Für JACK WOLFSKIN ist Datenschutz ein wichtiges Thema und wir halten uns daher
streng an die Regelungen des deutschen Datenschutzgesetzes sowie die
einschlägigen internationalen Datenschutzregelungen. Wir nehmen den Schutz
deiner persönlichen Daten sehr ernst und werden Daten immer nur soweit
verwenden, wie es durch unsere Kunden von uns erwartet wird. Es ist für uns
selbstverständlich, solche persönliche Daten, die durch den Besuch unserer
Internetseite erhoben werden, weder zu verkaufen noch an unbefugte oder
unautorisierte Dritte weiterzugeben bzw. in sonstiger Weise offenzulegen.
Die folgenden Datenschutzrichtlinien geben dir einen Überblick, in welcher Weise wir
deine persönlichen Daten verwenden und schützen, wenn du unsere Internetseite
besuchst.

ERHEBUNG, VERARBEITUNG UND VERWENDUNG VON
PERSÖNLICHEN DATEN
Du wirst in einigen Fällen wie z.B. bei der Registrierung deines Kundenkontos, dem
Ausfüllen von Formularen, während des Bestellvorgangs oder bei Serviceanfragen,
deine Daten ausdrücklich an uns übermitteln.
Daher werden wir je nach Fall grundsätzlich folgende deiner Daten verwenden und
verarbeiten:
▪

deine Kontaktinformationen (wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail Adresse,
Telefonnummer, Geburtsdatum;

▪

Information zur Erfüllung deiner Bestellung (z.B. Informationen zu bestellten
Produkten, Rechnungsangaben sowie Liefer- und Zahlungsinformationen wie
z.B. Bank-, Kreditkarten oder sonstige Zahlungsdetails);

▪

Informationen zu Bestellungen und Serviceleistungen (wie z.B. Bestellung und
Kontaktdetails/Bestellhistorie; Details zu defekten Produkten, bislang geführte
Korrespondenz);

▪

Andere Informationen, die du uns ausdrücklich zur Verfügung gestellt hast
(wie z.B. dein persönliches Profil, Produktreferenzen, Wunschlisten,
Bewertungen usw.).

Jedwede persönliche Daten, die du uns durch die Nutzung unserer Internetseite zur
Verfügung stellst, werden erhoben, verarbeitet und verwendet im Zusammenhang mit
der Korrespondenz mit dir und zu dem Zweck, zu dem du uns die Daten zur
Verfügung gestellt hast. Soweit dies zur Bearbeitung deiner Bestellung oder anderen
Serviceleistung notwendig ist, werden wir deine Daten auch an unsere
Kooperationspartner (wie z.B. Kurierdienste oder die Post) weitergegeben und deine
Daten werden dann auch von diesen Kooperationspartnern verwendet. In keinem
Fall geben wir deine Daten an unautorisierte Dritte weiter. Solltest du bereits Kunde
bei uns sein, werden wir oder die durch uns beauftragten Kooperationspartner dich
möglicherweise auch auf elektronischem Weg (via E-Mail oder SMS) kontaktieren,
um dir Informationen zu unseren Produkten oder Serviceleistungen, vergleichbar mit
deinen Bestellungen zu geben. Solltest du noch kein Kunde bei uns sein, werden wir
dich nur dann kontaktieren, wenn du einer solchen Kontaktaufnahme zuvor
ausdrücklich zugestimmt hast.
Wir werden ausschließlich solchen unserer Mitarbeiter oder Kooperationspartnern
Zugang zu deinen Daten gewähren, die deine Daten kennen müssen, um den oben
genannten Zweck zu erfüllen. Zusätzlich werden wir deine Daten auch staatlichen
oder nichtstaatlichen Einrichtungen oder Behörden offenlegen, sofern wir hierzu
aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder Regularien verpflichtet sind (z.B. für Zwecke
der Strafverfolgung).
Um dir möglichst gute Optionen für die Wahl der Zahlungsart anbieten zu können
und Schwierigkeiten im Zahlungsverkehr auszuschließen, schützen wir dich und uns
vor Missbrauch. Im Rahmen der Überprüfung deiner Bonität beziehen wir
Informationen zu deinem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen
auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von
Anschriftendaten von der Fa. infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99,
76532 Baden-Baden.
Vereinzelt können wir aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder
Rechtsvorgängen gezwungen sein, deine Daten offen zu legen. Außerdem können
wir Informationen über dich offen legen, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt,
zum Beispiel bei nachgewiesenem Missbrauch oder Kreditkartenbetrug.
Bei Fragen im Zusammenhang mit der dargestellten automatisierten Bonitätsprüfung
können wir selber aus Datenschutzgründen keine Auskunft erteilen. Bitte wende dich
in diesem Fall schriftlich an:
infoscore Consumer Data GmbH
Rheinstraße 99
76527 Baden-Baden
Ausschließlich zum Zwecke des Forderungsinkassos übertragen wir deine personenbezogenen Daten an die infoscore Forderungsmanagement GmbH, Rheinstr. 99,
76532 Baden-Baden.
Wir nutzen Technologien zur Optimierung und Verbesserung des Online-Erlebnisses
auf unserer Internetseite. Aufgrund dieser Nutzung kann es vorkommen, dass deine

Daten durch uns, oder durch einen von uns beauftragten Dritten, bereits durch die
bloße Interaktion zwischen deinem Computer und unserer Internetseite erhoben
werden. Solche Daten können beispielsweise umfassen (wobei es sich nicht auf
solche Daten beschränkt):
▪

Die IP Adresse deines Internetgeräts (z.B. die IP-Adresse deines Computers;
Tablets o.ä.);

▪

Informationen über die Verwendung der Internetseite (z.B. Zeit und Datum
deines Besuchs, Verweis URLs (Referral URLs), oder Seitenaufrufe);

▪

Informationen zu deinem Internetgerät (z.B. Typ und Version deines Internet
Browsers und Version deines Betriebssystems).

Im Zusammenhang mit der Verwendung solcher Daten können anonymisierte
Verwenderprofile erzeugt werden. Zu diesem Zweck können auch Cookies
verwendet werden. Cookies sind kleine Textdateien, die lokal im Buffer deines
Internetbrowsers gespeichert werden, während du unsere Internetseite besuchst.
Solche Cookies ermöglichen, dass dein Internetbrowser durch unsere Internetseite
wiedererkannt wird, wenn du unsere Internetseite erneut besuchst und die z.B. im
Zusammenhang mit dem Bestellvorgang benötigt werden (zu den Einzelheiten, siehe
unten). Soweit dies nicht ausdrücklich durch dich als Verwender der Internetseite
genehmigt worden ist, werden solche Daten, die im Zusammenhang mit den
vorgenannten Technologien erhoben werden, nicht dafür verwendet, den Besucher
der Internetseite persönlich zu identifizieren und werden nicht in Kombination zu
persönlichen Daten zu den anonymisierten Verwendern gesetzt.

COOKIES
Wir verwenden auf unserer Internetseite Datenpakete (kleine Textdateien), die unter
dem Namen “Cookies” bekannt sind. Diese Cookies ermöglichen uns, z.B.
statistische Daten über die Navigationswege, Anzahl der Besuche auf der
Internetseite oder Treffer pro Seite zu erheben. Diese Erhebung verfolgen wir mit
dem Ziel, unsere Internetseiten noch verwendungsfreundlicher, effektiver und
sicherer zu gestalten. Zudem nutzen wir Cookies, die für die Navigation und
Funktionalität unser Internetseiten erforderlich sind (d.h. zum Beispiel Cookies, die
deinen aktuellen Warenkorb Status über den Log-Out Prozess hinaus sichern).
Die überwiegende Mehrheit der eingesetzten Cookies sind sog. Session-Cookies, die
mit dem Schließen unserer Internetseite automatisch wieder gelöscht werden.
Sofern du nicht möchtest, dass die auf unserer Internetseite verwendeten Cookies
auf deinem Computer gespeichert werden, musst du ggf. die Einstellungen deines
Browsers ändern, um entsprechende Cookies entweder generell zu blocken oder je
nach Einzelfall annehmen oder ablehnen zu können. Bitte beachte, dass das
Blocken von Cookies die Funktionalität der Internetseite beeinträchtigen kann.

RE-TARGETING-TECHNOLOGIEN

Als Retargeting wird im Online-Marketing ein Verfahren bezeichnet, bei dem
Besucher einer Webseite markiert und anschließend auf anderen Webseiten mit
gezielter Werbung wieder angesprochen werden sollen. Auch bei dieser Methode
werden dauerhafte Cookies mit einer Laufzeit von 90 Tagen eingesetzt.
Wie im Rahmen des Website Trackings erfolgt auch hier die Erhebung der Daten in
pseudonymisierter Form. Bei der Umsetzung des Retargetings bedient sich die Jack
Wolfskin des folgenden Dienstleisters:
pilot Hamburg GmbH & Co. KG
Wenn Sie dem Retargeting widersprechen möchten, klicken Sie bitte den
nachfolgenden Link:
https://www.pilot.de/cookie-opt-out-datenschutz-privatsphaere/

DATENSPEICHERUNG
Wir werden die erhaltenen und erhobenen Daten ausschließlich in Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union speichern. Wir werden alle vernünftigerweise zu fordernden
technischen und organisatorischen Vorkehrungen treffen, um deine Daten gegen
unberechtigten Gebrauch oder ungesetzliche Veröffentlichung, Zerstörung, Verlust
oder gesetzlich unzulässige Veränderung zu schützen.

SOCIAL PLUG-INS
Unsere Internetseite verwendet sog. Social Plug-ins ("Plug-ins") der folgenden
sozialen Netzwerkeanbieter („Anbieter“):

FACEBOOK
Das soziale Netzwerk wird betrieben durch die Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Die Plug-ins (der „Gefällt mir“ / "Like"
Button) sind durch das Facebook Logo oder die Nennung des "Facebook Social
Plug-in" gekennzeichnet.
Die Facebook Datenschutzrichtlinien findest du
hier: www.facebook.com/about/privacy/

TWITTER
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter).
Diese Plug-ins sind durch das Twitter Logo gekennzeichnet.
Die Twitter Datenschutzrichtlinien findest du hier: https://twitter.com/privacy

GOOGLE+

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA (Google).
Diese Plug-ins sind durch das Google+ Logo oder den „+1“ / „g+“ Button
gekennzeichnet.
Die Google Datenschutzrichtlinien findest du hier: https://google.com/policies/privacy

PINTEREST
Pinterest, Inc., 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904, USA (Pinterest).
Diese Plug-ins (der „Pin it“ Button) sind durch das Pinterest Logo gekennzeichnet.
Die Pinterest Datenschutzerklärung finden Sie
hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

YOUTUBE
Wir verwenden Plug-ins von YouTube, welche von der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA betrieben wird (Youtube).
Diese Plug-ins sind durch das YouTube Logo gekennzeichnet.
Die YouTube Datenschutzerklärung finden Sie
hier: www.youtube.com/static?&template=privacy_guidelines

FLICKR
Wir verwenden Plug-ins von Flickr, welche von der Yahoo! Inc., 01 First Avenue,
Sunnyvale, CA 94089, USA betrieben wird (Flickr). Diese Plug-ins sind durch das
Flickr Logo gekennzeichnet.
Die Flickr Datenschutzerklärung finden Sie
hier: https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/eu/
Sofern du eine Internetseite einen entsprechenden Plug-In von einem der
vorgenannten Anbieter enthält, wird dein Internetbrowser automatisch mit dem
Server des jeweiligen Anbieters verbunden. Die Inhalte des Plug-Ins werden direkt
durch den Anbieter an deinen Internetbrowser übermittelt, welcher die Daten auf der
Internetseite entsprechend integriert.
Diese Integration von Plug-Ins zeigt dem Anbieter welche Internetseiten du besucht
hast. Sofern du auf der Internetseite des Anbieters eingeloggt bist, kann der Anbieter
deinen Besuch auf unserer Internetseite nachverfolgen und deinem Account
zuordnen. Sofern du mit den Plug-Ins interagierst, z.B. in dem du den “Gefällt mir”
Button betätigst, oder Kommentare einfügst, sendet dein Internetbrowser die
relevanten Informationen direkt zu dem Anbieter, der diese dann speichert.
Sofern du nicht möchtest, dass der Anbieter diese Daten durch deinen Besuch auf
unserer Internetseite erhebt, solltest du dich vor deinem Besuch auf den
Internetseiten der Anbieter ausloggen.

Für alle weiteren Informationen zur Erhebung und Verwendung der Daten sowie dein
Options-Rechte zum Schutz deiner Daten, informiere dich bitte in den
Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Anbieters (siehe oben).

WEB-ANALYTIC ANWENDUNGEN
GOOGLE ANALYTICS
Wir verwenden auf unserer Internetseite „Google Analytics“, einen durch Google Inc.
(“Google”) bereit gestellten Service zur Analyse von Internetseiten. Google Analytics
verwendet Cookies, d.h. kleine Textdateien, zur Analysierung deiner
Internetseitenbenutzung, die auf deinem Computer gespeichert werden. Die
Informationen über den Besuch unserer Internetseite, die aufgrund der Cookies
erhoben werden, (einschließlich deiner IP-Adresse, die jedoch vor dem Speichern mit
der Methode _anonymizeIp() anonymisiert wird, so dass sie nicht mehr einem
Anschluss zugeordnet werden kann) werden an einen Google Server in den USA
übermittelt und dort auch gespeichert.
Sofern jedoch die IP-Anonymisierung für die Internetseite aktiviert worden ist, wird
Google nur eine verkürzte Version der IP Adresse aus Staaten der Europäischen
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraum in die USA übermitteln. Nur in
Einzelfällen, werden die vollständige IP Adressen an den Google Server in den USA
übermittelt und dann dort gekürzt.
Stellvertretend für den Verantwortlichen dieser Internetseite, verwendet Google die
Informationen, um deine Nutzung unserer Internetseite zu analysieren, Berichte über
die Verwendung der Internetseite für den Verantwortlichen der Internetseite erstellen
sowie weitere Dienstleistung im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets und
dieser Internetseite zu erbringen. Die durch deinen Internetbrowser generierte IPAdresse, welche Bestandteil von Google Analytics ist, wird nicht mit anderen Daten
von Google vermischt.
Du hast kannst die Speicherung von Cookies verhindern, indem du die
entsprechenden Einstellungen in deinem Browser veränderst. Allerdings weisen wir
darauf hin, dass in diesem Fall die vollständige Nutzung unserer Internetseite
eingeschränkt sein kann. Ebenfalls kannst du die Erfassung der durch die Nutzung
der Internetseite Cookies generierten Daten (einschließlich deiner IP Adresse) durch
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google durch das Downloaden
und die Installation des Browser Plug-In verhindern. Den entsprechenden Link
findest du hier:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten,
klicke bitte diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser
Website zukünftig zu verhindern (das Opt Out funktioniert nur in dem Browser und
nur für diese Domain). Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf deinem Gerät abgelegt.
Löschst du deine Cookies in diesem Browser, musst du diesen Link erneut klicken:
Google Analytics Opt-Out

WEBTREKK
Wir haben zu dem die Möglichkeit, auf unserer Internetseite die Technologie
“Webtrekk“, eine statistische Webanalyse durch die Webtrekk GmbH, Boxhagener
Straße 76-78, 10245 Berlin, Deutschland zu verwenden. Diese Technologie erhebt
statistische Daten über die Besuche auf unserer Internetseite zur Optimierung
unserer Internetseite und Verbesserung der Serviceleistungen. Die hier erhobenen
Daten werden ausschließlich an die Webtrekk GmbH übermittelt. Die Webtrekk
GmbH ist Datenschutz-zertifiziert im Bereich Internet Analyse. Auch die Webtrekk
Technologie verwendet Cookies, d.h. Textdateien, die auf deinem Computer zur
Analysierung deiner Internetseitenbenutzung gespeichert werden. Aufgrund der
Anonymisierung deiner IP Adresse vor der Übermittlung der Daten an die die
Webtrekk GmbH, ist die Identifikation des einzelnen Verwenders nicht möglich. Die
Webtrekk Technologie arbeitet mit sog. Session Cookies. Session Cookies werden
am Ende einer Internetbrowser Session gelöscht. Neben dem Blockierung der
Cookies in deinem Internetbrowser, kannst du die Erfassung der durch Cookies
generierten Daten im Zusammenhang mit der Verwendung deiner Internetseite
(einschließlich der IP Adresse) durch Webtrekk durch die Installation eines Opt-Out
Cookies verhindern. Den entsprechenden Link findest du hier:
https://optout.webtrekk.net/?r=https://www.webtrekk.com/de/index/opt-outwebtrekk/abmeldung-vom-tracking/
For more information about how Webtrekk collects data, please read their privacy
policy at www.webtrekk.com/de/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html

DYNAMIC 1001
Das Dynamic Tracking System dient der Ermittlung von Leistungen verschiedener
Werbekanäle des Jack Wolfskin Online Shops.
Beim Besuch der Website www.jack-wolfskin.de werden Daten Ihres Browsers für
statistische Auswertungen gesammelt.
Die Daten werden an die Dynamic 1001 GmbH als technischen und statistischen
Dienstleister weitergegeben. Hierbei werden keinerlei persönliche Benutzerdaten
übermittelt.
Die Sammlung der Daten geschieht über einen Pixel, der auf jeder Webshop Seite
eingebunden ist.
Beim Kontakt mit den Dynamic Servern werden gängige Informationen wie das
Betriebssystem, der verwendete Browser, das zugehörige Werbemittel, der Referrer
und die IP Adresse anonymisiert gespeichert.
Die IP Adresse wird nur für interne Zuordnungen verwendet und nicht an andere
Parteien weitergegeben.
Wenn es zu einer Bestellung kommt, werden nur anonyme Daten, wie die
Bestellnummer, die Kundennummer, der Warenkorb und die Bestellwerte, an die

Dynamic 1001 GmbH übermittelt, damit eine korrekte Verprovisionierung an die
werbetreibenden Partner durchgeführt werden kann.
Für die Datensammlung werden sogenannte Cookies genutzt. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Über Cookies kann keine
bestimmte Personenzuordnung durchgeführt werden. Es werden auch keine
persönlichen Informationen gespeichert. Cookies können auf Ihrem Computer keinen
Schaden anrichten und enthalten auch keine Viren.
Sie können in den Einstellungen Ihres Browsers selbstständig Cookies aktivieren
bzw. deaktivieren.
Nach §15 des Telemediengesetzes können Webseitenbesucher der
Datenspeicherung Ihrer anonymisiert erfassten Besucherdaten widersprechen, so
dass sie in Zukunft nicht mehr erfasst werden.
Ihren Widerspruch können Sie hier vornehmen.

DOUBLECLICK (GOOGLE ADWORDS)
Doubleclick by Google ist eine Dienstleistung von Google zur Präsentation von
Werbeanzeigen des Internetnutzers. Hierzu verwendet Doubleclick Cookies. Durch
diese Cookies wird deinem Browser ein anonymisiertes Verwenderprofil
(Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, anhand dessen geprüft wird welche
Anzeigen in deinem Browser eingeblendet wurden und welche Anzeigen aufgerufen
werden. Da die Cookies keine personenbezogenen Daten enthalten, wird keine
Verbindung zu deinen persönlichen Daten hergestellt. Jedoch ermöglichen die
Cookies Google und seinen Partner-Internetseiten die Schaltung von Anzeigen auf
Basis vorheriger Besuche auf unserer oder anderen Internetseiten.
Die Informationen über den Besuch unserer Internetseite, die aufgrund der Cookies
erhoben werden, werden an einen Google Server in den USA übermittelt und dort
auch gespeichert. In keinem Fall wird Google wird deine Daten mit anderen von
Google erfassten Daten zusammenbringen.
Die Datenschutzrichtlinien von Google findest du
hier: www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Du hast kannst die Speicherung von Cookies verhindern, indem du die
entsprechenden Einstellungen in deinem Browser veränderst. Allerdings weisen wir
darauf hin, dass in diesem Fall die vollständige Nutzung unserer Internetseite
eingeschränkt sein kann. Ebenfalls kannst du die Erfassung der durch die Nutzung
der Internetseite Cookies generierten Daten (einschließlich deiner IP Adresse) durch
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google durch das Downloaden
und die Installation des Browser Plug-In verhindern. Den entsprechenden Link zur
DoubleClick- Deaktivierungserweiterung findest du hier:
DoubleClick- Deaktivierungserweiterung

LOG DATEIEN

Bei jedem Zugriff auf unsere Internetseite werden folgende Nutzungsdaten durch
deinen Browser übermittelt und in sogenannten Server-Logfiles (Protokolldateien)
gespeichert:
Datum und Uhrzeit des Abrufs, Name der aufgerufenen Seite, IP-Adresse, ReferrerURL (Herkunfts-URL, von der aus du auf die Webseiten gekommen sind), die
übertragene Datenmenge, sowie Produkt und Versions-Informationen des
verwendeten Browsers.
Wir werten diese Logfiles (in anonymisierter Form) aus, um unser Angebot und den
JACK WOLFSKIN Online-Shop weiter zu verbessern und nutzerfreundlicher zu
gestalten, Fehler schneller zu finden und zu beheben sowie Serverkapazitäten zu
steuern.
Durch die Auswertung der Logfiles können wir nachvollziehen, zu welcher Zeit die
Nutzung des JACK WOLFSKIN Onlineshops besonders beliebt ist und
entsprechendes Datenvolumen zur Verfügung stellen, um Ihnen einen
schnellstmöglichen Einkauf zu gewährleisten. Darüber hinaus können wir auch durch
eine Analyse der Protokolldateien etwaige Fehler im JACK WOLFSKIN Online-Shop
schneller erkennen und beheben.
Die IP-Adresse deines Endgeräts wird nach Beendigung der Nutzung gelöscht oder
anonymisiert. Bei einer Anonymisierung wird deine IP-Adressen so verändert, dass
die Angaben zu persönlichen oder sachlichen Verhältnisse nicht mehr bzw. nur noch
mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person zugeordnet werden können.

SICHERE DATENÜBERTRAGUNG
Zum Schutz deiner persönlichen Daten verwenden wir geprüfte
Verschlüsselungstechnologien, dies gilt insbesondere für deine Bestellung und für
deinen Login Prozess:
Mit SSL (Secure Socket Layer) werden alle persönlichen sowie zur Zahlung
notwendigen Daten, die über unsere Website eingegeben werden, verschlüsselt an
uns übermittelt und selbstverständlich vertraulich behandelt. Der grüne Balken in der
URL garantiert eine sichere Verbindung und die komplette Verschlüsselung aller
Daten.

HAFTUNG
Trotz eines sorgfältigen Monitorings, übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte
externer Verlinkungen. Die Verantwortlichkeit für den Inhalt dieser Verlinkungen liegt
ausschließlich bei dem jeweiligen Betreiber der betroffenen Internetseite.

INFORMATIONS- UND LÖSCHUNGSRECHTE
Auf deinen schriftlichen Wunsch, zu richten an
JACK WOLFSKIN Retail GmbH

E-Commerce
Jack-Wolfskin-Kreisel 1
D-65510 Idstein / Taunus
Deutschland
oder per E-Mail an: info@jack-wolfskin.com
werden wir dich jederzeit, gemäß den entsprechenden rechtlichen Vorschriften,
darüber informieren, ob und welche deiner persönlichen Daten durch uns
gespeichert wurden und an wen die Daten weitergegeben wurden.
Darüber hinaus werden wir auf deine schriftliche Anfrage hin deine Daten jederzeit
korrigieren, aktualisieren oder löschen. Selbstverständlich kannst du jederzeit der
Nutzung deiner Daten gleich zu welchem Zweck widersprechen. Nach deinem
Widerspruch werden wir deiner Bitte entsprechend umgehend nachkommen, es sei
denn wir benötigen deine Daten für die Bearbeitung deiner Bestellung oder sind
aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, deine Daten aufzubewahren.

ERKLÄRUNG UND WIDERRUFSMÖGLICHKEIT DEINER
EINWILLIGUNG IN DIE ERHEBUNG, SPEICHERUNG, VERÖFFENTLICHUNG UND VERWENDUNG DEINER
PERSÖNLICHEN DATEN
Deine persönlichen Daten werden, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Datenschutz Regelungen, ausschließlich mit deiner vorherigen Zustimmung erhoben,
gespeichert, veröffentlicht oder verwendet.
Du kannst deine Einwilligung jederzeit durch schriftliche Mitteilung ohne Angaben
von Gründen an
JACK WOLFSKIN Retail GmbH
E-Commerce
Jack-Wolfskin-Kreisel 1
D-65510 Idstein / Taunus
Deutschland
oder per E-Mail an: info@jack-wolfskin.com
widerrufen

AKTUALISIERUNG DIESER DATENSCHUTZREGELUNGEN

Sofern wir neue Produkte oder Dienste veröffentlichen, unsere internetbasierten
Vorgänge verändern oder neue Entwicklungen im Internet oder Technologien zur IT
Sicherheit einführen, werden diese Datenschutzregelungen aktualisiert.
Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinien
jederzeit zu ändern, zu ergänzen oder Teile davon zu löschen. Wir werden die
Veränderungen jeweils auf dieser Internetseite veröffentlichen.
Wir empfehlen dir daher, diese Internetseite regelmäßig zu besuchen, um dich über
den aktuellen Status unserer Datenschutzregelungen informiert zu halten.

