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kosmetik-webshop führt Ihre Bestellungen auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Es gelten die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung in ihrem 
Dienst bereitgehaltenen Bedingungen. 

 

 
§ 1 Angebot, Vertragsschluss und Vertragstextspeicherung 
 

Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein 
rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach Eingabe 
Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken des Buttons „KAUFEN“, im abschließenden 

Schritt des Bestellprozesses, geben Sie ein verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb 
enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige 

Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder zu 
verändern. 
 

Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der 
Bestellung. Diese automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die 
Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt keine Auftragsannahme dar. 

 
Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 4 Tagen nach Eingang durch Zusendung 
einer Auftragsbestätigung in Textform (z.B. Email), in welcher Ihnen die Bearbeitung der 

Bestellung oder die Auslieferung der Ware bestätigt wird, oder durch Zusendung der Ware 
anzunehmen. Nach fruchtlosem Fristablauf gilt das Angebot als abgelehnt, sodass kein 
Kaufvertrag zustande kommt. Hiervon abweichend gilt: Wenn Sie im Bestellprozess eine 

Online-Zahlungsweise oder eine andere Vorkasse-Zahlungsweise wählen erfolgt der 
Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Zahlung auslösen. 
 

Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit 
auf www.kosmetik-webshop.de einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die konkreten 
Bestelldaten werden Ihnen per Email zugesendet und sind bei Registrierung im LogIn-Bereich 

einsehbar. 

 

§ 2 Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht  

Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Nähere Informationen zum 
Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers. 

http://www.kosmetik-webshop.de/
http://www.kosmetik-webshop.de/service/disclaimer/


§ 3 Lieferung  

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller 
angegebene Lieferadresse. Ist die Leistung unverschuldeter Weise nicht verfügbar, wird der 

Verbraucher unverzüglich darüber informiert und eventuell schon erbrachte Gegenleistungen 
erstattet. Es bleibt kosmetik-webshop vorbehalten eine Teillieferung vorzunehmen, sofern 
diese für eine zügige Abwicklung vorteilhaft und für den Kunden zumutbar ist. 

 

§ 4 Versandkosten  

Versand Deutschland 

Für die Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir pauschal 4,20 EUR pro Bestellung.  
Ab einem Bestellwert von 39,00 EUR liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. 
Lieferzeit: 1-4 Werktage  

Versand Europa EU Länder 

Für die Lieferung innerhalb der EU-Länder berechnen wir pauschal 14,00 EUR pro Bestellung.  
Lieferzeit: 2-5 Werktage  
 

Versand NICHT EU Länder 
Für die Lieferung in nicht EU-Länder berechnen wir pauschal 20,00 EUR pro Bestellung.  
Lieferzeit: 5-10 Werktage  

Lieferungen in die Schweiz ohne Mehrwertsteuer von 19% oder 7%. (Nettolieferung).  Bei 
Versand in nicht EU-Länder, werden eventuell Zollgebühren fällig. Bei Bedarf ist ebenfalls eine 

selbstorganisierte Versendung bzw. Abholung möglich, bitte kontaktieren Sie zur Abstimmung 
bitte info@kosmetik-webshop.de.  
 

Für Postlieferungen oder Lieferungen durch beauftragte Dritte, welche an den Absender zurück 
kommen (aus Gründen welche kosmetik-webshop nicht zu vertreten hat) weil sie z. B. nicht 
abgeholt werden oder gar eine falsche Adressangabe usw. zu verzeichnen ist, wird eine 

Versandgebühr (Deutschland) von Euro 5,20 (EU-Länder: Euro 15.00. Nicht EU-Länder: Euro 
35,-) für einen erneuten Versand erhoben. Dies gilt auch für Erstbestellungen. Sollte eine 
erneute Zustellung verweigert werden, sind die entstandenen Versandkosten unverzüglich, an 

kosmetik-webshop, zu zahlen. Vom Kunden gewünschte Sonderversandformen, werden mit 
einem ortsüblichen Zuschlag berechnet. 
  

Versandkosten-Aktionen, welche auf der Homepage von kosmetik-webshop geschaltet werden, 
sind vom Käufer zu berücksichtigen. 
  

Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von, derzeit, 19%. Es bleibt 
kosmetik-webshop vorbehalten, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern diese bzgl. einer 
zügigen Abwicklung vorteilhaft erscheint.  

 

 

mailto:info@kosmetik-webshop.de


§ 5 Zahlung 
  

Aktuelle Zahlungsarten 
 
Zahlung per Rechnung mit PayPal.  

Den offenen Betrag überweisen innerhalb 14 Tagen Sie wie gewohnt per Banküberweisung an 
PayPal, ein PayPal-Konto brauchen Sie hierfür nicht. Die Bankverbindung erhalten Sie in einer 
separaten E-Mail von PayPal. 

PayPal führt im eigenen Namen eine Identitäts- und Bonitätsprüfung des Käufers durch, 
sobald ein Käufer Kauf auf Rechnung wählt („Bonitätsprüfung“). PayPal hat das Recht, diese 
Bonitätsprüfung nach eigenen Maßstäben durchzuführen und Käufer als geeignet oder nicht 

geeignet für den Kauf auf Rechnung einzustufen. Falls PayPal aufgrund der Bonitätsprüfung 
feststellt, dass ein Käufer für einen Kauf auf Rechnung nicht geeignet ist, wird dem Käufer 
unverzügliche eine Ablehnungsmitteilung angezeigt und der Käufer wird anschließend auf die 

Zahlungsseite des Händlers zurückgeführt. Sie ermächtigen PayPal, die Nutzungsbedingungen 
für Kauf auf Rechnung zu vereinbaren, in denen die genaue Ausgestaltung des Rechnungs- 
kaufs (inklusive Mahngebühren, die der Käufer bei Verzug zu tragen hat) geregelt wird. 

Der Käufer muss den Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Nutzung von Kauf auf 
Rechnung, den PayPal-Datenschutzgrundsätzen und den Informationen zur Identitätsprüfung 
bei PayPal und zum Datenaustausch mit Kreditauskunfteien (Bonitätsauskunft) zustimmen. 

PayPal 

Falls Sie ein PayPal Konto besitzen, steht Ihnen dieser Online Zahlungsservice zur Verfügung. 
Normalerweise werden Sie direkt im Anschluss an den Bestellvorgang zu der PayPal Webseite 

weitergeleitet, um Ihre Bezahlung durchzuführen. Detaillierte Informationen gibt es hier: 
www.paypal.de/de. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Sie an. Der Versand der Ware 
erfolgt nach Zahlungseingang. 

Sofortüberweisung 

Die SOFORT Überweisung zählt zu den Online Direktüberweisungsverfahren und funktioniert 
auf Basis des bewährten Online-Banking. Ihr großer Vorteil ist: Sie müssen sich nicht erst 
registrieren oder ein virtuelles Konto anlegen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um 

eine sofortige Überweisung, also eine Direktüberweisung. Dazu wählen Sie bei Ihrem Online-
Einkauf einfach SOFORT Überweisung als Zahlungsmöglichkeit aus und werden dann 
automatisch auf das gesicherte Zahlformular weitergeleitet. Die Überweisungsdaten werden 

automatisch übernommen, Sie müssen nur noch die Bankleitzahl Ihrer Bank und Ihre 
gewohnten Online-Banking Zugangsdaten eingeben. Abschließend geben Sie die Überweisung 
mit einer TAN frei. Die Daten werden verschlüsselt an Ihr Online-Banking Konto übermittelt. 

Der Onlinehändler erhält eine Echtzeitbestätigung über die Einstellung Ihrer Überweisung in 
Ihr Online-Banking und kann dadurch die Bestellung sofort bearbeiten und versenden. 
Zusatzkosten über Sofortüberweisung fallen nicht an. Weitere Informationen unter: 

https://www.sofort.com/ger-DE 

Rechnung via Klarna 
Lieferung auf Rechnung via Klarna (nur bis zu einem Warenbestellwert von 1.500,- Euro und 
positive Bonitätsprüfung vorausgesetzt) 

 

 

http://www.paypal.de/de
https://www.sofort.com/ger-DE


Ratenkauf via Klarna 

 (nur bis zu einem maximalen Warenbestellwert von 5.000,- Euro und positive Bonitätsprüfung 
vorausgesetzt; Mindestbestellwert 5,- Euro) Klarna-Ratenkauf ist ein sog. Annuitätendarlehen, 

dass dem Kunden von der Klarna AB, Norra Stationsgatan 61, 11343 Stockholm 
(www.klarna.de) eingeräumt wird. Die Monatsbeträge des Annuitätendarlehens können sich 
ändern, wenn die Zinsrate steigt oder sinkt. Der monatliche Betrag und/ oder die 

Darlehenslaufzeit verändert sich jedes Mal, wenn der Kunde sein Darlehen benutzt und basiert 
auf dem Nutzungsgrad und der Größe der Bezahlungen. Die Vertragslaufzeit von Klarna-
Ratenkauf zu den Basisbedingungen läuft auf unbestimmte Zeit, während die Laufzeit von 

Klarna-Ratenkauf zu den Aktionsbedingungen variieren kann zwischen beispielsweise 3, 6, 12, 
24 und 36 Monaten. Die Kontoführungsgebühren betragen monatlich 1,95 Euro. Der Kunde 
hat das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen. Die Anzahl 

der Teilbezahlungen und deren Höhe ergibt sich im Zusammenhang mit dem Einkauf und dem 
Kreditvertrag, der dem Kunden an seine Wohnanschrift geschickt wird. Die Rückzahlung von 
Klarna-Ratenkauf zu den Basisbedingungen muss monatlich mindestens ein 1/24 von der 

Gesamtschuld betragen, jedoch nicht weniger als 6,95 Euro. Die Anzahl der Raten basiert 
daher auf der Höhe der Bezahlungen durch den Kunden. Hinsichtlich der Klarna-Ratenkauf 
Basisbedingungen beträgt der veränderliche Jahreszins 14,95%. Bei einem Einkauf von 

beispielsweise 1.500 Euro (Nettodarlehensbetrag) der innerhalb von 12 Monaten abbezahlt 
wird und einer monatlichen Bearbeitungsgebühr von 1,95 Euro, beträgt der effektive 
Jahreszins 18,1 %. Hinsichtlich der Klarna-Ratenkauf Aktionsbedingungen variiert der effektive 

Jahreszins und ist abhängig von den zum Zeitpunkt des Vertragsschluss geltenden 
Bedingungen der Klarna AB. Im Übrigen gelten die AGB von Klarna: Die AGB von Klarna zum 

Ratenkauf finden Sie auf nachstehender Internetseite: 
http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf Informationen zum Klarna-
Ratenkaufvertrag in Form der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite 

finden Sie auf nachstehender Internetseite: http://klarna.de/SIFDE10- 
standardisierte_europaeische_verbraucherkreditinformation.pdf 

Vorkasse-Überweisung: 
Dies ist die normale Banküberweisung, die Sie selber nach Bestellbestätigung einleiten 

müssen, entweder per Formular bei Ihrer Hausbank oder natürlich online. Vergessen Sie bitte 
nicht die Bestellnummer und Ihren Namen bei der Überweisung anzugeben, da nur dann eine 
eindeutige Zuordnung zu Ihrer Bestellung erfolgen kann. Je nach Bank dauert es ca. 1 bis 3 

Tage (aus dem Ausland auch länger), bis das Geld bei unserer Bank ankommt und damit der 
Zahlungseingang verbucht werden kann. Bei Überweisungen aus dem Ausland fallen evt. 
weitere Kosten Ihrer Bank für Sie an. Nach erfolgtem Zahlungseingang wird ihre Bestellung 

schnellstmöglich, spätestens am folgenden Werktag von uns verpackt und versendet. Sie 
bekommen dies über die Statusmeldung „versendet“ an die von Ihnen angegebene Email 
Adresse mitgeteilt. 

Kreditkarte 

Die Abrechnung der Webseite via Kreditkarte erfolgt durch: 
 
HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l. 

1, Place du Marché 
L-6755 Grevenmacher 
R.C.S. Luxembourg B 144133 

E-Mail: info @ hso-services.com 

http://www.klarna.de/
http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf
http://klarna.de/SIFDE10-%20standardisierte_europaeische_verbraucherkreditinformation.pdf
http://klarna.de/SIFDE10-%20standardisierte_europaeische_verbraucherkreditinformation.pdf


 
Geschäftsführer: 

Dipl. Vw. Mirko Hüllemann 
Heiko Strauß / Ramona Spies 

Die Abrechnung/Kontobelastung Ihrer Kreditkartenzahlung erfolgt zum jeweiligen Monatsende 
in dem Sie Ihre Bestellung getätigt haben. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

  
Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum von 
kosmetik-webshop. 

§ 7 Gewährleistung 

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

  
§ 8 Datenschutzerklärung 

A. Datenschutzerklärung nach der DSGVO 
 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 
 
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler 

Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen ist die: 

KOSMETIK-WEBSHOP 

Renate Schmid 
Katharinenweg 6 
91315 Höchstadt an der Aisch 

Deutschland 
Tel.: 0049 (0)9193-6070074 
E-Mail: info@kosmetik-webshop.de 

Website: www.kosmetik-webshop.de 

 

II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 
 
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 

Renate Schmid 

Katharinenweg 6 
91315 Höchstadt an der Aisch 
Deutschland 

Tel.: 0049 (0)9193-6070074 
E-Mail: info@kosmetik-webshop.de 
Website: www.kosmetik-webshop.de 

http://www.kosmetik-webshop.de/
http://www.kosmetik-webshop.de/


III. Allgemeines zur Datenverarbeitung 
 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 

Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen 
erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig 
nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine 

vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die 
Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

  

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der 
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) als Rechtsgrundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 

natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient 
Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder 
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 

des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

3. Datenlöschung und Speicherdauer 
 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald 
der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn 
dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, 

Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen 
wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die 
genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 

Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine 
Vertragserfüllung besteht. 

 



IV. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 
 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und 

Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. 

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

(1)   Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 

(2)   Das Betriebssystem des Nutzers 

(3)   Den Internet-Service-Provider des Nutzers 

(4)   Die IP-Adresse des Nutzers 

(5)   Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

(6)   Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 

(7)   Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 

 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 
 
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 

Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-
Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
4. Dauer der Speicherung 
 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist 
dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

 
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in 
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens 

des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

 



V.  Verwendung von Cookies 
 

a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im 
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert 
werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des 

Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die 
eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente 
unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem 

Seitenwechsel identifiziert werden kann. 

In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt: 

(1)               Spracheinstellungen 

(2)               Artikel in einem Warenkorb 

(3)               Log-In-Informationen 

Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des 
Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen. 

Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden: 

(1)               Eingegebene Suchbegriffe 

(2)               Häufigkeit von Seitenaufrufen 

(3)               Inanspruchnahme von Website-Funktionen 

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen 

pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr 
möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der 
Nutzer gespeichert. 

Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die Verwendung 

von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es 
erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung von Cookies in 
den Browsereinstellungen unterbunden werden kann. 

b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 

Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

c) Zweck der Datenverarbeitung 



Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für 
die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz 

von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach 
einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. 

Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies: 

(1)   Warenkorb 

(2)   Übernahme von Spracheinstellungen 

(3)   Merken von Suchbegriffen 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung 
von Nutzerprofilen verwendet. 

Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und 

ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt 
wird und können so unser Angebot stetig optimieren. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

e) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite 

übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von 
Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die 
Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies 

können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für 
unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website 

vollumfänglich genutzt werden. Die Übermittlung von Flash-Cookies lässt sich nicht über die 
Einstellungen des Browsers, jedoch durch Änderungen der Einstellung des Flash Players 
unterbinden. 

 

 

 

VI.    Newsletter 
 
1.  Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

 
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. 
Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns 

übermittelt. 

Folgende Daten werden für den Newsletter benötigt: eMail-Adresse, Vor- u. Nachname. 



Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben: 

(1)   IP-Adresse des aufrufenden Rechners 

(2)   Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung 
eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern 

keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des 
Newsletters verwendet. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den 
Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 
 

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. 

Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient 
dazu, einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. 

4.Dauer der Speicherung 
 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie 

das Abonnement des Newsletters aktiv ist.Die sonstigen im Rahmen des Anmeldevorgangs 
erhobenen personenbezogenen Daten werden in der Regel nach einer Frist von sieben Tagen 
gelöscht. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

 
Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt 
werden. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Hierdurch 

wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speicherung der während des 
Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht. 

VII.  Registrierung 
 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
 
Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe 

personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske 
eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
findet nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben: 



(1)   Vor- und Nachname 

(2)   eMail-Adresse 

(3)   Strasse und Hausnummer 

(4)   PLZ und Wohnort oder/und Lieferort 

(5)   Geschlecht 

(6)   Geburtsdatum 

(7)   Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert: 

(8)    Die IP-Adresse des Nutzers 

(9)    Datum und Uhrzeit der Registrierung 

(10)   Vor- und Nachname 

(11)   eMail-Adresse 

(12)   PLZ und Wohnort oder/und Lieferort 

(13)   Geschlecht 

(14)   Geburtsdatum 

Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung 
dieser Daten eingeholt. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des 
Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 
 
Eine Registrierung des Nutzers ist zur Erfüllung eines Kauf-Vertrages mit dem Nutzer oder zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. 

Mit der Registrierung werden Daten zum Abschluss eines Kaufvertrages nach erfolgreicher 
Bestellung und Auftragsbestätigung erhoben. 

4. Dauer der Speicherung 
 



Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. 

Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten für die 
Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Auch nach Abschluss des Vertrags 
kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern, 

bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
 
Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie 

gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen. 

Um Ihre Registrierung aufzulösen, senden Sie eine eMail mit der registrierten eMail-Adresse 
an info@kosmetik-webshop.de 

 

 

VIII.    Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 
 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
 
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 

Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden 
die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten 

sind: Name, Vorname, eMail-Adresse 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 

(1) Die IP-Adresse des Nutzers 

(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung 
eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse [info @ kosmetik-
webshop.de] möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten 

personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.  

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
 

mailto:info@kosmetik-webshop.de


Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des 
Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail 

übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss 
eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran 

auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen 
dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer 
informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

4. Dauer der Speicherung 

 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des 

Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, 
wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation 
dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt 

abschließend geklärt ist. 

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

 
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, 

so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In 
einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 

Um der Speicherung personenbezogenen Daten zu widersprechen, senden Sie eine eMail an 
info@kosmetik-webshop.de oder per Post an KOSMETIK-WEBSHOP, Katharinenweg 6 91315 

Höchstadt an der Aisch. 

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, 
werden in diesem Fall gelöscht. 

 

 



IX.  Rechte der betroffenen Person 
 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO 
und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

1.  Auskunftsrecht 
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 

personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende 
Informationen Auskunft verlangen: 

(1)       die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2)       die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

(3)       die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

(4)       die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 
Speicherdauer; 

(5)       das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

(6)       das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

(7)       alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

(8)       das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien 
gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

2. Recht auf Berichtigung 

 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, 

unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich 
vorzunehmen. 



3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

(1)     wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen; 

(2)     die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 
verlangen; 

(3)     der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen, oder 

(4)     wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt 
haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber 
Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 

diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen 

öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 
werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

4. Recht auf Löschung 

 
a) Löschungspflicht 
 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 
verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

(1)     Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

(2)     Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a 
oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung. 

(3)     Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 

liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. 
Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

(4)     Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 



(5)     Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

(6)       Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

b) Information an Dritte 
 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 
und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene 

Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die 
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person 
von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 

Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 

c) Ausnahmen 
 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

(1)       zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

(2)       zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 

Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3)       aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

(4)       für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter 

Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5)       zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

5. Recht auf Unterrichtung 
 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung 

oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet 
zu werden. 



6. Recht auf Datenübertragbarkeit 
 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem 

anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

(1)     die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 
Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

(2)     die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer 
Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

7. Widerspruchsrecht 
 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von 

Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf 
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es 
sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt 
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Sie haben 

die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet 

werden. 

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 



widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 

(1)     für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, 

(2)     aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen 
zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

(3)     mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt 

und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 
Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, 

wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 
Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der 

Entscheidung gehört. 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 
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