
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist 
uns besonders wichtig. Deshalb informieren wir Sie im Folgenden gründlich über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Verantwortlich für den Datenschutz ist die Helmut Eder Mode GmbH. Die 
Helmut Eder Mode GmbH hält sich bei der Verwendung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
streng an die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Das Recht zur Nutzung 
personenbezogener wie anonymer Daten steht vorbehaltlich der nachfolgend beschriebenen 
Betroffenenrechte im gesetzlich zulässigen Umfang der Helmut Eder Mode GmbH zu. 

 

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns 
erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden 
betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte 
aufgeklärt.  

 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist, um Ihnen 
den bestmöglichen Service zu gewährleisten (Anfragen, Umtausch, Reklamationen, Einladungen zu 
unseren Events, Rechnungslegung, Information über unsere Produkte usw.) 

 

Sie können sich auch auf elektronischem Wege bei unserem Unternehmen bewerben, beispielsweise 
in unserem Karriereportal oder als Lieferant. Ihre Angaben werden wir selbstverständlich 
ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung verwenden und nicht an Dritte außerhalb der Helmut 
Eder Mode GmbH weitergeben. Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen, die Sie uns per E-Mail 
senden, unverschlüsselt übertragen werden. 

 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 
Ihre Einwilligung weiter. 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins(Like-Button) 

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker 
Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem 
Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die 
Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem 
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit 
Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken 
während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf 
Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom 
Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-
de.facebook.com/policy.php. 

http://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://de-de.facebook.com/policy.php
http://de-de.facebook.com/policy.php


Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook- Nutzerkonto 
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 

 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 
angegebenen Adresse an uns wenden. 

 

Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das 
heißt, dass wir Ihnen nach Angabe Ihrer E-Mail-Adresse eine Bestätigungs-E-Mail an die angegebene 
E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des 
Newsletters wünschen. Sofern Sie uns Ihre Anfrage zum Newsletter bestätigen, speichern wir Ihre E-
Mail-Adresse so lange, bis Sie den Newsletter abbestellen. Die Speicherung dient alleine dem Zweck, 
Ihnen den Newsletter senden zu können. Des Weiteren speichern wir jeweils bei Anmeldung und 
Bestätigung Ihre IP-Adressen und die Zeitpunkte, um einen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten zu 
verhindern. 
Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist grundsätzlich allein die E-Mail-Adresse. Sollten 
Sie unseren Newsletter postalisch beziehen wollen, benötigen wir weitere Angaben, wie etwa ihren 
Vor- und Nachnamen und Ihre Postanschrift. Weitere Angaben sind freiwillig. Auch diese Daten 
werden bei Widerruf vollständig gelöscht. Wir weisen darauf hin, dass wir beim Versand unseres 
Online-Newsletters Daten zur Analysezwecken erheben. Dies ermöglicht uns, unser Webangebot und 
den Newsletterservice zu optimieren und auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Zu diesem Zweck 
ordnen wir Ihrer E-Mail-Adresse einer persönlichen ID zu. Darüber können wir z.B. nachvollziehen, 
wann und ob Sie unsere E-Mail geöffnet haben und für welche Angebote unserer Webseite Sie sich 
interessieren 
Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters und in das Tracking können Sie jederzeit für die 
Zukunft widerrufen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail 
bereitgestellten Link oder durch eine Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten 
erklären. Bitte beachten Sie, dass Sie bei einem Widerspruch gegen das Tracking unseren Newsletter 
nicht mehr beziehen können. Bei der Abmeldung entstehen Ihnen keine weiteren Kosten als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen.  

 

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung grundsätzlich nicht 
statt, es sei denn, wir sind hierzu gesetzlich verpflichtet oder berechtigt. Soweit Dritte mit Ihren 
personenbezogenen Daten in Berührung kommen, haben wir durch rechtliche, technische und 
organisatorische Maßnahmen sowie durch regelmäßige Kontrollen sichergestellt, dass diese die 
Vorschriften der rechtlichen Datenschutzbestimmungen einhalten.  

 

Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um Ihre 
persönlichen Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem 
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig 
überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst.  

 

Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche 
persönlichen Daten wir über Sie bei uns gespeichert haben. Zusätzlich haben Sie nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser 
personenbezogenen Daten. 
 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch 
Dritte geschützt werden kann. 


