Datenschutzerklärung (Kurzfassung)
In diesem Überblick möchten wir Sie kurz und leicht verständlich über die
Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten informieren. Im Detail erläutert finden
Sie die Angaben über unsere Datenverarbeitungen in der angeschlossenen
ausführlichen Datenschutzerklärung.

Folgende personenbezogene Daten erfassen wir oder Partner von uns über
Sie:
IP-Adresse, Browsertyp, Browsersprache, Weiterleitungs-Url, abgerufene Dateien,
generierte Fehler, Zeitzone, Betriebssystem, pseudonymisierte BenutzerIdentifikation, Interessen

Daten, die Sie uns für die Nutzung unserer Dienste bereitstellen:
Alle Daten, die Sie freiwillig in die Formulare der jeweiligen Dienste eingeben,
beispielsweise Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift, Name, Geschlecht,
Geburtsdatum, Benutzerpasswort, Bankverbindung, Lieferadressen, Bestellungen

Cookies
Wir und unsere Partner verwenden Cookies. Sie können bei Ihrem Browser
einstellen, dass Sie keine Cookies speichern oder dass die Cookies beim Schließen
des Browsers gelöscht werden.

Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten
Ihre Daten, die Sie durch den Besuch und die Benutzung unserer Website an uns
übermitteln, werden von uns ausschließlich im gesetzlich vorgesehenen Rahmen
gespeichert und automatisiert verarbeitet. Dies kann auch in Form von Cookies
erfolgen. Es ist unser berechtigtes Interesse, Ihre Daten zur Verwaltung der
Website, um Fehler zu erkennen, zur Abwehr von Missbrauch, zur Analyse von
Besucherbewegungen und für Online-Werbung zu nutzen. Mit der freiwilligen
Angabe ihrer Daten beispielsweise für Newsletter, Gewinnspiele oder mit
Passwort geschützte Bereiche geben Sie Ihre Einwilligung, sie zur Bereitstellung
dieser Dienste zu nutzen.

Diese Rechte stehen Ihnen zu:
•
•
•
•
•
•
•

Recht auf Auskunft über die verarbeiteten Daten (nach Artikel 15 der
DSGVO)
Recht auf Berichtigung fehlerhafter Daten (nach Artikel 16 der DSGVO)*
„Recht auf Vergessenwerden“: Recht auf Löschung von Daten, die nicht
mehr benötigt werden (nach Artikel 17 der DSGVO)*
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (nach Artikel 18 der DSGVO)*
Recht auf Datenübertragbarkeit (nach Artikel 20 der DSGVO)
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (nach Artikel 21 der
DSGVO)*
Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen uns oder unsere
Auftragsverarbeiter (nach Artikel 79 der DSGVO)

Wenn Sie glauben, dass wir Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend
nachkommen, haben Sie die Möglichkeit zu einer Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde im Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts (nach
Artikel 77 der DSGVO).
In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig: http://www.dsb.gv.at/

Zu den mit * gekennzeichneten Rechten weisen wir darauf hin, dass unsere
Verpflichtung zur Mitteilung an Dritte (nach Artikel 19 DSGVO) in den meisten
Fällen mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist.

Datensicherheit
Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten durch uns zur Verfügung stehende
technische und organisatorische Maßnahmen so gut wie möglich vor dem Zugriff
durch Dritte. E-Mail ist jedoch kein sicheres Kommunikationsmittel, wenn die
Daten beim Senden nicht verschlüsselt werden. Sollten Sie uns vertrauliche Daten
zusenden wollen, verwenden Sie dafür bitte besser den Postweg oder
kontaktieren Sie uns vorab für eine sichere Übertragungsmöglichkeit.

Datenschutzkoordinatorin/Kontakt
Für Fragen, die wir Ihnen mit dieser Datenschutzerklärung nicht beantworten
konnten, für die Ausübung Ihrer vorhin angeführten Rechte nach Artikel 15 und
folgende der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und für alle weiteren Fragen
zu unseren Datenverarbeitungen wenden Sie sich bitte jederzeit an unsere
Datenschutzkoordinatorin, Frau Helga Fiala, erreichbar unter der E-Mail-Adresse
datenschutz@beauty.at oder per Postadresse wie im Impressum angeführt.

Datenschutzerklärung (ausführlich)
Die Firma Definition Cosmetic, Helga Fiala, (im Folgenden „BEAUTY.at“) als
Betreiberin dieser Website respektiert Ihr Recht auf Datenschutz und schützt Ihre
Daten so gut wie möglich. Mit dieser Datenschutzerklärung legen wir unseren
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten offen. Diese Datenschutzerklärung
gilt für die Erbringung unserer Dienstleistungen und die Bereitstellung der
Website www.beauty.at. Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie den
Bedingungen dieser Datenschutzerklärung zu und akzeptieren, dass wir diese
Erklärung in gewissen Abständen einer Aktualisierung unterziehen.

Erfasste Informationen und Nutzung
Besucherinformationen
Wir nutzen folgende personenbezogene Daten, die durch Ihre Nutzung unserer
Websites von Ihrem Endgerät (das ist Ihr PC, Notebook, Handy, Tablet, Smart-TV
oder ähnliches) an uns übermittelt und in unseren Protokollen erfasst werden: IPAdresse, Browsertyp, Browsersprache, Weiterleitungs-Url, abgerufene Dateien,
generierte Fehler, Zeitzone, Betriebssystem sowie weitere Besucherinformationen.
Zweck der Verarbeitung ist die Verwaltung der Website, Erkennung von Fehlern,
Analyse von Trends, Analyse von Besucherbewegungen und um Ihnen ein
besseres Benutzererlebnis und das bestmöglich Service bereitzustellen. Diese
automatisch erfassten Daten können mit anderen Informationen zu Ihnen
verknüpft werden.

Details zur Nutzung
Wir protokollieren und werten folgende Details zu Ihrer Nutzung aus: Datum und
Uhrzeit, Häufigkeit, abgerufene Seiten, verwendete Funktionen und

Nutzungsdauer. Zweck der Verarbeitung ist, Ihnen ein besseres Benutzererlebnis
und das bestmöglich Service bereitzustellen.

Online-Datenschutz von Kindern
BEAUTY.at erfasst wissentlich keine personenbezogenen Daten von Benutzern
unter 16 Jahren.

Cookies und andere Technologien zur
Messung des Benutzerverhaltens
Wir nutzen temporäre und permanente Cookies, um unser Angebot
benutzerfreundlich zu gestalten. Cookies sind kleine Textdateien, die mit Hilfe des
Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.
Temporäre Cookies werden von Ihrem Endgerät entfernt, sobald Sie Ihren
Browser schließen. Permanente Cookies bleiben solange auf Ihrem Endgerät
gespeichert, wie dies entweder beim Setzen des Cookies festgelegt wurde oder
bis Sie sie löschen. Bei Ihrem nächsten Aufruf unserer Website überträgt Ihr
Browser die im Cookie enthaltenen Daten wieder an die Website oder das
Element, welches das Cookie ursprünglich gesandt hat. Mehr über diese
Techniken und ihre Funktionsweise erfahren Sie unter anderem auf
http://www.allaboutcookies.org/ge/.

Cookies, die wir Ihnen senden
Cookies, die wir Ihnen direkt senden, enthalten ausschließlich verschlüsselte oder
pseudonymisierte Daten, damit Ihre personenbezogenen Daten auch beim
Auslesen der Cookies geschützt bleiben. Die in den Cookies gespeicherten
Informationen ermöglichen es uns, Ihren Browser und Ihre Präferenzen beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Wir verwenden unter anderem Sicherheits-Cookies, um unsere Besucher zu
authentifizieren, eine betrügerische Verwendung von Anmeldeinformationen zu
verhindern und um Nutzerdaten vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen.
Unsere Prozess-Cookies tragen dazu bei, dass unsere Website richtig reagiert und
die erwarteten Dienste anzeigt, wie etwa die Navigation auf der Website und der
Zugriff auf geschützte Bereiche.
Falls Sie das Speichern von Cookies nicht wünschen, dann können Sie Ihren
Browser so einrichten, dass er Sie über das Speichern von Cookies informiert und
Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität unserer Website aber eingeschränkt sein.
Wenn Sie in den Benutzereinstellungen auf unserer Website auswählen, dass Ihre
Anmelde-daten gespeichert werden sollen, wird ein permanentes Cookie auf
Ihrem Computer gespeichert. Dank dieses Cookies müssen Sie nicht mehr bei
jedem Besuch unserer Website Ihre vollständigen Anmeldedaten eingeben. Wenn
Sie Cookies deaktiviert haben, können Sie geschützte Bereiche der Website
möglicherweise nicht nutzen. Wenn Sie entscheiden, angemeldet zu bleiben,
werden Cookie-Informationen mit Ihrem Benutzerkonto verknüpft, um Ihre
Voreinstellungen auf der Website zu speichern und abzurufen sowie die mit
Ihrem Benutzerkonto verknüpften Zugriffsberechtigungen anzuwenden.

Cookies von Drittanbietern
In unsere Website sind zusätzliche Dienste von Partnern („Drittanbieter“)
eingebunden, mit denen wir unser Angebot noch besser auf Ihre Anforderungen
anpassen können. Unter anderem setzen wir zur Analyse des Benutzerverhaltens
auf „Google Universal Analytics“, zur Steuerung von Online-Werbung auf „Google
Doubleclick for Publishers“, zur Auslieferung von Programmcode auf „Google Tag
Manager“ und zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular „reCAPTCHA“.
Wir und unsere Partner verwenden Cookies, um Werbeanzeigen für Nutzer
ansprechender und für Werbetreibende und uns als Websitebetreiber wertvoller
zu gestalten. Cookies werden unter anderem dazu verwendet, um Informationen
zu Ihren Aktivitäten auf dieser und anderen Websites zu erfassen und Ihnen
Werbeanzeigen basierend auf Ihrem Surfverhalten und Ihren Interessen
bereitzustellen, um die Berichterstellung zur Kampagnenleistung zu verbessern,
um Interaktionen mit den Werbeanzeigen auf der Website zu messen und um zu
vermeiden, dass die gleichen Werbeanzeigen sich zu oft zu wiederholen.
Mit Hilfe von Conversion-Cookies können Google und andere Werbetreibende
feststellen, dass ein Nutzer auf eine Werbeanzeige geklickt und anschließend die
Website des Werbe-treibenden besucht hat. Werbeanzeigen helfen uns dabei,
Ihnen die kostenlose Nutzung unserer Websites zu ermöglichen.
Google Universal Analytics verwendet bestimmte Cookies, um Daten zu erheben
und eine Website-Nutzungsstatistik weiterzugeben, ohne dabei jedoch
Informationen zu erfassen, die einzelne Nutzer für Google persönlich identifizierbar
machen. Neben der Erstellung der Nutzungsstatistik für Websites kann Universal
Analytics auch zusammen mit einigen der oben beschriebenen Werbecookies
dazu beitragen, dass in Google-Produkten wie etwa der Google-Suche sowie im
gesamten Web relevantere Werbeanzeigen eingeblendet werden.

Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) legt im Buchstaben f)
fest, dass die Datenverarbeitung dann rechtmäßig ist, wenn die Verarbeitung zur
Wahrung der berechtigten Interessen von uns oder eines Dritten erforderlich ist,
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen.
Im konkreten Fall dieser Website benötigen die zum Betrieb eingesetzten Server
und Programme die Speicherung von Cookies. Diese sorgen damit für eine
unterbrechungsfreie Erreichbarkeit unserer Seiten und eine hohe Servicequalität.
Die mit diesen Cookies verknüpften Informationen dienen ausschließlich der
Zuordnung Ihrer Zugriffe für ein durchgängiges Benutzererlebnis und enthalten
keine Sie als Person identifizierenden Daten. Es ist unser berechtigtes
wirtschaftliches Interesse, Ihnen mit möglichst geringem Mitteleinsatz ein
optimales Benutzererlebnis zur Verfügung stellen zu können.
Im Falle der durch Drittanbieter gesetzten Cookies besteht unser berechtigtes
wirtschaftliches Interesse darin, die Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellten
Inhalte durch Schaltung von Online-Werbung zu finanzieren. Die Schaltung von
Online-Werbung erfordert zur ordnungsgemäßen Anzeigensteuerung und
Kommunikation mit den Anzeigenservern der Drittanbieter ebenfalls das
Speichern von Cookies. Es ist außerdem unser berechtigtes wirtschaftliches
Interesse, unsere Inhalte einer permanenten Qualitätsmessung und
-verbesserung unterziehen zu können, wobei wir auf Dienste des Anbieters
Google in Form von Universal Analytics zurückgreifen (Details siehe weiter unten).

Ausüben Ihres Rechts auf Widerspruch
Ihr Ihnen zustehendes Recht auf Widerspruch gegen diese Verarbeitung können Sie
vor dem ersten Zugriff auf diese Website ausüben, indem sie das Setzen von
Cookies durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Webbrowser verhindern.
Details dazu und wie Sie diese Einstellungen vornehmen, finden Sie nachfolgend
unter „So ändern Sie die Einstellungen zu Cookies/Datenschutz in gängigen
Browsern“.

Zustimmung bzw. Widerruf der Zustimmung zur
Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 der DSGVO legt im Buchstaben a) fest, dass die Datenverarbeitung
dann rechtmäßig ist, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zu der
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder
mehrere bestimmte Zwecke gegeben hat.
Wenn Sie diese Website (fortgesetzt) besuchen und Ihr Browser Cookies akzeptiert,
so verstehen wir dies als Zustimmung zu unserer Verwendung von Cookies. Wir
weisen Sie bei Ihrem ersten Besuch mit einem deutlich sichtbaren Hinweis darauf
hin.
Diese Zustimmung können Sie widerrufen, indem sie das Setzen von Cookies durch
entsprechende Einstellungen in Ihrem Webbrowser verhindern. Details dazu und
wie Sie diese Einstellungen vornehmen, finden Sie nachfolgend unter „So ändern
Sie die Einstellungen zu Cookies/Datenschutz in gängigen Browsern“.

So ändern Sie die Einstellungen zu Cookies/Datenschutz
in gängigen Browsern:
•

•

•

•

•
•

Microsoft Edge:
• https://privacy.microsoft.com/de-at/windows-10-microsoft-edgeand-privacy
Microsoft Internet Explorer:
• Cookies: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442
• Datenschutz: https://support.microsoft.com/de-at/help/17479
Google Chrome:
• Cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Datenschutz: https://support.google.com/chrome/answer/114836
Mozilla Firefox:
• Cookies: https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren
• Datenschutz: https://support.mozilla.org/de/kb/kontrollzentrumdatenschutz-sicherheit
Apple Safari:
• https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac
Opera:
• http://help.opera.com/opera/Windows/2393/de/private.html

Google Universal Analytics und Google
Tag Manager
Zur Analyse der Aktivitäten auf unserer Website verwenden wir Universal
Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Universal Analytics
verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse Ihrer Benutzung und Interaktionen mit dieser Website ermöglichen. Die

Analyse erfolgt gegebenenfalls auch geräteübergreifend, indem Ihren Geräten
eine pseudonymisierte Benutzer-Identifikation zugeordnet wird. Google Tag
Manager ist der Dienst von Google, über den der Programmcode für Universal
Analytics ausgeliefert wird.
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Aktivitäten auf dieser
Website (einschließlich einer anonymisierten Form Ihrer IP-Adresse) werden in
der Regel an Server von Google in den USA übermittelt und dort gespeichert. Dies
geschieht auf Grundlage des Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen
Kommission unter dem EU-US Privacy Shield. Hier können Sie das Zertifikat
ansehen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.
Ihre vollständige IP-Adresse wird von Google zuvor innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
vollständige IP-Adresse an Server von Google in den USA übermittelt und erst
dort gekürzt. Google wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übermitteln, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Universal Analytics
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt.
Weiterführende Informationen zu Universal Analytics und die
Datenschutzerklärung zu diesem Dienst finden Sie direkt bei Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Die an Google im Rahmen von Universal Analytics übermittelten
personenbezogenen Daten werden automatisch nach 14 Monaten zur Löschung
vorgemerkt und innerhalb eines Monats automatisch gelöscht. Dies betrifft nicht
die aggregierten Auswertungen, da diese keine personenbezogenen Daten mehr
enthalten.

Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 der DSGVO legt im Buchstaben f) fest, dass die Datenverarbeitung
dann rechtmäßig ist, wenn die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten
Interessen von uns oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
dieser Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen.
Unser berechtigtes wirtschaftliches Interesse besteht darin, von unabhängigen
Dritten („Google“) gemessene Zahlen über die Nutzung und Reichweite unserer
Medien- und Informationsangebote zu erhalten. Bei werbefinanzierten Medienund Informationsangeboten bestimmen die belegbaren Reichweitenzahlen die
Attraktivität und den Wert der werblichen Leistung und ermöglichen den Lesern
(Ihnen) die kostenlose Nutzung.

Ausüben Ihres Rechts auf Widerspruch
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser-Software verhindern (siehe die Informationen zu Cookies weiter
oben).

Wenn Sie Cookies aktiviert lassen, aber nicht möchten, dass Ihre Aktivitäten auf
dieser Website an Universal Analytics übermittelt werden, können Sie das
sogenannte Opt-Out-Cookie durch Klick auf diesen Link speichern. Dieses
verhindert, dass der Programmcode von Universal Analytics Daten erhebt und
übermittelt. Sie müssen für jedes Gerät, mit dem Sie auf diese Website zugreifen,
das Cookie extra speichern.
Wenn Sie generell nicht möchten, dass Ihre Aktivitäten auf Websites an Universal
Analytics übermittelt werden, können Sie das Browser-Plugin zur Deaktivierung
von Google Analytics herunterladen und installieren. Dieses ist (derzeit) für
Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari und
Opera verfügbar. Nähere Informationen dazu erhalten Sie, wenn Sie diesem Link
folgen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zustimmung bzw. Widerruf der Zustimmung zur
Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 der DSGVO legt im Buchstaben a) fest, dass die Datenverarbeitung
dann rechtmäßig ist, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zu der
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder
mehrere bestimmte Zwecke gegeben hat.
Wenn Sie diese Website (fortgesetzt) besuchen und Ihr Browser den
Programmcode von Universal Analytics ausführt, so verstehen wir dies als
Zustimmung zu dieser Verarbeitung. Wir weisen Sie bei Ihrem ersten Besuch mit
einem deutlich sichtbaren Hinweis darauf hin.
Diese Zustimmung können Sie widerrufen, indem Sie wie oberhalb bei „Ausüben
Ihres Rechts auf Widerspruch“ beschrieben vorgehen.

Do Not Track (DNT) Anfragen
Einige Webbrowser bieten eine Einstellmöglichkeit, die „do not track (DNT)“
genannt wird. Als Tracking bezeichnet man die Aufzeichnung und Auswertung der
Benutzerzugriffe und Aktivitäten auf einer Website. Wenn diese Einstellung
aktiviert ist, sendet der Browser bei jeder Anfrage an unsere Website einen DNT
Wert, um unseren Servern mitzuteilen, dass Tracking der betreffenden Person
nicht erwünscht ist.
Aktuell gibt es keinen rechtsverbindlichen Standard, wie mit einer derartigen
Anfrage umgegangen werden soll bzw. muss, sodass wir derzeit leider nicht darauf
Rücksicht nehmen können. Tracking erfolgt meist durch Cookies. Bitte beachten
Sie die Informationen zu Cookies und Google Analytics, um zu erfahren, wie Sie
beim Besuch unserer Seiten auf Tracking verzichten können.

reCAPTCHA
Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst
reCAPTCHA von Google Inc. („Google“). Die Abfrage schließt den Versand der IPAdresse und gegebenenfalls weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA
benötigter Daten an Google ein.
Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Server von Google in den USA übermittelt
und dort weiter verwendet. Dies geschieht auf Grundlage des
Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission unter dem EU-US

Privacy Shield. Hier können Sie das Zertifikat ansehen:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.
Ihre vollständige IP-Adresse wird von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die vollständige IP-Adresse an Server von Google in den USA
übermittelt und dort gekürzt. Google wird diese Informationen gegebenenfalls an
Dritte übermitteln, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im Rahmen von reCAPTCHA
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt.

Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 der DSGVO legt im Buchstaben a) fest, dass die Datenverarbeitung
dann rechtmäßig ist, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zu der
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder
mehrere bestimmte Zwecke gegeben hat.
Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen
oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. In
unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
dieses Dienstes auszuwerten.

Zustimmung bzw. Widerruf der Zustimmung zur
Verarbeitung
Durch die Bedienung des reCAPTCHA bei einem damit ergänzten Formular erteilen
Sie uns die Einwilligung zu dieser Verarbeitung. Diese Einwilligung gilt jeweils für
einen einmaligen Nutzungsvorgang im Zuge des Absendens des Formulars und
muss daher jeweils erneut gegeben werden.

Links auf unserer Website
Auf vielen Seiten dieser Website finden Sie externe Links. Wir empfehlen Ihnen,
die Datenschutzpraktiken dieser externen Websites zu überprüfen. Wir sind nicht
für die Nutzung oder den Missbrauch von Informationen verantwortlich, die Sie
an diese externen Websites bereitstellen. Wir empfehlen Ihnen, keine
personenbezogenen Informationen anzugeben, bevor Sie die
Datenschutzerklärung dieser externen Websites gelesen haben.

BEAUTY BOX SHOP
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorgangs und zur
späteren Vertragsabwicklung von BEAUTY.at die IP-Daten des Anschlussinhabers
gespeichert werden, ebenso wie Name, Anschrift und Zahlungsdaten des Käufers.
Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende Daten auch
bei uns gespeichert: Produktnamen, Artikelnummern, Bestellungen.
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten
können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an
Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme an das von uns beauftragte
Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an
unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.

Bei Abbruch des Einkaufsvorgangs werden die bei uns gespeicherten Daten
gelöscht. Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem
Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7
Jahre) gespeichert. Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum
werden darüber hinausgehend bis zum Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre)
gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen
Bestimmungen des § 96 Abs. 3 TKG sowie des Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung)
und/oder lit. b (notwendig zur Vertragserfüllung) der EU-DSGVO.

BEAUTY CLUB
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der Vertragsabwicklung von BEAUTY.at
die IP-Daten des Anschlussinhabers gespeichert werden, ebenso wie Name,
Anschrift und Hauttyp sowie alle darüber hinaus freiwillig zur Verfügung
gestellten persönlichen Daten.
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten
können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an
Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme an das von uns beauftragte
Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an
unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.
Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem
Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7
Jahre) gespeichert. Die Daten Name, Anschrift, Datum und Zeitraum der
Mitgliedschaft werden darüber hinausgehend bis zum Ablauf der Produkthaftung
(10 Jahre) gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen
Bestimmungen des § 96 Abs. 3 TKG sowie des Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung)
und/oder lit. b (notwendig zur Vertragserfüllung) der EU-DSGVO.

Weitergabe von personenbezogenen
Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur in klar definierten Fällen und nur
im Einklang dieser Datenschutzerklärung an Nichtmitarbeiter von BEAUTY.at bzw.
dritte Parteien weiter. Wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten nicht an
dritte Parteien.
Mit Ihrer Einwilligung geben wir Ihre personenbezogenen Daten an dritte
Parteien weiter, wenn wir Sie im Anlassfall vorab informiert haben und Sie uns
dazu die ausdrückliche Zustimmung gegeben haben. Dies kann beispielsweise im
Rahmen eines Gewinnspiels der Fall sein.
Zur Verarbeitung durch andere Stellen in unserem Auftrag geben wir Ihre
personenbezogenen Daten im Rahmen der Erbringung unserer Dienstleistungen
und Bereitstellung dieser Website an unsere Serviceanbieter und
vertrauenswürdige Geschäftspartner weiter. Die Übermittlung Ihrer Daten erfolgt
dabei für gewöhnlich zu folgenden in unserem Auftrag durchgeführten Zwecken:
Datenspeicherung, Verwaltung und Abrechnung von Aufträgen, Verwaltung von
Zahlungen, Verwaltung von Kunden und Interessenten, Verwaltung von Anfragen,
Analyse des Besucherverhaltens und Bereitstellung dieser Website. Die Nutzung
der personenbezogenen Daten geschieht gemäß den Vereinbarungen auf
Grundlage unserer Weisungen und unter Einhaltung unserer

Datenschutzerklärung sowie anderer geeigneter technischer und
organisatorischer Maßnahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit
der Daten.
Zum Beispiel nutzen wir Dienstanbieter zur Unterstützung in der
Kundenkommunikation, für die Abwicklung von Zahlungen und zur Bereitstellung
dieser Website.
Im Rahmen einer rechtlichen Verpflichtung durch geltende Gesetze legen wir Ihre
personenbezogenen Daten gegenüber Stellen außerhalb von BEAUTY.at offen
bzw. übermitteln sie an diese, wenn wir gezwungen werden, Informationen zu
Benutzern und den Inhalt ihrer Benutzerkonten im Rahmen eines gerichtlichen
Verfahrens oder einer vollstreckbaren behördlichen Anordnung den lokalen
Behörden bereitzustellen.
Zur eigenen Rechtsdurchsetzung, beispielsweise zur Abwehr von Betrug,
Durchsetzung von Nutzungsbedingungen, Aufdeckung von Sicherheitsmängeln
bzw. technischen Problemen, Schutz unseres Eigentums und unserer Rechte
sowie der Rechte unserer Benutzer oder Mitarbeiter, können wir Daten an
entsprechende Stellen außerhalb von BEAUTY.at übermitteln bzw. gegenüber
diesen offen legen.

Sicherheit Ihrer Daten
Wir setzen branchenübliche Methoden zum Schutz vor Zugriff durch
unberechtigte Personen, zur Verhinderung von Manipulation, Verlust, Zerstörung
und Offenlegung im Rahmen der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von
Daten ein. Sicherheitsmaßnahmen und physische Sicherheitsmechanismen
gewährleisten ein angemessen hohes Schutzniveau, um Ihre personenbezogenen
Daten und Benutzernamen, Passwörter, Transaktionsdaten und in
Benutzerkonten gespeicherte Daten zu beschützen.
Unsere Mitarbeiter und die Mitarbeiter bei unseren Auftragnehmern sind durch
entsprechende Vereinbarungen zur Geheimhaltung und sorgfältigen Umgang mit
Ihren personen-bezogenen Daten verpflichtet. Zugriff wird ausschließlich zur
Abwicklung von Service- und Supportleistungen bzw. zur Untersuchung illegaler
Aktivitäten gewährt.
Alle Daten werden auf Servern der Firma COMMUNITOR Internetservice GmbH in
Österreich bzw. auf den Servern weiterer Dienstleister im In- und Ausland, die
jeweils durch Verträge entsprechend Art. 28 DSGVO (Vereinbarung über eine
Auftragsverarbeitung) sowie entsprechender Prüfung bzw. Zertifizierung zur
Einhaltung unseres hohen Schutzniveaus verpflichtet sind, gespeichert.
Wir überprüfen regelmäßig, dass Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich
im Rahmen dieser Datenschutzerklärung genutzt werden und dass die dazu
getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen ein angemessen
hohes Schutzniveau gewährleisten.

Speicherdauer
Ihre personenbezogenen Daten speichern wir solange wie dies zur Einhaltung
unserer gesetzlichen Verpflichtungen, Beilegung von Streitigkeiten und
Durchsetzung unserer Rechte erforderlich ist bzw. während Ihrer aufrechten
Kundenbeziehung mit uns. Als aufrecht betrachten wir eine Kundenbeziehung,

wenn Sie innerhalb der letzten 10 Jahre eine Leistung von uns bezogen haben
bzw. bis auf Widerruf.
Log-Daten zur Bereitstellung dieser Website werden maximal 1 Monat lang
gespeichert und danach nur in aggregierter und somit nicht mehr
personenbezogener Weise verarbeitet, ausgenommen wir benötigen sie in einem
rechtlichen Verfahren oder wenn wir in einer vollstreckbaren behördlichen
Anordnung zu deren Sicherung verpflichtet wurden.
Sonstige Daten, wie beispielsweise im Rahmen von Gewinnspielteilnahmen,
speichern wir maximal drei Jahre ab der letzten Aktivität bzw. bis auf Widerruf.
Von uns im Auftrag unserer Kunden verarbeitete personenbezogene Daten
werden so lange aufbewahrt, wie dies für die Bereitstellung unserer Services an
unsere Kunden erforderlich ist.

Auskunft, Aktualisierung, Löschung von
personenbezogenen Daten,
Beschwerdemöglichkeit
Wir geben Ihnen auf Anfrage Auskunft darüber, ob wir und gegebenenfalls
welche personenbezogenen Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Diese
Daten können Sie jederzeit auch berichtigen, aktualisieren oder löschen lassen,
sofern dem nicht rechtliche Verpflichtungen entgegenstehen, auf die wir Sie im
Anlassfall jedoch hinweisen werden.
Sie können dazu jederzeit unsere Datenschutzkoordinatorin, Frau Helga Fiala,
kontaktieren, der unter der E-Mail-Adresse datenschutz@beauty.at oder per
Postadresse wie im Impressum angeführt erreichbar ist. Sie erhalten auf alle Ihre
Anfragen im angemessenen Zeitrahmen eine Antwort, längstens innerhalb von 30
Tagen.
Manche Ihrer Daten können Sie auch selbst im Rahmen Ihres Benutzerkontos auf
dieser Website einsehen und aktualisieren, wobei diese Aktualisierungen meist
sofort oder binnen weniger Stunden wirksam werden.
Wenn Sie glauben, dass wir Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend
nachkommen, haben Sie die Möglichkeit zu einer Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde im Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts.
In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde: www.dsb.gv.at

Benachrichtigung bei Änderungen
Diese Datenschutzerklärung wird regelmäßig einer Überprüfung und
Aktualisierung unterzogen. Falls wir an dieser Datenschutzerklärung wesentliche
Änderungen, die sich auf Ihre Rechte in Zusammenhang mit der Nutzung unserer
Services auswirken, vornehmen, werden wir Sie mindestens 30 Tage im Voraus
per E-Mail an Ihre bei uns hinterlegte Kontaktadresse informieren. Sie können
danach Ihre Nutzung unserer Services beenden, indem Sie uns dies innerhalb von
30 Tagen ab der Benachrichtigung über die geänderte Datenschutzerklärung
schriftlich mitteilen.
Über andere, nicht wesentliche, Änderungen informieren wir Sie entweder per EMail an Ihre bei uns hinterlegte Kontaktadresse oder über eine systeminterne
Nachricht, beispielsweise als Hinweisfenster.

Wenn Sie unsere Services nach dem Datum des Inkrafttretens einer Änderung der
Datenschutzerklärung weiter nutzen, gilt dies als Zustimmung zu dieser
geänderten Version der Datenschutzerklärung.

Wien, am 25. Mai 2018

