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Datenschutzbestimmungen 
der Website colorland.com/de 

 
 

 

Wir wissen genau, dass Sicherheit und Datenschutz für Sie wichtig sind. Für uns sind sie 

gleichermaßen wichtig. Unsere Priorität ist es, Ihnen ein hohes Maß an Schutz zu bieten und 

sicherzustellen, dass Ihre Daten jederzeit zugänglich und sicher sind. Wir verarbeiten 

personenbezogene Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und nur dann, wenn dies 

unbedingt erforderlich ist. Wir achten darauf, dass Ihre Privatsphäre unangetastet bleibt. 

 

1 Allgemeine Bestimmungen 

1.1 In diesen Datenschutzbestimmungen werden die Grundsätze für die Verarbeitung und den Schutz 

der personenbezogenen Daten der Kunden der Website dargelegt, die unter folgender Adresse 

verfügbar ist: https://www.colorland.com/de/.  

1.2 Begriffe, die in diesen Datenschutzbestimmungen nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die 

ihnen in den Nutzungsbedingungen der Website gegeben wird. 

1.3 Personenbezogene Daten sind Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche 

Person, auf die sich die Daten beziehen, d.h. eine Person, die direkt oder indirekt identifiziert 

werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung (Merkmal) wie einem Namen, zu 

einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 

besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

1.4 Die Verarbeitung ist ein Vorgang oder eine Reihe von Vorgängen, die mit personenbezogenen Daten 

oder einer Reihe von personenbezogenen Daten durchgeführt werden, unabhängig davon, ob sie 

automatisiert wurden oder nicht, wie z. B. das Erheben, Erfassen, Organisation, Strukturierung, 

Speicherung,  Anpassung oder Veränderung, Auslesen, Abfragen, Verwendung, Weitergabe, 

Austausch, Abgleich oder Verknüpfung, Einschränkung, Löschen oder Vernichtung.. 

1.5 Die personenbezogenen Daten der Kunden werden im Einklang mit den geltenden 

Rechtsvorschriften verarbeitet, insbesondere mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (Allgemeine Datenschutzverordnung, im Folgenden: "RODO") und dem Gesetz vom 10. 

Mai 2018 über den Schutz personenbezogener Daten. 

1.6 Um die Sicherheit der personenbezogenen Daten unserer Kunden zu gewährleisten, setzen wir 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur sicheren Verarbeitung 

personenbezogener Daten ein. 

 

2 Administrator der Daten 

Ihre Daten werden gemeinsam verwaltet von: 

• Cyfrowa Foto sp. z o.o. mit Sitz in 36-062 Zaczernie 190, eingetragen im 
Unternehmerregister beim Amtsgericht in Rzeszów, XII. Wirtschaftsabteilung des 
Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer: 0000259700, mit einem 
Stammkapital von 50.000,00 PLN, Steuernummer: 8133469935, Statistiknummer: 
180149478, schriftlich zu erreichen unter der oben genannten Adresse oder per E-Mail 
unter odo@cyfrowafoto.com.  

• Piotr Leszczyński, wirtschaftlich tätig unter dem Namen: najlepszefoto.pl Piotr 
Leszczyński mit Sitz in Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Steuernummer: 8132260802, 

https://www.colorland.com/de/
mailto:odo@cyfrowafoto.com
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Statstiknummer: 691668352, schriftlich zu erreichen unter der oben genannten 
Adresse oder per E-Mail unter odo@najlepszefoto.pl.  

• Focus sp. z o.o. mit Sitz in 36-062 Zaczernie 190, eingetragen im Unternehmerregister 
beim Amtsgericht in Rzeszów, XII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters 
unter der KRS-Nummer: 0000815538, mit einem Stammkapital von 5.000,00 PLN, 
Steuernummer: 5170403426, Statistiknummer: 384947680, schriftlich zu erreichen 
unter der oben genannten Adresse oder per E-Mail unter odo@myfocus.pl.  

die in diesen Bestimmungen zusammenfassend als Administrator bezeichnet werden. 

Die gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen haben eine Vereinbarung über die gemeinsame 
Administration personenbezogener Daten geschlossen, in der die gegenseitigen Verpflichtungen, die 
sich aus der gemeinsamen Verwaltung ergeben, festgelegt sind. 

3 Umfang der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden 

3.1 Der Umfang der vom Administrator verarbeiteten personenbezogenen Daten des Kunden umfasst: 

a) Kundendaten, die bei der Registrierung auf der Website und bei der Verwendung des 

Bestellformulars angegeben werden, insbesondere: Vorname, Nachname, Wohnanschrift, 

Lieferanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und im Falle von Nicht-

Kunden auch Firmenname und Steuernummer (NIP); 

b) Kundendaten, die dem Administrator über das Konto bei Facebook oder Google zur 

Verfügung gestellt werden, falls der Kunde sich für diese Registrierungsoption entschieden 

hat (siehe Punkt 9.2.); 

c) Kundendaten, die der Administrator im Zusammenhang mit der Verwendung von Cookies 

und anderen ähnlichen Technologien erhält (siehe Punkt 10); 

d) Kundendaten, die sich auf die vom Kunden auf der Website aufgegebene Bestellung 

beziehen, einschließlich Kundendaten, die in den vom Kunden bereitgestellten Dateien und 

Projekten enthalten sind; 

e) andere Kundendaten, die der Kunde freiwillig über die auf der Website verfügbaren 

elektronischen Formulare oder über jede andere Form des Kontakts mit dem Berater des 

Administrators zur Verfügung stellt.   

3.2. Da die auf der Website angebotenen Dienste für Erwachsene bestimmt sind, verarbeitet der 

Administrator wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern, die die Dienste nutzen. 

 

4 Ziele und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Kunden 

4.1 Die personenbezogenen Daten der Kunden werden oder können verarbeitet werden: 

a. um einen über die Website geschlossenen Vertrag abzuschließen und zu erfüllen - die 

Verarbeitung durch den Administrator ist in diesem Fall für den Abschluss und die Erfüllung 

des Vertrags, bei dem der Kunde Vertragspartner ist, erforderlich oder um auf Wunsch des 

Kunden vor Abschluss des Vertrags tätig zu werden (Art. 6 Abs.1 Buchstabe b RODO); 

b. zum Zweck der Registrierung und Führung eines Kontos auf der Website - die 

Datenverarbeitung durch den Administrator ist in diesem Fall für die Erfüllung des Vertrags 

über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege, bei dem der Kunde 

Vertragspartner ist, erforderlich oder um auf Wunsch des Kunden vor Abschluss des 

Vertrags tätig zu werden (Art.6 Abs.1 Buchstabe b RODO); 

c. zum Zweck der Zustellung des Newsletters - die Datenverarbeitung durch den Administrator 

erfolgt in diesem Fall auf der Grundlage der Einwilligung des Kunden (Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe a RODO); 

d. zum Zwecke der Bearbeitung der, vom Kunden in dem auf der Website verfügbaren 

elektronischen Formular beschriebenen Angelegenheit und im Rahmen des mit dem Berater 

des Kunden geführten Chats - die Datenverarbeitung durch den Administrator ist in diesem 

mailto:odo@najlepszefoto.pl
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Fall für den Abschluss und die Erfüllung des Vertrags über die Erbringung von 

Dienstleistungen auf elektronischem Wege erforderlich (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b RODO) 

und erfolgt auch auf der Grundlage des berechtigten Interesses des Administrators (Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe f RODO), das in der Förderung des Verkaufs besteht; 

e. zum Zweck der Erbringung elektronischer Dienstleistungen, die es den Kunden ermöglichen, 

die auf der Website zur Verfügung gestellten Informationen und Materialien anzusehen, zu 

verarbeiten und zu lesen - die Datenverarbeitung durch den Administrator ist in diesem Fall 

für die Erfüllung des Vertrags erforderlich, bei dem der Kunde Vertragspartner ist (Art. 6 Abs. 

1 Buchstabe b RODO); 

f. um die Durchführung des Projekts auf der Website zu ermöglichen - die Datenverarbeitung 

durch den Administrator ist in diesem Fall für die Erfüllung des Vertrags, bei dem der Kunde 

Vertragspartei ist, erforderlich (Art. 6 Abs.1 Buchstabe b RODO); 

g. für die Umsetzungder berechtigten Interessen des Administrators in Bezug auf den Betrieb 

der Website, einschließlich der Analyse der Nutzung der Website durch den Kunden, der 

Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit der im Rahmen der Website und des 

Shops angebotenen Dienstleistungen (Art. 6 Abs.1 Buchstabe f RODO); 

h. für die Umsetzung der berechtigten Interessen des Administrators, zu denen unter anderem 

die Feststellung, Untersuchung und Abwehr von Ansprüchen, die Verhütung und 

Untersuchung von Straftaten, die Verwaltung und Weiterentwicklung des Unternehmens, 

einschließlich des Risikomanagements, gehören können (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f RODO); 

i. zum Zwecke von Umfragen zur Kundenzufriedenheit (z.B. durch Umfragen, die per E-Mail 

an Kunden versandt werden) - die Verarbeitung der Daten durch den Administrator  beruht in 

diesem Fall auf dem berechtigten Interesse des Administrators (Art. 6 Abs.1 Buchstabe f 

RODO); 

j. für Zwecke des Direktmarketings des Administrators, einschließlich der Auswahl von Waren 

und Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen (einschließlich 

Profiling) auf der Grundlage von Cookies und anderen ähnlichen Technologien, die in Punkt 

10 genannt werden - die Datenverarbeitung durch den Administrator erfolgt in diesem Fall 

auf der Grundlage des berechtigten Interesses des Administrators (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f 

RODO); 

k. für Marketingzwecke des Administrators, die sich aus der vom Kunden erteilten Zustimmung 

ergeben (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a RODO); 

l. um die Einhaltung der dem Administrator auferlegten rechtlichen Verpflichtungen zu 

gewährleisten (insbesondere derjenigen, die sich aus den Bestimmungen des 

Rechnungslegungsgesetzes und der Steuergesetzgebung ergeben), wenn die Verarbeitung 

für die Erfüllung einer dem Administrator obliegenden rechtlichen Verpflichtung erforderlich 

ist (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c RODO). 

4.2 Die Bereitstellung personenbezogener Daten auf der Website ist freiwillig, kann jedoch für die 

Erbringung einer oder mehrerer der unter Punkt 4.1. genannten Dienstleistungen und Zwecke der 

Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich sein, die der Administrator nicht erbringen 

kann, wenn die personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden. 

4.3 Die personenbezogenen Daten des Kunden, die durch den direkten Kontakt des Kunden mit 

Personen, die im Namen des Administrators handeln, erhoben werden, einschließlich über die 

Hotline oder durch den Kontakt mit dem Kundenberater, werden ausschließlich zum Zweck der 

Kontaktaufnahme mit dem Kunden und der Bereitstellung von Informationen und Beratung für den 

Kunden verwendet. 

 

5 Dauer der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden 

5.1 Der Administrator verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden auf die Art und Weise und 

für den Zeitraum, die zur Erfüllung der Zwecke, für die die Daten erhoben wurden, erforderlich sind. 

5.2 Im Falle der Datenverarbeitung: 
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a) zum Zweck des Abschlusses und der Erfüllung eines Vertrags (einschließlich eines 

Kaufvertrags) - die Daten des Kunden werden für die Dauer des Vertrags und seiner 

Erfüllung verarbeitet; 

b) auf der Grundlage der Zustimmung des Kunden - die Daten des Kunden werden verarbeitet, 

bis die Zustimmung widerrufen wird; 

c) um die Einhaltung der, dem Administrator auferlegten gesetzlichen Verpflichtungen zu 

gewährleisten - Die Kundendaten werden für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum 

verarbeitet; 

d) zu Zwecken des Direktmarketings des Administrators, einschließlich der Auswahl von Waren 

und Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen (Profiling) - Die 

Kundendaten werden so lange verarbeitet, bis der Kunde Widerspruch erhebt; 

e) zum Zwecke der Verwirklichung anderer berechtigter Interessen des Administrators - die 

Daten werden so lange verarbeitet, bis der vom Kunden erhobene Widerspruch 

berücksichtigt wird oder die Verjährungsfrist für Ansprüche abläuft. 

5.3  Am Ende des Verarbeitungszeitraums werden die Daten gelöscht oder anonymisiert. 

 

6 Rechte und Pflichten des Kunden 

6.1 Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage einer Einwilligung des 

Kunden, so ist diese Einwilligung freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung berührt wird. Die 

Erklärung über den Widerruf der Zustimmung sollte per E-Mail an die in Punkt 2 angegebene E-

Mail-Adresse des Administrators erfolgen. 

6.2 Dem Kunden stehen folgende Rechte zu: 

a) die Löschung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen; 

b) die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einzuschränken; 

c) auf den Inhalt seiner Daten zuzugreifen sowie diese zu berichtigen (zu ändern); 

d) eine Kopie seiner Daten zu erhalten oder diese übertragen zu lassen, wobei dieses Recht 

die Rechte und Freiheiten anderer (einschließlich Geschäftsgeheimnisse oder Rechte an 

geistigem Eigentum) nicht beeinträchtigen darf und im Rahmen der technischen 

Möglichkeiten ausgeübt werden muss; 

e) der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen, wenn die 

Verarbeitung auf einem berechtigten Interesse des Administrators oder eines Dritten 

beruht. 

6.3 Der Administrator übt die Rechte des Kunden aus, vorbehaltlich der Ausnahmen, die in den 

Bestimmungen der RODO festgelegt sind. 

6.4 Als registrierter Kunde können Sie Ihre personenbezogenen Daten in Bezug auf Ihr Konto auch 

selbst korrigieren oder aktualisieren. Dazu müssen Sie sich bei Ihrem Konto anmelden, zur Rubrik 

"Kontoeinstellungen" gehen und die entsprechenden Änderungen im Feld "Personenbezogene 

Daten" vornehmen. 

6.5 Um die in den Punkten 6.1 und 6.2 genannten Rechte auszuüben, senden Sie bitte - im Falle von 

personenbezogenen Daten des Kunden, die im Zusammenhang mit einem Vertrag verarbeitet 

werden, an dem der Administrator beteiligt ist, sowie in anderen Fällen, die die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten des Kunden betreffen, im Zusammenhang mit der Nutzung der Website 

durch den Kunden eine E-Mail an die Adresse eines der Mit-Administratoren. 

6.6 Der Kunde hat das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde des Präsidenten der 

Datenschutzbehörde einzureichen, wenn er der Meinung ist, dass die Verarbeitung der ihn 

betreffenden Daten gegen die Bestimmungen der Datenschutzverordnung RODO verstößt. 

6.7 Alle Vorfälle, die sich auf die Sicherheit der personenbezogenen Daten auf der Website auswirken 

oder auswirken könnten (einschließlich solcher, die sich auf die vermutete Weitergabe von Dateien 
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mit Viren und anderen Dateien ähnlicher Art oder anderen als Dateien mit 

Zerstörungsmechanismen beziehen), muss der Kunde unverzüglich an die E-Mail-Adresse eines 

beliebigen Mit-Administrators melden. 

 

7 Stellen, an die Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben werden 

7.1 Der Administrator stellt die personenbezogenen Daten der Kunden zur Verfügung, wenn er eine 

gesetzliche Grundlage dafür hat, insbesondere wenn dies für die Erbringung der den Kunden 

angebotenen Dienstleistungen erforderlich ist. 

7.2 Die personenbezogenen Daten des Kunden können auch auf Anfrage von Behörden oder anderen 

Stellen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu einem solchen Zugriff berechtigt sind, zur 

Verfügung gestellt werden, insbesondere wenn dies zur Gewährleistung der Sicherheit der Systeme 

des Administrators erforderlich ist. 

7.3 Empfänger der personenbezogenen Daten der Kunden können insbesondere sein: 

7.3.1 Einrichtungen, die auf der Grundlage der geltenden Gesetzgebung berechtigt sind, 

Kundendaten zu erhalten;; 

7.3.2  Einrichtungen, deren Dienste der Administrator in Anspruch nimmt, um Waren und 

Dienstleistungen für Kunden bereitzustellen, insbesondere: 

a Einrichtungen, die für den Administrator Dienstleistungen erbringen oder IKT-Systeme 

zur Verfügung stellen; 

b Unternehmen, die Dienstleistungen für die Bereitstellung und Wartung der für den 

Betrieb der Website verwendeten Software erbringen; 

c Betreiber von Zahlungssystemen; 

d  Unternehmen, die Post- und Kurierdienste anbieten; 

e Anwaltskanzleien, Beratungsunternehmen, mit denen der Administrator 

zusammenarbeitet; 

7.3.3 vertrauenswürdigen Marketingpartner des Administrators, deren aktuelle Liste als Anhang 1 

diesen Bestimmungen beigefügt ist. 

 

8 Übertragungen von Daten außerhalb des EWR 

8.1 Der Administrator übermittelt personenbezogene Daten außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) nur dann, wenn dies erforderlich ist, und unter Wahrung eines 

angemessenen Schutzniveaus, vor allem durch: 

a) die Zusammenarbeit mit Verarbeitern personenbezogener Daten in Ländern, für die 

eine entsprechende Entscheidung der Europäischen Kommission ergangen ist; 

b) die Anwendung von Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission 

herausgegeben werden; 

c) die Anwendung von verbindlichen Unternehmensregeln, die von der zuständigen 

Aufsichtsbehörde genehmigt wurden; 

8.2 In diesem Fall informiert der Administrator den Kunden in der Phase der Erhebung stets über seine 

Absicht, personenbezogene Daten außerhalb des EWR zu übermitteln. Auf Anfrage des Kunden 

stellt der Administrator dem Kunden eine Kopie seiner Daten zur Verfügung, die außerhalb des 

EWR übertragen werden. 

 

9 Soziale Netzwerke (Social Media) 

9.1 Die Website kann Funktionen enthalten, die es ermöglichen, Inhalte über Social-Media-

Anwendungen von Drittanbietern zu teilen, wie z. B. der "Gefällt mir"-Button von Facebook oder 

Widgets auf Instagram, ohne darauf beschränkt zu sein. Alle diese Anwendungen für soziale 
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Medien können Daten über die Nutzeraktivitäten auf der Website sammeln und verwenden. Alle 

personenbezogenen Daten, die Sie über solche Social-Media-Anwendungen zur Verfügung stellen, 

können von anderen Nutzern der genannten Social-Media-Anwendungen erfasst und verwendet 

werden, und die über sie durchgeführten Interaktionen unterliegen den Datenschutzrichtlinien der 

Unternehmen, die die Anwendungen bereitstellen. Wir haben keinen Einfluss auf und übernehmen 

keine Verantwortung für die oben genannten Unternehmen und deren Verwendung von 

Kundendaten. 

9.2 Wenn der Kunde den Service des Zugriffs auf das Konto und die damit verbundenen Dienste nutzen 

möchte, hat er die Möglichkeit, sich über das Konto beim sozialen Netzwerk Facebook zu 

registrieren und anzumelden. Facebook kann dann automatisch die folgenden personenbezogenen 

Daten des Kunden an den Administrator übertragen: 

a) die numerische Kennung des sozialen Netzwerks (ID) 

b) Vor- und Nachname 

c) Geschlecht 

d) Profilbild 

e) Alter 

f) andere öffentlich zugängliche Informationen. 

9.3 Der Administrator kann auch die Anmeldung über andere Konten des Benutzers zu ähnlichen 

Bedingungen wie oben beschrieben ermöglichen. 

9.4 In dem, in den Punkten 9.2 und 9.3 genannten Fall ist keine zusätzliche Registrierung erforderlich, 

um ein Konto auf der Website einzurichten. 

9.5 Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden im 

Zusammenhang mit der Nutzung der optionalen Registrierung und Anmeldung über Facebook 

durch den Kunden ist die Einwilligung des Kunden (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a RODO). 

9.6 Der Administrator verwendet zum Zweck der Untersuchung der Reaktionen der Besucher der 

Website das Pixel-Tool, das von Meta Platforms Inc., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA, USA und 

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2Dublin 

662881 über Facebook zur Verfügung gestellt wird. Wir möchten erfassen, wie unsere 

Marketingaktivitäten auf Facebook ankommen und wie sie verbessert werden können. Die 

erhobenen Daten sind anonym und lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Die Daten 

werden von Facebook gespeichert und verarbeitet, damit sie mit Ihrem Facebook-Profil verknüpft 

werden können, und Facebook kann die Daten in Übereinstimmung mit den 

Datenschutzbestimmungen von Facebook (https: www.facebook.com/about/privacy) verwenden. 

Wenn Sie der Verwendung des Facebook-Pixels widersprechen möchten, können Sie dies auf 

folgender Seite tun: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

 

10 Cookies und ähnliche Technologien 

10.1 Wie bei den meisten Websites üblich, können die personenbezogenen Daten des Kunden bei der 

Nutzung der Website automatisch in Systemprotokollen, durch Cookies, das Google Analytics-

System, Survey Sparrow, Getresponse und das Hubspot-System erfasst werden. 

10.2 Cookies sind Dateien, die auf dem Endgerät des Kunden gespeichert werden und dazu dienen, 

Kunden zu identifizieren und statistische Informationen über den Kundenverkehr, die 

Kundenaktivitäten und die Nutzung der Website zu liefern. Sie ermöglichen u.a. die Anpassung von 

Inhalten und Diensten an die Vorlieben der Kunden. 

10.3 Die Website verwendet Sessioncookies, die beim Schließen des Browserfensters gelöscht werden, 

sowie dauerhafte Cookies, die für einen bestimmten Zeitraum (der in den Parametern der Cookies 

angegeben ist oder bis sie vom Kunden gelöscht werden) in dem vom Kunden verwendeten 

Endgerät gespeichert werden. 

10.4 Der Administrator verwendet die folgenden Arten von Cookies: 

http://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
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a) die für die Nutzung der Dienste erforderlich sind, z.B. für Dienste, die eine Authentifizierung 

erfordern; 

b) die der Erleichterung der Anmeldung bei dem Konto über soziale Medien dienen; 

c) die der Garantie der Sicherheit dienen; 

d) um Informationen über die Nutzung der Dienstleistungen zu sammeln; 

e) es ermöglichen, die vom Kunden gewählten Einstellungen zu speichern und die 

Benutzeroberfläche des Kunden zu personalisieren; 

f) die die Bereitstellung von Inhalten für Kunden, die besser auf deren Vorlieben und 

Interessen zugeschnitten sind, ermöglichen. 

10.5 Der Kunde kann selbständig und jederzeit seine Cookie-Einstellungen ändern, indem er über die 

Einstellungen seines Internetbrowsers oder über ein entsprechendes Tool, das auf der Website zur 

Verfügung gestellt wird, die Bedingungen festlegt, unter denen Cookies gespeichert und vom 

Endgerät des Kunden abgerufen werden. 

10.6 Der Kunde kann Cookies jederzeit über die verfügbaren Funktionen des von ihm verwendeten 

Internetbrowsers löschen. Dies kann jedoch die Einschränkung bestimmter auf der Website 

verfügbarer Funktionalitäten zur Folge haben. 

10.7 Der Administrator verwendet Google Analytics Tools. Weitere Informationen über die Funktionsweise 

der Google Analytics-Tools von finden Sie unter: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. 

Google hat ein Browser-Add-on entwickelt, um Google Analytics zu blockieren. Das Add-on 

kommuniziert mit dem Google Analytics JavaScript-Protokoll (ga.js), um mitzuteilen, dass Daten 

über Website-Besuche nicht an Google Analytics gesendet werden sollen. Das Browser-Add-on zur 

Blockierung von Google Analytics blockiert nicht die Übertragung von Daten an die Website selbst 

oder andere Webanalysedienste. Der Kunde hat die Möglichkeit, das vorgenannte Add-on zu 

verwenden, wenn er nicht möchte, dass seine Daten zu Analysezwecken über Google Analytics 

verarbeitet werden. 

10.8 Die Nutzung der Website beinhaltet das Senden von Anfragen an den Server, auf dem die Website 

betrieben wird. Jede, an den Server gerichtete Anfrage wird in den Serverprotokollen 

aufgezeichnet. Die Protokolle enthalten unter anderem die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des 

Servers, Informationen über den Internetbrowser und das vom Kunden verwendete Betriebssystem. 

Die Protokolle werden gespeichert und auf dem Server abgelegt. Die in den Serverprotokollen 

gespeicherten Daten werden nicht mit bestimmten Personen in Verbindung gebracht, die die 

Website nutzen, und werden von der Website nicht zu Identifikationszwecken verwendet. Bei den 

Serverprotokollen handelt es sich lediglich um zusätzliches Material, das zur Verwaltung der 

Website verwendet wird, und ihr Inhalt wird nur an Personen weitergegeben, die zur Verwaltung des 

Servers befugt sind. 

 

10.9 Der Administrator verwendet auch Hubspot und Getresponse Systeme, um die Daten der Kunden, 

insbesondere ihre Aktivitäten auf der Website, auf der Grundlage von Cookies, lokaler Speicherung 

und anderen Technologien zu sammeln und zu verarbeiten, um die dem Kunden zur Verfügung 

gestellten Inhalte zu personalisieren und den Verkaufsprozess zu optimieren. 

 

10.10 Der Administrator verwendet das Tool SurveySparrow, um die Kundenzufriedenheit zu ermitteln. 

Survey Sparrow kann Kundendaten im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Tools verwenden, z. 

B. IP, Standort, Geräte- und Browserinformationen, Aktivitäten und Umleitungsquellen. Der 

Administrator kann in dem Tool auch selbständig Umfrage-Mailinglisten erstellen, die die E-Mail-

Adressen der Kunden enthalten. Diese Art von Daten wird von SurveySparrow in keiner Weise 

unabhängig verwendet oder weitergegeben. 

 

11 Verarbeitung personenbezogener Daten von Dritten 

11.1 Wenn der Kunde personenbezogene Daten Dritter auf die Website stellt, darf er dies nur unter der 

Bedingung tun, dass er nicht gegen die Bestimmungen des geltenden Rechts und die 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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Persönlichkeitsrechte dieser Personen verstößt. Dritte sind die natürlichen Personen, deren 

personenbezogene Daten der Kunde auf der Website oder im Rahmen der Einreichung des 

Projekts einstellt. 

11.2 Der Administrator darf die personenbezogenen Daten von Dritten, die ihm vom Kunden anvertraut 

wurden, verarbeiten, wenn der Kunde bestätigt, dass er zur Übermittlung der personenbezogenen 

Daten des Dritten berechtigt ist. 

11.3 In den Fällen, in denen der Kunde Daten Dritter auf der Website oder im Rahmen der Durchführung 

des Projekts im Rahmen einer nicht rein persönlichen oder eigenen Tätigkeit einstellt, handelt der 

Kunde als Verantwortlicher für diese Daten im Sinne der Bestimmungen der RODO. 

11.4 In dem in Punkt 11.3 genannten Fall schließt der Kunde mit dem Administrator einen Vertrag über 

die Übertragung der Verarbeitung von Daten Dritter gemäß den Bedingungen der nachstehenden 

Klauseln 11.5 bis 11.10 ab. 

11.5 Die vom Kunden anvertrauten Daten Dritter werden vom Administrator zum Zweck der 

ordnungsgemäßen Erfüllung des mit dem Kunden geschlossenen Vertrags über die Erbringung 

elektronischer Dienstleistungen - im Zusammenhang mit der Nutzung der Website oder der 

Ausführung der Bestellung durch den Kunden - verarbeitet. 

11.6 Der Umfang der anvertrauten Daten umfasst alle personenbezogenen Daten Dritter, die im 

Zusammenhang mit der Nutzung der Website durch den Kunden oder im Zusammenhang mit dem 

erteilten Auftrag anvertraut werden, insbesondere Vor- und Nachname, Adresse, Geschlecht, Bild, 

Geburtsdatum oder Alter. 

11.7 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, die Verarbeitung der Daten des Dritten weiter zu 

beauftragen (sog. Sub-Trusting), um den mit dem Kunden geschlossenen Vertrag zu erfüllen. 

11.8 Personenbezogene Daten von Dritten, die der Kunde anvertraut hat, werden vom Administrator 

gemäß Artikel 28 RODO verarbeitet. 

11.9 Die personenbezogenen Daten Dritter können vom Administrator auch verarbeitet werden, um 

möglicherweise Ansprüche zu begründen und geltend zu machen oder abzuwehren - die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist das berechtigte Interesse des Administrators (Art. 6.Abs 1 

Buchstabe f RODO), das in der Wahrung seiner Rechte besteht. 

11.10 Wenn der Administrator feststellt, dass personenbezogene Daten Dritter vom Administrator unter 

Verletzung der Bestimmungen der RODO, der Bestimmungen des geltenden Rechts oder der 

Persönlichkeitsrechte Dritter verarbeitet werden, ergreift der Administrator Maßnahmen, um diese 

Daten so schnell wie möglich zu löschen. 

 

12 Schlussbestimmungen 

12.1 Vorliegende Datenschutzbestimmungen werden laufend überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um 

Änderungen in der Art und Weise der Verarbeitung personenbezogener Daten zu berücksichtigen. 

12.2 Eine Änderung der Anhänge zu diesen Bestimmungen stellt keine Änderung der Bestimmungen dar. 

12.3 Die aktuelle Version ist auf der Website verfügbar. 

12.4 Diese Datenschutzbestimmungen gelten in ihrer aktuellen Form ab dem 01.03.2023. 
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Anhang 1 zu den Datenschutzbestimmungen der Website https://www.colorland.com/de/, vom 

01.03.2023. 

 

Liste der vertrauenswürdigen Marketingpartner des Administrators, an die die personenbezogenen Daten 

der Kunden weitergegeben werden können: 

a Google LLC in Bezug auf die Verwendung von Google Analytics Tools; 

b Hubspot Inc. in Bezug auf die Nutzung der Hubspot-Marketing-Tools; 

c Smartlook.com, s.r.o., Reg.-Nr.: 09508830 in Bezug auf die Nutzung des Smartlook-

Tools zur Analyse der Nutzeraktivitäten auf Websites (Heatmap), 

d Facebook in Bezug auf die Verwendung des Pixel-Tools, 

e SurveySparrow Inc. in Bezug auf die Verwendung von Umfragetools zur 

Kundenzufriedenheit, 

f Trustpilot A/S (Registrierungsnummer 30276582), in Bezug auf die Verwendung von 

Umfragen zur Kundenzufriedenheit 

g Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. in Bezug auf seine Zusammenarbeit mit 

Opineo - zur Verbesserung der Qualität seiner Dienstleistungen durch 

Kundenfeedback 

h GetResponse S.A. in Verbindung mit der Nutzung der GetResponse Marketing Tools 

i Refericon Sp. z o.o. in Verbindung mit der Nutzung des Empfehlungsprogramms.. 

 

https://www.colorland.com/de/

