Datenschutzerklärung

Wir, die Beauty Moments GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Heidrun
Hübner, Freiherr vom Stein Straße13, 88299 Leutkirch bedanken uns für Ihren
Besuch auf unserer Homepage. Als Beauty Moments GmbH ist uns der sichere
Umgang mit Ihren Daten besonders wichtig. Wir möchten Sie daher hiermit
ausführlich über die Verwendung Ihrer Daten bei dem Besuch unseres Webauftritts
informieren.
1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der Beauty Moments GmbH beruht auf den
Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet wurden. Unsere
Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden
und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu
gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:
− Personenbezogene Daten: Personenbezogene Daten sind alle Informationen,
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im
Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu
einer Kennung 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,
identifiziert werden kann.
− Betroffene Person: Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen verarbeitet werden.
− Verarbeitung: Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter
Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen,
die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung
durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung.
− Einschränkung der Verarbeitung: Einschränkung der Verarbeitung ist die
Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige
Verarbeitung einzuschränken.
− Profiling: Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen
Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine
natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich
Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben,

Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser
natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
− Pseudonymisierung: Pseudonymisierung ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die personenbezogenen
Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese
zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die
personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren
natürlichen Person zugewiesen werden.
− Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher: Verantwortlicher
oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der
Verantwortliche bzw. können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
− Auftragsverarbeiter: Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten
im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
− Empfänger: Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt
werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht.
Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise
personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
− Dritter: Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die
personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
− Einwilligung: Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den
bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene
Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass
sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten
einverstanden ist.
2. Der Verantwortliche bzw. Ihr Ansprechpartner
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie
Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte
Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an:
Beauty Moments GmbH
vertreten durch die Geschäftsführerin Heidrun Hübner

Freiherr vom Stein Str. 13
88299 Leutkirch
Telefon: 07561 - 913022
Telefax: 07561 - 913067
beautymomentsgmbh@web.de
(siehe auch unser Impressum)
3. Erfassung von Daten
Die Internetseite der Beauty Moments GmbH erfasst mit jedem Aufruf der
Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine
Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und
Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden
können die
a) verwendeten Browsertypen und Versionen,
b) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
c) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite
gelangt (sog. Referrer),
d) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer
Internetseite angesteuert werden,
e) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
f) eine Internetprotokolladresse (IP-Adresse),
g) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
h) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Fall von
Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Beauty
Moments GmbH keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen
werden vielmehr benötigt, um
a) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
b) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
c) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme
und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
d) um Strafverfolgungsbehörden im Fall eines Cyberangriffs die zur Strafverfolgung
notwendigen Informationen bereitzustellen.
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Beauty
Moments GmbH daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet,
den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um
letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles
werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert.

4. Verarbeitungszwecke
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen
Daten, um sonstige gesetzliche Pflichten, die uns ggf. im Zusammenhang mit
unserer Geschäftstätigkeit treffen, zu erfüllen. Hierzu zählen insbesondere handels-,
gewerbe- oder steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen. Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten dabei gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO
(Rechtsgrundlage) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen.
Rechtsdurchsetzung: Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zudem, um
unsere Rechte geltend und unsere rechtlichen Ansprüche durchsetzen zu können.
Ebenfalls verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um uns gegen rechtliche
Ansprüche verteidigen zu können. Schließlich verarbeiten wir Ihre
personenbezogenen Daten, soweit dies zur Abwehr oder Verfolgung von Straftaten
erforderlich ist. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten hierbei zur Wahrung
unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO
(Rechtsgrundlage), soweit wir rechtliche Ansprüche geltend machen oder uns bei
rechtlichen Streitigkeiten verteidigen oder wir Straftaten verhindern oder aufklären
(berechtigtes Interesse).
Einwilligung: Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von
personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z.B. Zusendungen von
Informationsmaterialien und Angeboten) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser
Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann
jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von
Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25.5.2018,
uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die
Zukunft wirkt und Verarbeitungen bis dahin nicht betroffen sind.

5. Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre
Nachricht/Mitteilung (Kommentar) inklusive der von Ihnen dort angegebenen
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung und Beantwortung der Anfrage sowie für den Fall
von Anschlussfragen bei uns gespeichert und entsprechend weiterverarbeitet. Diese
Daten geben wir nicht an Dritte weiter, es sei denn, dies ist im Rahmen der
Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Kontaktanfrage erforderlich oder Sie haben uns
Ihre entsprechende Einwilligung erteilt.
Soweit Sie mit uns im Rahmen einer bestehenden Vertragsbeziehung Kontakt
aufnehmen oder uns im Vorfeld zur Information über unser Leistungsangebot oder
unsere sonstigen Services kontaktieren, werden die von Ihnen mitgeteilten Daten
und Informationen zum Zwecke der Bearbeitung und Beantwortung Ihrer
Kontaktanfrage gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO (Rechtsgrundlage)
verarbeitet. Im Übrigen zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6

Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO zur sachgerechten Beantwortung von Kunden/Kontaktanfragen.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis der
Zweck für die Datenspeicherung/-verarbeitung entfällt (zB nach abgeschlossener
Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere
Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

6. Verwendung von Cookies und zugehöriger Funktionen/Technologien
6.1 Cookies
Wir verwenden auf unserer Webseite keine eignen Cookies. Es kommen nur Cookies
von Drittanbietern zum Einsatz. (z.B. durch Google-Produkte). Bei Cookies handelt
es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten
Browser gespeichert werden. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von
Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren / bearbeiten.
Sie haben die Möglichkeit jederzeit in Ihrem verwendeten Browser zu ermitteln, ob
und wenn ja, welche Cookies gespeichert werden.

6.2 Google Maps
Diese Website nutzt den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Ireland
Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Regelmäßig werden im
Rahmen der nachfolgend beschriebenen Verarbeitungen auch Daten an die Google
LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), übermittelt.
Google Ireland Limited und Google LLC werden im Folgenden gemeinsam „Google“
genannt. Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IPAdresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat
keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung
unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der
Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO dar.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6.3 Google Webfonts
Unsere Seite nutzt zur Darstellung von Schriftarten Web Fonts, die von Google
bereitgestellt werden. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser
Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google

Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von
Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

6.4 Videos
Falls wir auf unserer Webseite Videos einbinden, nutzen wir die Video-Plugins von
Vimeo oder Youtube (folgend Anbieter genannt). Wenn Sie eine unserer mit einem
Video-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern
des Anbieters hergestellt. Dabei werden Information der besuchten Seite und Ihre IPAdresse an den Anbieter übermittelt. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht bei Vimeo
oder Youtube eingeloggt sind bzw. keinen Account beim Anbieter besitzen. Wenn
Sie in Ihrem Vimeo oder Youtube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie dem
Anbieter, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können
Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Account ausloggen.

6.5 IP-Anonymisierung
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird
ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen
Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt und dadurch anonymisiert.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt.

7. Empfänger von Daten
Innerhalb der Firma Beauty Moments GmbH erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf
Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten
brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen (z.B.
technische Dienstleister, Versandunternehmen, Entsorgungsunternehmen) können
zu diesen Zwecken Daten erhalten. Wir beschränken die Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten dabei auf das Notwendige unter Berücksichtigung der
datenschutz-rechtlichen Vorgaben. Teilweise erhalten die Empfänger Ihre
personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter und sind dann bei dem Umgang
mit Ihren personenbezogenen Daten streng an unsere Weisungen gebunden.
Teilweise agieren die Empfänger selbständig in eigener datenschutzrechtlicher
Verantwortlichkeit und sind hierbei ebenfalls verpflichtet, die Anforderungen der DSGVO und sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu wahren.
Schließlich übermitteln wir im Einzelfall personenbezogene Daten an unsere Berater
in rechtlichen oder steuerlichen Angelegenheiten, wobei diese Empfänger aufgrund
ihrer berufsrechtlichen Stellung zur besonderen Vertraulichkeit und Geheimhaltung
verpflichtet sind.

8. Datenübermittlung in Drittländer
Im Rahmen des Einsatzes der o.g. Tools z.B. Google übertragen wir ggf. Ihre IPAdresse ggf. in Drittländer (vgl. oben). Der Datentransfer beruht auf dem
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1250 der EU-Kommission vom 12.7.2016 gemäß
der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Angemessenheit des vom EU-US-Datenschutzschild gebotenen Schutzes. Im
Übrigen übertragen wir Ihre personenbezogenen Daten nicht in Länder außerhalb
der EU bzw. des EWR oder an internationale Organisationen, soweit in dieser
Datenschutzerklärung nicht ausdrücklich anders angegeben.
9. Dauer der Datenspeicherung
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten zunächst für die
Dauer, für die der jeweilige Nutzungszweck eine entsprechende Speicherung
erfordert (vgl. oben zu den einzelnen Verarbeitungszwecken). Das schließt ggf. auch
die Zeiträume der Anbahnung eines Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhältnis)
und der Abwicklung eines Vertrages mit ein. Auf dieser Grundlage werden
personenbezogene Daten im Rahmen der Erfüllung unserer vertraglichen und/oder
gesetzlichen Pflichten regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre befristete
Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:
•

Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, die sich zB aus dem
Handelsgesetzbuch (§§ 238, 257 Abs. 4 HGB) und der Abgabenordnung (§
147 Abs. 3, 4 AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung
bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre.

•

Erhaltung von Beweismitteln unter Berücksichtigung der
Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 194 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die
regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

10. Datensicherheit
Personenbezogene Daten werden durch uns mittels geeigneter technischer und
organisatorischer Maßnahmen geschützt, um ein angemessenes Schutzniveau zu
gewährleisten und die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen zu wahren.
Die getroffenen Maßnahmen dienen unter anderem der Vermeidung eines
unerlaubten Zugriffs auf die durch uns genutzten technischen Einrichtungen sowie
dem Schutz personenbezogener Daten vor unerlaubter Kenntnisnahme durch Dritte.
Insbesondere nutzt diese Website aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der
Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Ihrer Kontaktanfragen, die Sie an
uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers
von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an
uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. Dennoch weisen wir darauf hin,
dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte ist insoweit nicht möglich.

11. Rechte der betroffenen Personen
Ihnen stehen unter den gesetzlichen Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte als
betroffene Person zu:
Auskunftsrecht: Sie sind jederzeit berechtigt, im Rahmen von Art. 15 DS-GVO von
uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, sind Sie im Rahmen von Art.
15 DS-GVO ferner berechtigt, Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie
bestimmte weitere Informationen (u.a. Verarbeitungszwecke, Kategorien
personenbezogener Daten, Kategorien von Empfängern, geplante Speicherdauer,
die Herkunft der Daten, den Einsatz einer automatisierten Entscheidungsfindung und
im Fall des Drittlandtransfers die geeigneten Garantien) und eine Kopie Ihrer Daten
zu erhalten. Es gelten die Einschränkungen des § 34 BDSG.
Recht auf Berichtigung: Sie sind berechtigt, nach Art. 16 DS-GVO von uns zu
verlangen, dass wir die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten
berichtigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.
Recht auf Löschung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Sie betreffende personenbezogene Daten
unverzüglich löschen. Das Recht auf Löschung besteht u.a. nicht, wenn die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten erforderlich ist z.B. zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung (bspw. gesetzliche Aufbewahrungspflichten) oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Darüber
hinaus gelten die Einschränkungen des § 35 BDSG.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie sind berechtigt, unter den
Voraussetzungen von Art. 18 DS-GVO von uns zu verlangen, dass wir die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von
Art. 20 DS-GVO von uns zu verlangen, dass wir Ihnen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format übergeben.
Widerrufsrecht: Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener
Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DS-GVO, also vor
dem 25.5.2018, uns gegenüber erteilt wurden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf
erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind
davon nicht betroffen. Zur Erklärung des Widerrufs reicht eine formlose Mitteilung
z.B. per E-Mail an uns.
Widerspruchsrecht: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzulegen, so dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beenden
müssen. Das Widerspruchsrecht besteht nur in den in Art. 21 DS-GVO

vorgesehenen Grenzen. Zudem können unsere Interessen einer Beendigung der
Verarbeitung entgegenstehen, so dass wir trotz Ihres Widerspruchs berechtigt sind,
Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Einen Widerspruch gegen etwaige
Direktmarketingmaßnahmen werden wir unmittelbar und ohne nochmalige Abwägung
der bestehenden Interessen berücksichtigen.
Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwägung) oder Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DS-GVO (Datenverarbeitung im
öffentlichen Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe
vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir können 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.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
Beauty Moments GmbH
Frau Heidrun Hübner
Freiher vom Stein Straße 13
88299 Leutkirch
E-Mail: beautymomentsgmbh@web.de
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: Unter den Voraussetzungen von Art.
77 DS-GVO steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Eine Liste der Datenschutzaufsichtsbehörden sowie deren
Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Sonstige Anliegen: Für weitergehende Datenschutzfragen und -anliegen steht Ihnen
die Geschäftsführerin zur Verfügung. Entsprechende Anfragen sowie die Ausübung
Ihrer vorstehenden Rechte sollten nach Möglichkeit schriftlich an unsere oben
angegebene Anschrift oder per E-Mail an beautymomentsgmbh@web.de geschickt
werden.

12. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage
für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten

Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur
Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist,
erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für
eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder
Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1
Buchst. b) DSGVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von
Anfragen zu unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen
einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung
steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c)
DSGVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein
Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein
Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an
einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten.
Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) DSGVO beruhen. Letztlich
könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO beruhen. Auf
dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der
vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur
Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten
erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere
deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt
wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse
anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des
Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO).

13. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen
oder einem Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f)
DSGVO, ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer
Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer
Anteilseigner.

14. Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Grundsätzlich sind Sie nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten
mitzuteilen. Wenn Sie dies jedoch nicht tun, werden wir Ihnen unsere Website nicht
uneingeschränkt zur Verfügung stellen können oder Ihre Anfragen an uns nicht
beantworten können. Personenbezogene Daten, die wir nicht zwingend für die oben
genannten Verarbeitungszwecke benötigen, sind entsprechend als freiwillige
Angaben gekennzeichnet.

15. Automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling
Wir setzen keine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling (eine
automatisierte Analyse Ihrer persönlichen Umstände) ein.

16. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
16.1.
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Dezember 2020
16.2.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.
___________________________________________________________________
Stand: Dezember 2020

