
DAtEnScHuTz

1 EInLeItUnG

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website und unserem

Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein

wichtiges Anliegen. Wir beachten die gesetzlichen Vorschriften zum

Datenschutz und zur Datensicherheit.

Wir unterliegen insbesondere den Bestimmungen der Europäischen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes

(TMG). Hiernach sind wir insbesondere berechtigt, personenbezogene

Daten zu erheben und zu verwenden, soweit dies erforderlich ist, um

Ihnen die Nutzung unseres Internetangebots unter https://www.kinder.

com/de („Website“) einschließlich aller darin enthaltenen Dienste und

Funktionen zu ermöglichen.

Nachfolgend finden Sie Informationen darüber, welche

personenbezogenen Daten wir bei der Nutzung unserer Website und

der Inanspruchnahme der darin enthaltenen Dienste und Funktionen

erheben und wie wir diese zu welchen Zwecken verwenden.

 

2 VErAnTwOrTlIcHeR/koNtAkT

Verantwortlich für die Datenerhebungen und -verwendungen über

diese Website ist die Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120,

60599 Frankfurt am Main („wir“ oder „Ferrero“).

In vereinzelten Fällen (insbes. im Rahmen des Einsatzes bestimmter

https://www.kinder.com/de


Cookies) sind wir gemeinsam Verantwortlich mit dem jeweiligen

Anbieter der Technologie bzw. der Drittpartei, die den Cookie setzt.

Einzelheiten dazu finden Sie unten in dem jeweiligen Abschnitt dieser

Datenschutzerklärung.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können

Sie Sich gerne auch per E-Mail an uns unter der Adresse consumerservi

ce@ferrero.com wenden. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen

Sie unter: datenschutzbeauftragter@ferrero.com

 

3 GEgEnStAnD DeS daTeNsChUtZeS

Gegenstand unserer datenschutzrechtlichen Maßnahmen sind

personenbezogene Daten. Dies sind nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle

Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare

natürliche Person beziehen wie zum Beispiel der Name oder eine

Kennnummer.

 

4 VErArBeItUnGsZwEcKe uNd REcHtSgRuNdLaGeN

 

4.1 AUfRuF UnSeReR weBsItE

Sobald Sie unsere Website besuchen, erfassen und speichern wir

bestimmte Nutzungsdaten automatisch. Hierzu gehört die Ihrem

Computer zugewiesene IP-Adresse, die wir für die Übermittlung der

von Ihnen abgerufenen Inhalte unserer Website an Ihren Computer

oder anderes Endgerät („Device“) benötigen (z.B. Texte, Bilder, Spiele

und Produktinformationen, sowie zum Download bereit gestellte

Dateien etc.).

Außerdem erfassen und speichern wir Informationen über die Nutzung

der Website, so z.B. den verwendeten Browsertyp und das verwendete

Betriebssystem sowie Datum und Uhrzeit Ihrer Website-Nutzungen

sowie die URL der zuvor besuchten Website. Wir verarbeiten Ihre

Daten, um Ihnen die Website und die damit verbundenen Funktionen
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zur Verfügung zu stellen.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Basis gesetzlicher

Vorschriften, die es uns gestatten, personenbezogene Daten zu

verarbeiten, soweit es für die Nutzung eines Dienstes bzw. die Erfüllung

eines Vertrages erforderlich ist (z.B. § 15 Abs. 1 TMG; Art. 6 Abs. 1 b)

DSGVO), bzw. weil wir ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran

haben, die Nutzung der Website so leicht und effizient wie möglich zu

machen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

4.2 REgIsTrIeRuNg

Um Zugang zu bestimmten Bereichen unserer Website zu erhalten, ist

eine Registrierung erforderlich. Die von Ihnen im Rahmen der

Registrierung eingegebenen Daten (i.d.R. Nutzername, Passwort oder

E-Mail-Adresse) werden von uns zum Zweck der Prüfung der

Zugangsberechtigung erhoben und verwendet. Die Verarbeitung dieser

Daten erfolgt auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die es uns gestatten,

personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit es für die Nutzung

eines Dienstes bzw. die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist (z.B. §

15 Abs. 1 TMG; Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO), bzw. weil wir ein überwiegendes

berechtigtes Interesse daran haben, die Nutzung der Webseite so leicht

und effizient wie möglich zu machen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

4.3 EInStElLuNg nUtZeReIgEnEr INhAlTe

Wir bieten Ihnen auf unserer Website die Möglichkeit an, selbst Inhalte

(Textbeiträge, Bilder etc.) zu erstellen oder zur Veröffentlichung auf

unserer Website oder - je nach konkreter Dienstbeschreibung auf

unserer Website - auch in gedruckter Form auf dem beworbenen

Produkt an uns zu übermitteln. Bevor Sie die selbst erstellten Inhalte an

uns senden können, müssen Sie die jeweiligen Teilnahmebedingungen

akzeptieren. Darüber hinaus erfragen wir zur Veröffentlichung der von

Ihnen erstellten Inhalte auf unserer Website bzw. in gedruckter Form

auf unseren Produkte bestimmte Informationen (Namen, E-Mail-

Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht etc.). Wir verwenden diese

Informationen für die Abwicklung dieses Services, um die

Veröffentlichung der nutzereigenen Inhalte vorzunehmen und die

Akzeptanz und Einhaltung der Teilnahmebedingungen nachhalten zu



können.

Darüber hinaus können Sie im Rahmen der Registrierung oder Nutzung

Ihres Profils freiwillige Angaben machen, die entsprechend Ihrer

Einstellungen auch öffentlich zugänglich sein können. Wir erheben

diese Daten, um Ihnen die entsprechenden Funktionen unserer

Webseite zur Verfügung stellen zu können.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Basis gesetzlicher

Vorschriften, die es uns gestatten, personenbezogene Daten zu

verarbeiten, soweit es für die Nutzung eines Dienstes bzw. die Erfüllung

eines Vertrages erforderlich ist (z.B. § 15 Abs. 1 TMG; Art. 6 Abs. 1 b)

DSGVO), bzw. weil wir ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran

haben, die Nutzung der Webseite so leicht und effizient wie möglich zu

machen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

Sie sind nicht verpflichtet, die vorstehenden freiwilligen Angaben zu

machen. Ohne diese Daten sind wir jedoch nicht in der Lage, Ihnen die

entsprechenden Funktionen unserer Webseite zur Verfügung zu stellen.

4.4 GEwInNsPiElE

Auf unserer Website werden Gewinnspiele angeboten. Sofern Sie

hieran teilnehmen möchten, erfragen wir Identifikationsdaten und

Kontaktangaben von Ihnen (z.B. Name, Geburtsdatum, Adresse, E-

Mailadresse etc. sowie ggf. weitere für die Teilnahme am Gewinnspiel

erforderliche Informationen, z.B. Antworten auf Gewinnfragen, Fotos

von Ihnen oder anderen Personen oder Ergebnisse von Online-Spielen).

Wir verwenden diese Informationen insbesondere für die

Durchführung des Gewinnspiels.

Nähere Angaben enthalten die jeweiligen Teilnahmebedingungen für

die Gewinnspiele. Soweit Sie im Rahmen der Teilnahme darin

eingewilligt haben, verwenden wir die Informationen zusätzlich für die

in der Einwilligungserklärung genannten Zwecke.

Diese Verarbeitungen erfolgen auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die

es uns gestatten, personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit es

für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist (z.B. Art. 6 Abs. 1



b) DSGVO), bzw. weil Sie uns eine entsprechende Einwilligung erteilt

haben (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO) oder um unsere berechtigten Interessen

an der Verhinderung von Betrug und ggf. einer effektiven

Rechtsverteidigung zu verfolgen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

4.5 ONlInE-gaMeS

Auf unserer Website werden auch Spiele angeboten, die Sie online

spielen können. Teilweise ist es erforderlich, dass Sie sich bei uns für

die Teilnahme an dem Spiel registrieren, bevor Sie das Spiel beginnen

können (s. hierzu im Abschnitt „Registrierung“).

Während des Spiels erheben wir Daten von Ihnen über die

Durchführung des Spiels (Spielergebnisse, „Highscores“, etc.) Je nach

Ausgestaltung des Online-Spiels können Sie sich nach dessen

Beendigung in eine Highscore-Liste eintragen, die Nutzern unserer

Website angezeigt wird, wenn Sie den entsprechenden Bereich auf

unserer Website besuchen. Hierzu müssen Sie einen Namen eingeben,

unter dem Sie in dieser Liste aufgeführt werden möchten. Wir

verwenden den von Ihnen eingegebenen Namen, den Sie auch frei

erfinden können, nur zur Anzeige in der Highscore-Liste mitsamt dem

von Ihnen beim Spiel erzielten Ergebnis.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Basis gesetzlicher

Vorschriften, die es uns gestatten, personenbezogene Daten zu

verarbeiten, soweit es für die Nutzung eines Dienstes bzw. die Erfüllung

eines Vertrages erforderlich ist (z.B. § 15 Abs. 1 TMG; Art. 6 Abs. 1 b)

DSGVO), bzw. weil wir ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran

haben, die Nutzung des Angebots so leicht und effizient wie möglich zu

machen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

4.6 COmMuNiTy-FUnKtIoNeN

Wir bieten auf unseren Webseiten verschiedene Community-

Funktionen, mit denen Sie mit anderen Nutzern in Interaktion treten

können.

Wir weisen darauf hin, dass diese Bereiche entsprechend Ihrer

Einstellungen öffentlich zugänglich sein können und dass sämtliche



persönlichen Informationen, die Sie darin einstellen oder bei der

Anmeldung bereitstellen, von anderen eingesehen werden können. Wir

können nicht kontrollieren, wie andere Nutzer unserer Webseite diese

Informationen verwenden. Insbesondere können wir nicht verhindern,

dass unerwünschte Nachrichten an Sie gesendet werden. In

Community-Bereichen eingestellte Inhalte können für unbegrenzte Zeit

gespeichert werden.

Sofern Sie zu irgendeiner Zeit wünschen, dass ein eingestellter Inhalt

entfernt wird, senden Sie uns eine entsprechende E-Mail an die oben

angegebene Adresse.

Sämtliche im Rahmen der Community-Funktionen eingegebenen Daten

erheben wir, um Ihnen die Community-Funktionen

bestimmungsgemäß zur Verfügung stellen zu können. Ohne diese

Daten sind wir nicht in der Lage, Ihnen die entsprechenden

Community-Funktionen bereitzustellen. Die Verarbeitung dieser Daten

erfolgt auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die es uns gestatten,

personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit es für die Nutzung

eines Dienstes bzw. die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist (z.B. §

15 Abs. 1 TMG; Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO), bzw. weil wir ein überwiegendes

berechtigtes Interesse daran haben, die Nutzung des Angebots so

leicht und effizient wie möglich zu machen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

4.7 E-CArDs / EMpFeHlUnGeN („TElL-A-frIeNd“)

Auf unserer Website können Sie elektronische Grußkarten, so genannte

„E-Cards“ oder Empfehlungen per E-Mail an Ihre Freunde und

Bekannten senden. Hierfür müssen Sie Ihren Namen, den Namen des

Empfängers sowie deren E-Mailadresse in die dafür vorgesehenen

Felder der E-Card eintragen. Optional können Sie auch noch eine von

Ihnen frei entworfene Nachricht in die Mitteilung aufnehmen. Wir

verwenden diese Daten für die Zustellung der E-Card bzw. Empfehlung.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Basis gesetzlicher

Vorschriften, die es uns gestatten, personenbezogene Daten zu

verarbeiten, soweit es für die Nutzung eines Dienstes bzw. die Erfüllung

eines Vertrages erforderlich ist (z.B. § 15 Abs. 1 TMG; Art. 6 Abs. 1 b)

DSGVO), bzw. weil wir ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran

haben, die Nutzung des Angebots so leicht und effizient wie möglich zu



machen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich bei den Namen und E-

Mailadressen der Empfänger um personenbezogene Daten der

Empfänger handelt und Sie selbst dafür verantwortlich sind, dass Sie

die Namen und E-Mailadressen der Empfänger zur Versendung der

ECards und Empfehlungen verwenden dürfen.

4.8 ERhAlT VoN InDiViDuAlIsIeRtEn INfOrMaTiOnEn uNd ANgEbOtEn

Auf unserer Website können Sie darin einwilligen, auf Sie

zugeschnittene Informationen und Angebote von uns zu erhalten.

Wenn Sie diese Einwilligung erteilen, speichern wir Ihre Interaktionen

mit Ferrero, beispielsweise an welchen Aktionen von Ferrero Sie

teilnehmen oder welche Online-Dienste (insbesondere Webseiten und

Apps) von Ferrero Sie in welcher Weise nutzen, zusammen mit Angaben

zu Ihrer Person (Geschlecht, Name und E-Mailadresse). Wir erfassen

auch, ob und wann Sie E-Mails, die Ferrero Ihnen zusendet, öffnen und

welche Links Sie darin auswählen. Ferner speichern wir bei Bedarf

weitere Informationen zu Ihrem Profil hinzu, die Ferrero auf

rechtmäßige Weise von Dritten erhält, z.B. von

Marktforschungsinstituten; hierbei handelt es sich insbesondere um

statistische Konsum- und Marktinformationen.

Die gesammelten Daten verbinden und analysieren wir, um Ihre

Interessen und Vorlieben zu ermitteln und Ihnen noch geeignetere,

personalisierte Informationen über Ferrero-Produkte und -Aktionen

zukommen zu lassen; für den Fall, dass Sie hierin gesondert eingewilligt

haben, auch per E-Mail.

Ihre Einwilligung in die Ansprache per E-Mail verifizieren wir durch den

Einsatz des so genannten Double-Opt-In-Verfahrens. Das heißt, wir

erbitten per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse

zunächst die aktive Bestätigung Ihres Einverständnisses. Die

Information über die Bestätigung verwenden wir, um Ihre Einwilligung

zu dokumentieren und gegebenenfalls nachzuweisen.

Diese Verarbeitungen erfolgen auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die



es uns gestatten, personenbezogene Daten auf Basis einer Einwilligung

zu verarbeiten (z.B. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO).

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft

widerrufen.

4.9 BEsTeLlUnGeN

Auf unserer Website können Sie bestimmte Artikel wie Broschüren,

spezielle Etiketten oder Ähnliches bestellen. Die dabei von Ihnen

angegebenen Informationen (wie Ihr Name, Ihre Anschrift, weitere

Kontaktangaben sowie der von Ihnen ausgewählte Artikel) erheben und

verwenden wir dazu, um Ihnen den Artikel auf dem von Ihnen

gewünschten Weg zuzusenden. Diese Verarbeitungen erfolgen auf

Basis gesetzlicher Vorschriften, die es uns gestatten,

personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit es für die Ausführung

ihrer Bestellung erforderlich ist (z.B. Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO), bzw. weil

wir ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran haben, ihren

Informationswünschen nachzukommen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

4.10 koNtAkTfOrMuLaR

Auf unserer Website stellen wir Ihnen ein Formular zur Verfügung, über

das Sie mit uns Kontakt aufnehmen können, um uns z.B. Fragen über

das auf der Website beworbene Produkt zu stellen. Ihre dabei

angegebenen Daten (einschließlich Ihrer Kontaktdaten wie Name,

Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc.) verwenden wir, um Ihre

Fragen bearbeiten und beantworten zu können.

Diese Verarbeitungen erfolgen auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die

es uns gestatten, personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit es

für die Beantwortung Ihrer Anfragen erforderlich ist (z.B. Art. 6 Abs. 1 b)

DSGVO), bzw. weil wir ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran

haben, Ihren Informationswünschen nachzukommen (Art. 6 Abs. 1 f)

DSGVO).

4.11 inTeRaKtIoN MiT SoZiAlEn NEtZwErKeN

Auf unserer Website können Sie wie nachfolgend beschrieben mit von



Dritten betriebenen, sozialen Netzwerken interagieren.

4.11.1 teIlEn vOn INhAlTeN („SHaRe BUtToNs“)

Unsere Website verwendet so genannte „Share-Buttons“, bei denen es

sich um Plugins sozialer Netzwerken handelt, wie im Einzelnen aus der

Beschriftung des Buttons ersichtlich (derzeit insbesondere Facebook,

Twitter, WhatsApp und Pinterest). Über diese Share-Buttons werden

keine Informationen über den Besuch unserer Website an den

jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks weitergegeben. Erst wenn

Sie den jeweiligen Share-Button anklicken, werden Sie auf die Seite des

Netzwerkbetreibers geleitet. Die damit einhergehenden

Datenerhebungen und -verwendungen liegen in der Verantwortung

des Betreibers des jeweiligen sozialen Netzwerks. Bitte konsultieren Sie

für Einzelheiten die Datenschutzerklärung des jeweiligen

Netzwerkbetreibers.

4.11.2 emPfEhLeN VoN inHaLtEn („LIkE buTtOnS“)

Wenn Sie auf unserer Website die Empfehlungsschaltflächen (so

genannte „Like Buttons“) von sozialen Netzwerken, wie im Einzelnen

aus der Beschriftung des Buttons ersichtlich (derzeit insbesondere

Facebook, Twitter, WhatsApp und Pinterest) durch einen Klick aktivieren

und/oder den jeweiligen Button betätigen, werden Informationen (u.a.

IP-Adresse und Cookie-ID) an den Anbieter des jeweiligen Dienstes in

die USA übertragen und unter Umständen auch dort gespeichert und

verwendet. Der genaue Umgang mit den Daten bei dem jeweiligen

Anbieter des Netzwerks ist uns nicht bekannt. Für diese Speicherung

und Verwendung, die auch das Setzen von Cookies durch den Anbieter

des jeweiligen sozialen Netzwerks umfassen kann, sind wir nicht

verantwortlich. Weitere Informationen über die genauen

Datenverarbeitungsvorgänge, Speicherfristen und

Verarbeitungszwecke erhalten Sie ggf. direkt beim Anbieter des

jeweiligen sozialen Netzwerkes.

Die Datenübertragung erfolgt auf Basis der von Ihnen durch die

Aktivierung erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO). Die

Einwilligung in die Datenübertragung können Sie jederzeit durch

Deaktivierung des zum jeweiligen sozialen Netzwerk gehörenden



Buttons mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

4.11.3 soCiAl MEdIa-BUtToNs („SHaRiFf“)

Unsere Buttons zum Teilen von Inhalten über soziale Netzwerke wie im

Einzelnen aus der Beschriftung der Buttons ersichtlich (derzeit

insbesondere Facebook, Twitter, WhatsApp und Pinterest) sind mit der

Software “Shariff” implementiert, die Daten erst dann an die jeweiligen

Betreiber der Netzwerke weitergibt, wenn Sie die Buttons anklicken.

Erst wenn Sie auf einen solchen Button klicken, werden verschiedene

Daten an das jeweilige soziale Netzwerk übermittelt. Hierzu können

gehören: Datum und Uhrzeit des Besuchs der Website, URL der Website

auf der sich der Besucher befindet, URL der Website, die der Besucher

vorher besucht hatte, verwendeter Browser, verwendetes

Betriebssystem, IP-Adresse des Besuchers.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Basis gesetzlicher

Vorschriften, die es uns gestatten, personenbezogene Daten zu

verarbeiten, soweit es für die Nutzung eines Dienstes bzw. die Erfüllung

eines Vertrages erforderlich ist (z.B. § 15 Abs. 1 TMG; Art. 6 Abs. 1 b)

DSGVO), bzw. weil wir ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran

haben, die Nutzung des Angebots so leicht und effizient wie möglich zu

machen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

Sofern Sie parallel während des Besuches unserer Seite bei dem

jeweiligen sozialen Netzwerk eingeloggt sind, ist nicht ausgeschlossen,

dass der Anbieter den Besuch Ihrem Netzwerk-Konto zuordnet. Wenn

Sie die Plugin-Funktionen nutzen (z.B. Anklicken des „Gefällt mir“-

Buttons, Abgabe eines Kommentars), werden diese Informationen

ebenfalls von Ihrem Browser direkt an das jeweilige soziale Netzwerk

übermittelt und dort ggf. gespeichert. Zweck und Umfang der

Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten

durch die Netzwerke können den Datenschutzhinweisen des jeweiligen

sozialen Netzwerks entnommen werden.

4.12 eiNsAtZ VoN coOkIeS

Wenn Sie unsere Website besuchen und – sofern rechtlich erforderlich –



Sie der Verwendung der Cookies zugestimmt haben, platzieren wir so

genannte Cookies auf Ihrem Rechner, um Ihnen einen größeren

Funktionsumfang zu bieten und die Nutzung des Dienstes komfortabel

und bedarfsgerecht zu gestalten. Bei Cookies handelt es sich um kleine

Dateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser

zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den

Cookie setzt, also uns, bestimmte Informationen zufließen

Die meisten Internetbrowser erlauben es Ihnen, Cookies zu blockieren.

Sie können die Browser-Einstellungen entsprechend konfigurieren und

die Annahme der Cookies blockieren, indem Sie etwa den Anweisungen

für den von Ihnen verwendeten Browser, die unter http://www.allabout

cookies.org/ge/ abrufbar sind, folgen oder nach Möglichkeit ein

sonstiges technische Tool dazu verwenden. Wir weisen Sie jedoch

darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht mehr alle Funktionen dieser

Website nutzen können.

Wir verwenden die nachfolgend dargestellten Cookie-Typen (Details zu

einzelnen Cookies finden Sie am Ende dieser Datenschutzerklärung):

4.12.1 noTwEnDiGe uNd fUnKtIoNaLe COoKiEs

Auf unserer Internetseite setzen wir Cookies ein, um die von Ihnen

angeforderten Funktionen und Leistungen des Dienstes ermöglichen

(z.B. zur Dokumentation Ihrer Einwilligung in die Verwendung von

Cookies); und / oder funktionale Cookies, die sich z.B. Ihre Einstellungen

merken, um den Dienst nutzerfreundlicher zu gestalten.

Diese Verarbeitungen erfolgen auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die

es uns gestatten, personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit es

für die Nutzung eines Dienstes bzw. die Erfüllung eines Vertrages

erforderlich ist (z.B. § 15 Abs. 1 TMG; Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO), bzw. weil

wir ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran haben, die

Nutzung unserer Webseite so leicht und effizient wie möglich zu

machen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

4.12.2 stAtIsTiScHe AUsWeRtUnGeN UnD BeDaRfSgErEcHtE geStAlTuNg

Bei der Nutzung unseres Angebots setzen wir Cookies für Zwecke der

http://www.allaboutcookies.org/ge/


statistischen Auswertung und der bedarfsgerechten Gestaltung des

Angebots ein und erstellen Nutzungsprofile unter Verwendung von

Pseudonymen, sofern Sie hierin eingewilligt haben. Diese Cookies

werden teilweise auch durch Dritte gesetzt und ausgelesen, um auf

Basis der so erstellten Auswertungen uns gegenüber ihre Leistungen

abzurechnen. Sofern dies der Fall ist, nennen wir diese Dritten am Ende

dieser Datenschutzerklärung bei der Erläuterung des Einsatzes von

Cookies unter dem Punkt „Anbieter“.

Die Cookies werden erst gesetzt, wenn Sie die Website nach der

Möglichkeit zur Kenntnisnahme des sog. „Cookie-Banners“ weiter

nutzen und dadurch Ihr Einverständnis zu verstehen geben. Die

Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit.a

DSGVO.

Sie haben wie oben unter „Einsatz von Cookies“ und unten unter

„Google Analytics“ bzw. „Facebook Pixel“ beschrieben, in Ihren Browser-

Einstellungen jederzeit die Möglichkeit, diese Einwilligung mit Wirkung

für die Zukunft zu widerrufen und die Cookies zu löschen.

4.12.3 goOgLe ANaLyTiCs

Für die vorstehend genannten Zwecke der statistischen Auswertung

und der bedarfsgerechten Gestaltung unseren Angebots, setzen wir –

sofern Sie dem, nicht widersprochen haben – Google Analytics ein,

einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“). Die durch die

Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unsere Website

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen

und dort gespeichert. Auf unserer Website ist jedoch die so genannte

IP-Anonymisierung aktiviert, so dass Ihre IP-Adresse von Google

innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die

volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und

dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über

die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene

Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen.



Weiterhin wird Google Analytics von uns benutzt, um Berichte über

Demographie und Interessen unserer Website-Besucher zu erstellen.

Diese Funktion von Google Analytics greift auf Publikumsdaten von

Drittanbietern zurück (z.B. auf aus sich heraus anonyme Daten zu

Interessen, Alter und Geschlecht).

Wir speichern die Daten aus Google Analytics für eine Dauer von 26

Monaten.

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte

IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google

zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine

entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir

weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden

nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das

Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung unserer Website bezogenen

Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser

Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden

Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren https://t

ools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativ zu dem Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen

Geräten klicken Sie bitte hier hier, um die Erfassung durch Google

Analytics innerhalb dieser Webseite künftig zu verhindern. Bitte

beachten Sie, dieses Opt Out nur für den jeweiligen Browser und diese

Webseite wirksam ist.

4.12.4 goOgLe ANaLyTiCs mIt COnVeRsIoN trAcKiNg

Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC

(„Google“), einschließlich der Funktion „Conversion Tracking“. Google

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem

Endgerät gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der

Webseite durch Sie, der von Ihnen angesehenen Produkte sowie

eventueller Käufe durch Sie ermöglichen. Hierbei werden keine

personenbezogenen Daten erhoben. Die durch den Cookie erzeugten

Informationen (einschließlich Ihrer verkürzten IP-Adresse) werden an

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.kinder.com/de/de/datenschutz%23


einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Google wird diese Informationen benutzen, um diese auszuwerten, um

Reports über die Websiteaktivitäten sowie von angesehenen oder

verkauften Produkten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und

um weitere mit der Webseite und der Internetnutzung verbundene

Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen

gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich

vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von

Google verarbeiten.

Wir speichern die Daten aus Google Analytics für eine Dauer von 26

Monaten.

Nähere Informationen darüber, die Google Ihre Daten verwendet,

finden Sie in Googles Datenschutzerklärung: https://www.google.com/p

olicies/privacy/.

Sie können Google Analytics mittels eines Browser Add-ons

deaktivieren, wenn Sie die Webseitenanalyse nicht wünschen. Dieses

können Sie hier runterladen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?

hl=de.

Alternativ zu dem Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen

Geräten klicken Sie bitte hier hier, um die Erfassung durch Google

Analytics innerhalb dieser Webseite künftig zu verhindern. Bitte

beachten Sie, dieses Opt Out nur für den jeweiligen Browser und diese

Webseite wirksam ist.

4.12.5 maRkEtInG-coOkIeS

Zum Zweck der Aussteuerung und Optimierung unserer

Werbekampagnen integrieren wir in unsere Webseite sog. Pixel und

Cookies der von uns in Anspruch genommenen Vermarkter unserer

Werbekampagnen, die jeweils im Anhang unter der Kategorie

Marketing-Cookies als Anbieter benannt sind.

Hierdurch erhalten die Vermarkter pseudonyme Informationen über

ausgewählte Nutzungshandlungen im Zusammenhang mit der

jeweiligen Werbeausspielung; also z.B. ob Sie auf unserer Webseite an

https://www.google.com/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.kinder.com/de/de/datenschutz%23


einem Gewinnspiel teilnehmen, nachdem Sie durch das Anklicken eines

Links in einer von dem Vermarkter auf einer Drittseite ausgespielten

Werbeanzeige auf unsere Webseite gelangt sind. Soweit die Vermarkter

von uns erfolgsbasiert vergütet werden, wird diese Information

verwendet, um den Eintritt eines solchen Erfolgs (also die Vornahme

der vergütungsrelevanten Nutzungshandlung auf unserer Webseite)

nachzuweisen. Außerdem verwendet der Anbieter die Information, um

die Aussteuerung der Kampagne zu optimieren.

Die Übermittlung dieser einzelnen Nutzungsinformation an den

jeweiligen Vermarkter erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung.

Die Cookies werden erst gesetzt, wenn Sie die Website nach der

Möglichkeit zur Kenntnisnahme des sog. „Cookie-Banners“ weiter

nutzen und dadurch Ihr Einverständnis zu verstehen geben. Die

Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit.a

DSGVO.

Sie haben wie oben unter „Einsatz von Cookies“ (über Ihre Browser-

Einstellungen) oder unten unter „Facebook Pixel“ beschrieben (Opt-Out-

Link), jederzeit die Möglichkeit, diese Einwilligung mit Wirkung für die

Zukunft zu widerrufen und die Cookies zu löschen.

4.12.6 faCeBoOk PIxEl

Sofern Sie darin eingewilligt haben, setzen wir das „Tracking-Pixel” der

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,

Dublin 2, Irland ("Facebook") ein, welches wir verwenden, wie es in den

Nutzungsbedingungen für dieses Produkt von Facebook dargelegt ist.

Mithilfe dieses Pixels werden Cookies von uns und von bestimmten

Drittanbietern gesetzt, wie im Einzelnen in der Anlage ausgewiesen.

Anhand der hierüber erfassten Daten (z.B. Betätigung eines Links auf

der Webseite, Registrierung für unseren Newsletter, Teilnahme an einer

Promotion, Download oder Teilen eines bestimmten Inhaltes, etc.) kann

das Verhalten von Nutzern nachverfolgt werden, nachdem diese durch

Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website

weitergeleitet wurden. So können wir die Wirksamkeit der Facebook-

Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke erfassen.



Wir verwenden die Daten neben der statistischen Auswertung auch

dafür, unsere Online-Werbemaßnahmen zu optimieren (z.B. durch eine

zielgerichtete Aussteuerung der Werbeanzeigen).

Die hierbei erfassten Daten über das Surfverhalten der

Webseitenbesucher nebst den Cookie-Daten einschließlich der Cookie-

ID und den technischen Verbindungsinformationen sind für uns

pseudonym, das heißt wir sehen nicht die personenbezogenen Daten

einzelner Nutzer.

Für die Verarbeitung von Nutzungsdaten, die über das Facebook Pixel

erhoben werden (sog. „Event-Daten“) ist gemeinsam mit uns auch die

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,

Dublin 2, Irland, verantwortlich. Die gemäß Artikel 13 Abs. 1 lit. a) und

b) DSGVO erforderlichen Informationen über die Verarbeitung in

gemeinsamer Verantwortlichkeit sind in der Datenrichtlinie von

Facebook Ireland unter https://www.facebook.com/about/privacy zu

finden.

Wir haben hierüber mit Facebook eine Vereinbarung zur gemeinsamen

Verantwortlichkeit geschlossen, die unter: https://www.facebook.com/le

gal/controller_addendum abrufbar ist, in der wir (1) die jeweiligen

Verantwortlichkeiten für die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß

DSGVO hinsichtlich der gemeinsamen Verarbeitung festlegen, und

bestimmen, (2) dass wir dafür verantwortlich sind, betroffenen

Personen mindestens die oben aufgeführten Informationen

bereitzustellen; und (3) dass zwischen den Parteien Facebook dafür

verantwortlich ist, die Rechte betroffener Personen gemäß Artikel 15-20

der DSGVO hinsichtlich der von Facebook nach der gemeinsamen

Verarbeitung gespeicherten personenbezogenen Daten zu

ermöglichen.

Die Informationen aus dem Facebook-Pixel werden (bei Facebook) für

einen Zeitraum von 180 Tagen gespeichert; anschließend werden die

Daten anonymisiert und verschlüsselt. Wir verwenden die

Nutzungsdaten für Zwecke des Retargeting jedoch nur für einen

Zeitraum von 90 Tagen nach dem jeweiligen Event.

Weitere Informationen dazu, wie Facebook personenbezogene Daten

https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum


verarbeitet, einschließlich der Rechtsgrundlage, auf die Facebook sich

stützt, und der Möglichkeiten zur Wahrnehmung der Rechte

betroffener Personen gegenüber Facebook, finden Sie in der

Datenrichtlinie von Facebook unter https://www.facebook.com/about/p

rivacy.

Sie können das Facebook Pixel deaktivieren und dadurch ihre

Einwilligung widerrufen, indem Sie auf folgenden Link klicken: Opt-Out.

Alternativ haben Sie über Ihre Browser-Einstellungen (wie oben

erläutert) jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung in das Setzen der

Cookies über das Facebook Pixel mit Wirkung für die Zukunft zu

widerrufen.

4.13 reTaRgEtInG

Wir verwenden so genannte „Retargeting“-Techniken von Facebook und

The TradeDesk

Dabei wird ein Code in unsere Webseite integriert („Retargeting-Tag“),

mit dessen Hilfe Facebook und The TradeDesk pseudonyme Daten zu

Werbezwecken erheben kann. Bei Aufruf einer unserer Webseiten, die

ein „Retargeting-Tag“ enthält, setzt Facebook und The TradeDesk ein

Cookie auf dem Endgerät des Nutzers und ordnet dieses bestimmten

Retargeting-Gruppen zu, um personalisierte Werbung auf anderen

Websites zu schalten. Welche Daten hierbei im Einzelnen erhoben

werden, ergibt sich aus der Datenschutzerklärung von Facebook und

The TradeDesk, die hier abrufbar sind: https://de-de.facebook.com/priv

acy/explanation und https://www.thetradedesk.com/general/privacy.

Die Cookies werden erst gesetzt, wenn Sie die Website nach der

Möglichkeit zur Kenntnisnahme des sog. „Cookie-Banners“ weiter

nutzen und dadurch Ihr Einverständnis in das Setzen mit Marketing-

Cookies zu verstehen geben. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre

Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit.a DSGVO.

Sie haben wie oben unter „Einsatz von Cookies“, „Google Analytics“ und

„Facebook Pixel“ beschrieben, in Ihren Browser-Einstellungen jederzeit

die Möglichkeit, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu

widerrufen und die Cookies zu löschen.

https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.kinder.com/de/de/datenschutz%23
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4.14 miSsBrAuChSeRkEnNuNg uNd -VeRfOlGuNg sOwIe

REcHtSvErTeIdIgUnG

Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten über die Nutzung der

Webseite für einen Zeitraum von 15 Tagen für Zwecke der

Missbrauchserkennung und -verfolgung.

Neben der Missbrauchsbekämpfung speichern wir personenbezogene

Daten außerdem für einen Zeitraum von grundsätzlich bis zu 3

Monaten, um für den Fall eines möglichen Rechtsstreits eine effektive

Rechtsverteidigung zu ermöglichen. Wenn ein Rechtsstreit im

konkreten Fall ernstlich zu befürchten ist (etwa aufgrund des Verdachts

auf missbräuchliches Verhalten) speichern wir die Daten solange, wie es

für die Vorbereitung oder Durchführung des Rechtsstreits erforderlich

ist (im Regelfall bis zu vier Jahre, wobei der Rechtsstreit selbst den Lauf

dieser Frist hemmen kann).

Diese Verarbeitungen erfolgen auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die

es uns gestatten, personenbezogene Daten zum Schutz vor Missbrauch

und zur Rechtsverfolgung zu verarbeiten und weil wir ein

überwiegendes berechtigtes Interesse an Verarbeitungen zur

Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Angebots

haben (§ 15 Abs. 8 TMG, Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

4.15 weItErGaBe vOn DAtEn

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt in den

nachfolgend genannten Fällen:

• Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen Nutzung unserer

Dienste oder für die Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden

personenbezogene Daten an die Strafverfolgungsbehörden sowie

gegebenenfalls an geschädigte Dritte weitergeleitet. Dies geschieht

jedoch nur dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges

beziehungsweise missbräuchliches Verhalten vorliegen. Eine

Weitergabe kann auch dann stattfinden, wenn dies der Durchsetzung

von Nutzungsbedingungen oder anderer Vereinbarungen dient. Wir

sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten



öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind

Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewährte

Ordnungswidrigkeiten verfolgen und die Finanzbehörden. Die

Weitergabe dieser Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten

Interesses an der Bekämpfung von Missbrauch, der Verfolgung von

Straftaten und der Sicherung, Geltendmachung und Durchsetzung von

Ansprüchen (u.a. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

• Wir sind für die Erbringung der Dienstleistungen auf vertraglich

verbundene Fremdunternehmen und externe Dienstleister

(„Auftragsverarbeiter“) angewiesen. Kategorien solcher Dienstleister

sind Agenturen, Fulfillment-Dienstleister und IT-Dienstleister.

In solchen Fällen werden personenbezogene Daten an diese

Auftragsverarbeiter weitergegeben, um diesen die weitere Bearbeitung

zu ermöglichen. Diese Auftragsverarbeiter werden von uns sorgfältig

ausgewählt und regelmäßig überprüft, um sicherzugehen, dass Ihre

Privatsphäre gewahrt bleibt. Die Auftragsverarbeiter dürfen die Daten

ausschließlich zu den von uns vorgegebenen Zwecken verwenden und

werden darüber hinaus von uns vertraglich verpflichtet, Ihre Daten

ausschließlich gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den

deutschen und europäischen Datenschutzgesetzen zu behandeln. Die

Weitergabe von Daten an Auftragsverarbeiter erfolgt auf Grundlage

von Art. 28 Abs. 1 DSGVO.

Aufgrund der vorstehend genannten Weitergaben kann es dazu

kommen, dass die weisungsgebundenen Dienstleister die Daten in

Staaten außerhalb der der EU („Drittländern“) verarbeiten.

Jede Übermittlung von Daten an ein Drittland erfolgt unter Beachtung

des anwendbaren Datenschutzrechts. Soweit für ein Drittland durch die

Europäische Kommission das Vorliegen eines angemessenen

Schutzniveaus nicht festgestellt worden ist, sehen wir angemessene

Garantien vor, um einen adäquaten Schutz Ihrer Daten zu

gewährleisten. Dies kann beispielsweise durch den Abschluss von

Datenverarbeitungsverträgen, die EU-Standarddatenschutzklauseln

enthalten und nach Ansicht der Europäischen Kommission

angemessene Garantien bieten (abrufbar unter: http://ec.europa.eu/jus

tice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm),

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm


erfolgen.

• Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu

kommen, dass sich die Struktur von Ferrero wandelt, indem die

Rechtsform geändert wird, Tochtergesellschaften, Unternehmensteile

oder Bestandteile gegründet, gekauft oder verkauft werden. Bei

solchen Transaktionen werden die Kundeninformationen zusammen

mit dem zu übertragenden Teil des Unternehmens weitergegeben. Bei

jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte in dem

vorbeschriebenen Umfang tragen wir dafür Sorge, dass dies in

Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung und den

einschlägigen Datenschutzgesetzen erfolgt. Eine derartige Weitergabe

der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass wir ein

berechtigtes Interesse daran haben, unsere Unternehmensform den

wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten entsprechend bei

Bedarf anzupassen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

4.16 foLgEn dEr mögLiChEn NIcHtBeReItStElLuNg vOn DAtEn

Wir erheben die Daten, um Ihnen die entsprechenden Funktionen

unserer Webseite zur Verfügung stellen zu können.

Sofern Sie diese Daten selbst bereitstellen, sind Sie nicht verpflichtet,

die vorstehenden freiwilligen Angaben zu machen. Ohne diese Daten

sind wir jedoch nicht in der Lage, Ihnen die entsprechenden Funktionen

unserer Webseite zur Verfügung zu stellen.

 

5 SPeIcHeRdAuEr

Wir löschen oder anonymisieren Ihre personenbezogenen Daten,

sobald sie für die Zwecke, für die wir sie verarbeiten, nicht mehr

erforderlich sind.

In der Regel speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die

Dauer des Nutzungs- bzw. des Vertragsverhältnisses über die Webseite

zzgl. eines Zeitraumes von 15 Tagen für Zwecke der IT-Sicherheit.



Im Fall der Teilnahme an einem Gewinnspiel speichern wir

personenbezogene Daten der Gewinner für eine Dauer von 10 Jahren

nach dem Ende des jeweiligen Gewinnspiels; personenbezogene Daten

anderer Teilnehmer speichern wir für eine Dauer von 3 Monaten nach

dem Ende des jeweiligen Gewinnspiels.

Wenn Sie Ihren Nutzer-Account löschen, wird Ihr Profil vollständig und

endgültig gelöscht. Wir behalten für einen Zeitraum von 30 Tagen

jedoch noch Sicherungskopien Ihrer Daten, bevor auch diese endgültig

gelöscht werden.

Für den Fall, dass Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer

Daten (z.B. zum Zweck der Werbenutzung einschließlich des damit in

Verbindung stehenden Profilings) erteilt haben, speichern wir Ihre

Daten, bis Sie die Einwilligung widerrufen. Falls der Verarbeitungszweck

vor einem etwaigen Widerruf entfällt, speichern wir Ihre Daten bis zu

diesem Zeitpunkt.

Für die Speicherdauer von Cookies beachten Sie bitte die Details am

Ende dieser Einwilligung.

Nach Ablauf dieser Fristen werden die Daten gelöscht, soweit diese

Daten nicht wegen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen oder für die

strafrechtliche Verfolgung länger benötigt werden. Jenseits dieser

Aufbewahrungsfristen können wir die Daten zu Zwecken der

Rechtsverteidigung und Rechtsdurchsetzung solange aufbewahren, wie

es für die Vorbereitung oder Durchführung eines möglichen

Rechtsstreits erforderlich ist (im Regelfall bis zu vier Jahre, wobei der

Rechtsstreit selbst den Lauf dieser Frist hemmen kann). Soweit Daten

aus diesen Gründen aufbewahrt werden können, werden diese

gesperrt. Die Daten stehen einer weiteren Verwendung dann nicht

mehr zur Verfügung.

 

6 IHrE reChTe aLs bEtRoFfEnE peRsOn

Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person

haben Sie ein Auskunftsrecht über die verarbeiteten Daten, ein Recht



auf Berichtigung und auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten,

ein Recht, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

eingeschränkt wird sowie ggf. ein Recht auf die Übertragbarkeit Ihrer

personenbezogenen Daten. Weiter haben Sie das Recht, bei einer

Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.

IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIE DATENVERARBEITUNG AUF ART. 6 ABS. 1

LIT. e ODER LIT. f DSGVO BERUHT ODER ZUM ZWECKE DER

DIREKTWERBUNG ERFOLGT, HABEN SIE DAS RECHT, GEGEN DIE

VERARBEITUNG WIDERSPRUCH EINZULEGEN.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

 

7 ERgänZeNdE daTeNsChUtZhInWeIsE

Über unsere Website können Sie sich ggf. auch in einen Login-

geschützten Bereich (wie z.B. ein Händlerportal o.ä.) einloggen. Für die

in diesem Zusammenhang erfolgenden Datenerhebungen und -

verwendungen gelten spezifische Datenschutzhinweise, die in dem

jeweiligen Login-geschützten Bereich abrufbar sind.

 

8 ÄNdErUnGeN DiEsEr DAtEnScHuTzErKlärUnG

Die Weiterentwicklung des Internets und unseres Internetangebots

kann sich auch auf den Umgang mit personenbezogenen Daten

auswirken. Wir behalten uns deshalb vor, diese Datenschutzerklärung

künftig im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze zu ändern und

ggf. an geänderte Datenverarbeitungsrealitäten anzupassen. Wir

empfehlen Ihnen deshalb, unsere Website von Zeit zu Zeit zu besuchen,

um etwaige Aktualisierungen unserer Datenschutzerklärung zur

Kenntnis zu nehmen.

 

Stand dieser Datenschutzerklärung: 19.11.2020



HInWeIsE ZuR coOkIe NUtZuNg aUf dIeSeR weBsItE

Diese Webseite verwendet Cookies. Um unsere Webseite und unsere

Onlinewerbung für Sie möglichst bedarfsgerecht zu gestalten und

fortlaufend verbessern zu können, setzen wir sogenannte Cookies ein.

Indem Sie diesen Cookie-Banner ausblenden, stimmen Sie dem Einsatz

von Cookies zu den genannten Zwecken zu. Informationen zu diesen

Cookies und dazu, wie Sie Ihre Einwilligung widerrufen können,

erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden,

um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.  Laut Gesetz können

wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb

dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen

benötigen wir Ihre Erlaubnis. 

 

Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies

werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen. 

 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf

unserer Website ändern oder widerrufen.

 

Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir

sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene

Daten verarbeiten.

Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu:

www.kinder.com/de/de

Ihr aktueller Zustand: Cookies zulassen. 

Ihre Einwilligungs-ID:

6FXLwrEvF2E732Rybmh9KtxkkYeXu2DZ6aXgzrCI4+WVF1X3yT2MBQ==

Einwilligungsdatum: Mittwoch, 27. Januar 2021, 23:11:33 MEZ

Ändern Sie Ihre Einwilligung  |  Widerrufen Sie Ihre Einwilligung

https://www.kinder.com/de/de/datenschutz%23
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Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 19.1.2021 von Cookiebot

aktualisiert:

Notwendig (4)

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen,

indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf

sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne

diese Cookies nicht richtig funktionieren.

Statistiken (4)

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie

Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym

gesammelt und gemeldet werden.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ

_cm kinder.com Behält die Zustände
des Benutzers bei
allen
Seitenanfragen bei.

Session HTTP
Cookie

_session_token kinder.com Behält die Zustände
des Benutzers bei
allen
Seitenanfragen bei.

Session HTTP
Cookie

CookieConsent kinder.com Speichert den
Zustimmungsstatus
des Benutzers für
Cookies auf der
aktuellen Domäne.

1 Jahr HTTP
Cookie

search-filter-
de

kinder.com Anstehend Persistent HTML
Local
Storage

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ

https://www.cookiebot.com/


Marketing (1)

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten

zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und

ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller

für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

_ga kinder.com Registriert eine
eindeutige ID, die
verwendet wird, um
statistische Daten
dazu, wie der
Besucher die Website
nutzt, zu generieren.

2 Jahre HTTP
Cookie

_gat kinder.com Wird von Google
Analytics verwendet,
um die
Anforderungsrate
einzuschränken

1 Tag HTTP
Cookie

_gid kinder.com Registriert eine
eindeutige ID, die
verwendet wird, um
statistische Daten
dazu, wie der
Besucher die Website
nutzt, zu generieren.

1 Tag HTTP
Cookie

collect google-
analytics.com

Wird verwendet, um
Daten zu Google
Analytics über das
Gerät und das
Verhalten des
Besuchers zu
senden. Erfasst den
Besucher über Geräte
und Marketingkanäle
hinweg.

Session Pixel
Tracker

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ



ads/ga-
audiences

google.com Used by Google
AdWords to re-
engage visitors that
are likely to convert to
customers based on
the visitor's online
behaviour across
websites.

Session Pixel
Tracker
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