
DATENSCHUTZHINWEISE

Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Die Datenverarbeitung
der Juwelo Deutschland GmbH, vertreten durch Frau Annette Freising, Herrn Florian Spatz
und Herrn Thomas Jarmuske, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin (nachfolgend auch „wir“
oder „uns“) als verantwortliche Person im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO beruht
selbstverständlich auf den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Datennutzungshinweise
informieren Besucher und Kunden über die Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung bei
Besuch, etwaiger Registrierungen und Vertragsabschlüsse sowie über Widerspruchs-,
Widerrufs- und sonstige Rechte, die Ihnen als von der Datenerhebung und Nutzung
betroffener Person zustehen. Nachstehende verlinkte Überschriften sollen Ihnen den
Zugang zur gewünschten Information erleichtern.
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I. Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten?

1. Was sind personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Für die
Identifizierbarkeit ist nicht unbedingt eine Namensangabe erforderlich. Es reicht auch
eine indirekte Identifizierbarkeit aus, z.B. mittels Zuordnung zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen
Merkmalen. Es geht also um Ihre Identität. Hierunter fallen beispielsweise Ihr Name,
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aber auch Ihre Telefonnummer, Ihre Anschrift sowie andere Daten, die Sie uns mitteilen.
Vie le recht l iche Grundlagen für unsere Datenverarbeitung f inden sich in der
europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), deren Text und die zugehörigen
Erwägungsgründe finden Sie z.B. hier  . In den nachfolgenden Hinweisen verweisen wir
auf entsprechende Vorschriften als jeweilige Rechtsgrundlage unserer Verarbeitung.

2. Zentrale Datenverarbeitung
Die Geschäftstätigkeit der Konzerngesellschaft elumeo SE vereinigt mehrere Marken von
Tochtergesellschaften (u.a. Juwelo Deutschland GmbH). Wir verwalten und verarbeiten
Ihre Kundendaten (Adressdaten, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Bestelldaten und genutzte
Zahlungsarten) zentral im Konzern innerhalb der Europäischen Union, um über
Syne rg iee f fek te be i de r ve re i n fach ten K undenbe t reuun g und konz en t r i e r te
Sicherheitsmaßnahmen im Datenschutz Interessen an einer wirtschaftlichen, sicheren
und effektiven Kundenbetreuung zu realisieren (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO). Das zentrale Kundenmanagement wird durch konzerneinheitliche strenge
Sicherheits- und Datenschutzvorgaben reglementiert, die u.a. eine logische Trennung der
Daten der einzelnen Gesellschaften gewährleisten. Ein Austausch der Daten zu Zwecken
der Direktwerbung findet nicht statt, es sei denn, Sie haben uns diese gesondert durch
eine Einwilligung erlaubt. Gegen eine rein interessengestützte Verarbeitung steht Ihnen
nur unter besonderen Voraussetzungen ein Widerspruchsrecht zu (vgl. IV. Welche
Rechte habe ich? ). Beachten Sie bitte, dass wir bei einem durchgreifenden Widerspruch
mangels Alternativen zur zentralen Datenverarbeitung keine Verträge mit Ihnen schließen
können.

3. Datenerfassung und Datennutzung 
Zur Vertragsabwicklung
Wenn Sie bei uns eine Anfrage tätigen oder einen Vertrag mit uns schließen, benötigen
und verarbeiten wir bestimmte Daten, wie die Angaben zur beabsichtigten oder
v o r g e n o m m e n e n B e s t e l l u n g , I h r e A d r e s s e , E - M a i l - A d r e s s e u n d
Zahlungsabwicklungsdaten für die vorvertragliche Prüfung, Vertragsabwicklung sowie
eventuelle spätere Gewährleistungs- oder Garantieabwicklungen (siehe als Grundlage
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit b DSGVO). Im Rahmen der Bestell- und Zahlungsabwicklung
erhalten die hierzu von uns eingesetzten Dienstleister die jeweils notwendigen Daten zu
Ihrer Person bzw. zur Bestellung. Bei bestimmten Zahlungsoptionen werden auch
Bonitätsprüfungen durchgeführt (siehe dazu unten III. Identitäts- und Bonitätsprüfung) .
Ohne entsprechende zutreffende Angaben können wir Bestellungen nicht annehmen oder
Ihnen bestimmte Zahlungsoptionen nicht bieten. Zudem verpflichtet uns das Handels-
und Steuerrecht, Daten aus den abgeschlossenen Geschäften für die Dauer der
gese tz l i chen Aufbewahrungs f r is ten zu a rch iv ie ren . Rech tsgrund lage fü r d ie
entsprechenden Datennutzungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Kundenkonto
Ihre konkreten Bestelldaten werden bei uns gespeichert. Sie können sich bei uns
registrieren (E-Mail-Adresse und Passwort). Mit der Registrierung erhalten Sie unter
anderem Zugang zu bei uns gespeicherten Daten über Ihre Person. Wenn Sie Ihren
Zugang wieder schließen möchten, wenden Sie sich hierzu schriftlich an eine unserer
Kontaktmöglichkeiten  .

Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten auch bei einer Schließung Ihres Kundenkontos
weiter bei uns gespeichert und zu den angegebenen Zwecken (wie Bestellabwicklung,
aber auch für werbliche Informationen) genutzt werden. Informationen zu Ihrem
Widerspruchsrecht bei Datenverwendung zur Werbung finden Sie unter. 4. Widerruf und
Widerspruchsrecht zur Werbung

Kontaktaufnahme
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, speichern wir Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten sowie Ihr
Anliegen. Die Daten werden verwendet, um Ihr Anliegen zu bearbeiten und mit Ihnen zu
kommunizieren. Bei Fragen zu konkreten Bestellungen oder wenn wir für Sie persönlich
etwas tun sollen, benötigen wir Ihren richtigen Namen. Bei allgemeinen Fragen können
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Sie auch ein Pseudonym angeben. Hat sich Ihr Anliegen endgültig erledigt und bestehen
keine sonstigen Aufbewahrungspflichten, werden die Daten wieder gelöscht.

Werbung und Marktforschung
Wir sind daran interessiert, die Kundenbeziehung zu Ihnen zu pflegen, neue Kunden zu
gewinnen, alte Kunden zu reaktivieren und unseren Kunden Informationen und Angebote
zukommen zu lassen. Zur Wahrnehmung dieser berechtigten Interessen verarbeiten wir
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f der DSGVO (auch mit Hilfe von Dienstleistern  ) Ihre
Daten, um Ihnen Informationen und personalisierte Angebote von uns zuzusenden.

Bei unseren Werbemaßnahmen verfolgen wir das Interesse, Sie möglichst vor
unerwünschter oder nicht interessengerechter Werbung zu schützen. Um Ihre Interessen
berücksichtigen zu können, beziehen wir solche Daten in die Auswahl der Informationen
ein, von denen Sie wissen, dass wir sie kennen. Hierbei handelt es sich z.B. um Ihre
Beste l lungen, bere i ts erha l tene In format ionen oder um Ihre Reakt ionen auf
entsprechende werbliche Informationen, auf postalische Werbung oder unsere Newsletter
und E-Mail-Informationen. Dort, wo dies zur Verfolgung der Zwecke technisch und
wirtschaftlich sinnvoll ist, trennen wir zur Wahrung Ihrer Interessen entsprechende Daten
von Ihrer Person, pseudonymisieren sie und bilden vor einer Auswertung Gruppen
(Cluster), in denen die Einzelinformationen aufgehen.

Folgende Datennutzungen nehmen wir auf Basis der vorgenannten gesetzlichen Grundlage
vor, ohne S ie ges onde r t um Ih re E inw i l l i gung z u b i t t en (zu Ihrem jewei l igen
Widerspruchsrecht siehe nachstehende Rechtsinformationen in 4. Widerruf und
Widerspruchsrecht zur Werbung)

Gewinnspiele:
Wenn Sie an unseren Gewinnspielen teilnehmen, nutzen wir Ihre Daten für die
Durchführung des Gewinnspiels und insbesondere zur Gewinnbenachrichtigung.
(Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Weitere Informationen finden Sie
hier https://www.juwelo.de/gewinnspielteilnahme/

Postalische Werbung:
Wir nutzen Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und - soweit wir diese
zusätzlichen Angaben von Ihnen erhalten haben - Ihren Titel, akademischen Grad, Ihr
Geburtsdatum und Ihre Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung zur Zusendung
von Angeboten und Informationen zu unserer Unternehmung und unseren Leistungen
und Produkten per Briefpost, wenn wir nach einer Auswertung der eingangs dieses
Abschnitts angegebenen Daten erwarten, dass diese Informationen in Ihrem Interesse
liegen. Um eine zielgenaue Auswertung durchzuführen, arbeiten wir mit Dienstleistern
zusammen, denen wir hierzu Ihre Daten übermitteln.

E-Mail-Werbung für eigene ähnliche Angebote:
Erhalten wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren,
verwenden wir die E-Mail-Adresse zur Bewerbung eigener ähnlicher Produkte. Sie
können der werblichen Verwendung jederzeit widersprechen.

Nutzungen mit gesonderter Einwilligung
Folgende Nutzungen nehmen wir nur vor, nachdem wir Sie außerhalb dieser Erklärung
um Ihre Einwilligung gebeten haben. Art. 6 I lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen
als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für
einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Die Akzeptanz dieser Hinweise stellt
noch keine Einwilligung Ihrerseits in die entsprechende Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke
dar.

Telefonische Kontaktaufnahme für Bestellanfragen:
Wir rufen Sie nicht ohne Ihre gesondert erteilte Einwilligung zu Werbezwecken an. Wenn
Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, nutzen wir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer
sowie Informationen zur Kontaktfrequenz und die bisherige Bestellhistorie, um Sie ggf.
zu den von Ihnen als bevorzugt angegebenen Zeiten telefonisch zu kontaktieren und
dabei relevante Informationen zu Angeboten und Aktionen zu unserem Angebot zu
vermitteln.
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E-Mail-Werbung mit gesonderter Einwilligung:
Wenn Sie sich zu unserem Newsletter angemeldet haben, werden Ihre E-Mail-Adresse
und ggf. weitere personenbezogene Daten, die Sie uns bei der Registrierung freiwillig
mitgeteilt haben (z.B. Ihr Name für die Ansprache), für eigene Werbezwecke und ggf. für
im Newsletter enthaltene Werbepartner-Angebote genutzt. Zum Versand von E-Mails
geben wir Daten an die hierfür von uns eingeschalteten Dienstleister weiter.

Bewertungserinnerung durch Trusted Shops:
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestel lung Ihre ausdrückliche
Einwilligung erteilt haben, indem Sie eine entsprechende Checkbox aktiviert oder einen
hierfür vorgesehenen Button („Anmeldung zum Trusted Shops Käuferschutz“) geklickt
haben, übermitteln wir Ihre E-Mail-Adresse für die Erinnerung zur Abgabe einer
Bewertung Ihrer Bestellung an die Trusted Shops GmbH (siehe Dienstleister), damit
diese Sie per E-Mail an die Möglichkeit zur Abgabe einer Bewertung erinnert. Diese
Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebenen  oder direkt
gegenüber Trusted Shops widerrufen werden.

Newsletter und sonstige E-Mail-Werbung:
Wenn Sie unsere Newsletter oder sonstige E-Mail-Werbung nutzen, werten wir statistisch
aus, wann eine solche E-Mail aufgerufen wird und ggf. welche Informationsangebote und
mit welcher Intensität diese auf Interesse stoßen (etwa bei Aufruf eines Links). Die
Auswertung erfolgt zur Verbesserung der Auslieferungszeitpunkte und Optimierung der
Inhalte unserer Angebote und werblichen Informationen. (zu Ihrem Widerspruchs- und
Widerrufsrecht siehe Ziffer 4. Widerruf und Widerspruchsrecht zur Werbung.

Besuch unserer Seiten:
Soweit wir mit Hilfe von Webanalysetools Daten erheben bzw. erheben lassen und
Webwerbe-Tools verwenden, informieren wir Sie im Detail dazu im [Anhang Cookies]
Dort erfahren Sie auch, wie Sie Ihr Recht auf Widerspruch nutzen können und welche
technischen Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, um Datenerhebungen zu
begegnen.

Trusted Shops Käuferschutz:
Wenn Sie den Trusted Shops Käuferschutz in Anspruch nehmen, nutzen Sie einen
Service der Trusted Shops GmbH. Trusted Shops informiert Sie über die Datenerhebung
und Verwendung un te r https://www.trustedshops.de/impressum/   ( s i e h e d o r t u n t e r
„Datenschutzerklärung“ und „Anmeldung zur Trusted Shops Mitgliedschaft für Käufer“)
über die notwendige Datenerhebung. Folgende Daten erhält Trusted Shops von uns im
Fall einer Anmeldung oder falls Sie eine Bewertung abgeben wollen: Name, E-Mail-
Adresse, Vertrags-/Käuferdaten und Nutzungsdaten. Rechtsgrundlage hierfür bildet Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO.
Zur Anzeige des Trusted Shops Gütesiegels und der ggf. gesammelten Bewertungen
sowie zum Angebot der Trusted Shops Produkte für Käufer nach einer Bestellung kann
auf unserer Webseite das Trusted Shops Trustbadge eingebunden sein. Dies dient der
Wahrung der im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten
Interessen seitens von Trusted Shops an einer optimalen Vermarktung des Angebots.
Das Trustbadge und die damit beworbenen Dienste sind ein Angebot der Trusted Shops
GmbH. Bei dem Aufruf des Trustbadge speichert der Webserver automatisch ein
sogenanntes Server-Logfile, das z.B. Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den
Abruf dokumentiert. Diese Zugriffsdaten werden nicht ausgewertet und spätestens sieben
Tage nach Ende Ih res Se i tenbesuchs au toma t i sch übe rs chr ieben . We i te re
personenbezogenen Daten werden lediglich an Trusted Shops übertragen, soweit Sie
sich nach Abschluss einer Bestellung für die Nutzung von Trusted Shops Produkten
entscheiden oder sich bereits für die Nutzung registriert haben. In diesem Fall gilt die
zwischen Ihnen und Trusted Shops getroffene vertragliche Vereinbarung.

Profiling
Das Gesetz kennt die Bildung von automatisierten Datensammlungen zu einer Person
unter dem Begriff Profiling. Profiling ist nach Art. 4 Ziffer 4 DSGVO jede Art der
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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. Wir bilden pseudonymisierte, also
von Kennzeichen zu Ihrer Person abgetrennte Nutzerprofile statistischer Art, um durch
eine Auswertung Rückschlüsse auf Interessen an unseren Inhalten und Angeboten
vornehmen zu können und entsprechende Informationen und Angebote auf Nutzer
entsprechender Interessen abzustimmen. Ferner nutzen wir die Informationen, um die
Datensicherheit zu verbessern, Angriffen auf unsere Systeme zu begegnen und ggf.
Strafverfolgungsbehörden bei Angriffen auf unsere Systeme oder sonstigen strafbaren
Handlungen zu unterstützen. Hierzu halten wir für einen begrenzten Zeitraum von 14
Tagen IP-Adressen und Zugriffszeitpunkte auf unseren Websites vor. Zur Analyse des
Nutzerverhaltens bedienen wir uns entsprechender Webanalysetools. Näheres erfahren
Sie im Anhang Dienstleister  Fehler: Referenz nicht gefunden

Sie können auch Profilbildungen mit personenbezogenen Daten sowie der weiteren
Nutzung der Profildaten zu Werbezwecken widersprechen und von Ihnen erteilte
Einwilligungen hierzu widerrufen (siehe dazu 4. Widerruf und Widerspruchsrecht zur
Werbung). Die Wahrnehmung der Widerspruchsmöglichkeit gegen die Profilbildung durch
Webanalyse- und Werbemaßnahmen - soweit diese mit personenbezogenen Daten
arbeiten - erfolgt durch technische Maßnahmen, die wir Ihnen nachstehend unter
Cookies jeweils erläutern.

4. Widerruf und Widerspruchsrecht zur Werbung
Selbstverständlich können Sie einer Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit –
auch soweit diese Nutzung gesetzlich ohne Ihre Einwilligung zulässig ist – durch eine
formlose Mitteilung an uns widersprechen bzw. eine erteilte Einwilligung widerrufen.
Widerspruch und Widerruf bewirken jeweils einen Stopp der künftigen Nutzung. Zeitlich
der Geltendmachung Ihres Rechts vorgehende Nutzungen bleiben unberührt. Wir
erheben für einen Widerspruch oder Widerruf selbstverständlich keine gesonderten
Kosten (insbesondere, wenn Sie uns per E-Mail benachrichtigen, entstehen Ihnen keine
weiteren Kosten, außer den Übermittlungskosten nach den Basistarifen Ihres Providers).
Richten Sie Ihren Widerspruch bzw. Widerruf einfach an eine der am Ende dieser
Hinweise aufgeführten Kontaktmöglichkeiten

In unseren werblichen E-Mails und im Newsletter erhalten Sie jeweils einen Hinweis mit
einer Adresse oder einem Link zur einfachen Abbestellung dieser Informationen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie im Einzelfall trotz Widerspruch oder Widerruf noch
Werbung erreichen kann. Nicht in allen Fällen kann in Auftrag gegebene Werbung noch
mit vertretbarem Aufwand vor der nächsten Aussendung oder einer vergleichbaren
sonstigen Maßnahme gestoppt werden.
Ihre Widerspruchsmöglichkeiten erstrecken sich auch auf Profilbildungen (Profiling, vgl.
zum Begriff Profiling) und die Verwendung der Daten, die im Rahmen der Datenerhebung
beim Besuch unserer Webseiten für Zwecke der Direktwerbung erhoben werden. Wir
erläutern Ihnen die technischen Möglichkeiten, das Widerspruchsrecht auszuüben und
die Datenerhebung zu verhindern im Detail bei der Information über die eingesetzten
W e b t o o l s u n t e r Cookies  .Fehler: Referenz nicht gefunden S o w e i t S i e d a s
Widerspruchsrecht ausüben, verarbeiten wir die gesammelten Daten nicht mehr für diese
Zwecke.
Weitere Hinweise zu Ihren Rechten finden Sie unter IV. Welche Rechte habe ich?.

5. Löschung und Sperrung
Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt bis zur Erreichung der
angegebenen Zwecke bzw. solange wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung
haben. Danach erfolgt eine Löschung, soweit keine anderweitigen Abreden mit Ihnen
getroffen wurden oder gesetzliche Archivierungspflichten (z.B. aufgrund Handels- oder
Steuerrechts) bestehen. Wenn Sie in eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
Daten eingewilligt haben, speichern und nutzen wir Ihre Daten auf unbestimmte Zeit bis
zu einem Widerruf oder Wegfall des Zwecks, zu dem Sie die Einwilligung erteilt haben.
Danach erfolgt eine Archivierung der Einwilligung und der Verarbeitungsdaten bis zur
Verjährung (regelmäßig drei Jahre) für Rechtsverteidigungszwecke (Rechtsgrundlage
Art. 17 Abs. 3 lit. e DSGVO). Wenn Sie von uns keine Werbung mehr wünschen, nutzen
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wir Ihren Namen, die Adresse und ggf. die E-Mailadresse für Zwecke der Sperrung in
entsprechenden Listen, mit denen wir unsere Werbemaßnahmen abgleichen, damit Sie
keine weitere Werbung mehr erhalten. Löschen in diesem Sinn bedeutet also zunächst,
dass Ihre Daten insbesondere für Werbung und Marketingaktivitäten in unseren
Systemen gesperrt werden (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Daten
werden – soweit erforderlich – weiterhin für andere Zwecke als Werbung verarbeitet,
etwa im Rahmen der Vertragsabwicklung und ggf. Gewährleistung sowie zur
handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Dokumentation (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1
lit b u. c DSGVO).

II. Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?

1. Allgemeine Schutzmaßnahmen
Das Gese tz f o rde r t v on Un te rnehmen d ie Sc ha f fung e i nes angemess enen
Datenschutzniveaus. Dabei s ind u.a. das jewei l ige Risiko für die Daten, die
Eintrittswahrscheinlichkeit, der Stand der Technik und die Kosten in Einklang zu bringen.
Wir haben entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen vorgesehen, um
die Sicherheit Ihrer Daten und deren Verarbeitung nach den gesetzlichen Vorgaben zu
realisieren. Wenn Sie Sicherheitsbedenken bei der Dateneingabe haben oder sonstige
Fragen oder Anregungen, kontaktieren Sie einfach unseren Kundenservice oder unsere
Beauftragte für den Datenschutz. Die weiteren Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser
Hinweise noch einmal aufgeführt. Ihre persönlichen Daten werden bei einer Bestellung
sowie bei der Anmeldung zu Ihrem persönlichen Zugang auf unserer Webseite sicher
durch Verschlüsselung übertragen. Wir bedienen uns dabei des Codierungssystems SSL
(Secure Socket Layer). Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch
technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff,
Veränderung und Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Sie sollten Ihre
Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das Browserfenster schließen,
wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den
Computer gemeinsam mit anderen nutzen.

2. Schutz Ihrer Zahlungsdaten
Schutz der Kartendaten:
Das Zahlungsformular, auf dem Sie Ihre Kartendaten eingeben können, wird in dem
gesicherten Rechnerzentrum unseres Zahlungsdienstleisters gehostet. Damit ist nicht nur
sichergestellt, dass kein Mitarbeiter Zugang zu Ihren Kartendaten hat, sondern dass die
Datenschutzstandards der Kartenorganisationen eingehalten werden.

Geschützte Datenübertragung:
Das TLS-Verschlüsselungsverfahren wird verwendet, um die Daten im Zahlungsformular
(K a r t e n n u mm e r , V e r f a l l s d a t u m, P r ü f z i f f e r u s w . ) v e r s c h l ü s s e l t a n u n s e r e n
Zahlungsdienstleister zu übertragen.

Zugang zu Ihrer Kartennummer:
Di e K a r t e n n u m me r w i r d n u r a l s v e r s c h lü s s e l t e Z e i c h e n k e t t e b e i u n s e r e n
Zah lungsd iens t le is te rn gespe icher t . D ie Kar tennummer w i rd genere l l n ie in
unverschlüsselter Form angezeigt oder zugänglich gemacht. Nur innerhalb des
Netzwerks der Internationalen Kartenorganisationen wird die Kartennummer entziffert.
Die Kartennummer wird u.a. für Autorisierungen, Buchungen und Gutschriften genutzt.

Zahlungsdienstleister:
Eine Auflistung unserer Zahlungsdienstleister finden Sie unter Dienstleister.
Sonstige Zahlungsdaten:
Wenn Sie uns Ihre Bankverbindung angeben, speichern wir diese Daten nur auf unseren
geschützten Servern. Auch wird Ihre Kontonummer bzw. IBAN generell nicht komplett
angezeig t , sondern nur in e iner gekürz ten Form, d ie es er lauben so l l , d ie
Kontoverbindung zu identifizieren.

III. Identitäts- und Bonitätsprüfung

Wenn Sie sich für eine der Zahlungsoptionen der RatePay GmbH (vgl. Dienstleister)
entscheiden, nimmt RatePay eine Bonitätsprüfung vor, gestützt auf das Interesse, sich vor
Zahlungsausfällen und Kunden vor Identitätsmissbrauch zu schützen. Hierfür übermitteln wir

6



Ihre Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum sowie die aktuellen,
vorangegangenen und soweit bekannt künftigen Bestelldaten. Verwertet werden auch
entsprechende Daten aus weiteren Onlineshops, mit denen RatePay zusammenarbeitet
sowie Daten zur Ausstattung des vom Nutzer verwendeten Endgerätes („gerätespezifische
Daten“) und Daten über die Nutzung der Webseiten des Händlers. Dabei werden die
technischen Daten an die Risk. Ident GmbH, Sternstraße 105, 20357 Hamburg und die
sonstigen Daten an die unter IV. Ziffer 3 benannten Auskunfteien, von denen RatePay
Bonitätsinformationen erhält, die auf der Basis anerkannter mathematisch-statistischer
Verfahren errechnet werden. RatePay ermittelt auf der Basis der Auskünfte und sonstigen
Kundendaten auch e igene Score-Wer te und sons t ige Bewer tungen (w ie z . B .
Risikokategorien) und trifft auf dieser Grundlage eine Entscheidung über die Bereitstellung
der von Ihnen gewünschten RatePay-Zahlungsart. RatePay verwendet die erhaltenen
statistischen Wahrscheinlichkeitswerte zu einem möglichen Zahlungsausfall, in die auch
Ihre Anschriftendaten einbezogen werden für die Entscheidung zu den gewünschten
Zahlungs- und Lieferoptionen, die ggf. eingeschränkt werden. RatePay behält sich bei
Zahlungsproblemen vor, im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen und Möglichkeiten
Daten zu einem nicht vertragsgemäßen Verhalten (z.B. ausbleibende Zahlungen) an die
Auskunftei zu übermitteln und diese oder andere Firmen ggf. mit dem Inkasso zu
beauftragen. Die Auskunfteien verwenden die Daten für Bonitätsauskünfte in berechtigten
Fällen.

Rechtsgrundlage für unsere vorgenannten Prüfungen sind Art. 6 Abs. 1 lit b und lit. f
DSGVO. Die Ihnen zustehenden Rechte entnehmen Sie bitte den nachstehenden Hinweisen unter
IV. Welche Rechte habe ich?.

Eingesetzte Auskunfteien:
RatePay bezieht Auskünfte über Creditreform Boniversum GmbH (Hellersbergstraße 11,
D-41460 Neuss, Tel.: +49 2131-109-501, Fax: -557), infoscore Consumer Data GmbH
(arvato) (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tel.: +49 7221-5040-1000, Fax: -1001,
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Gasstraße 18, 22761 Hamburg, Tel.:
+49 4089803-0, Fax: -777), SCHUFA Holding AG (Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden,
Tel.: +49 611-9278-0, Fax: -109), Deltavista GmbH (Dessauerstr. 9, 80992 München,
Tel.: +49 721-25511-0, Fax: -22).

IV. Welche Rechte habe ich?

Sie können als von einer Datenverarbeitung betroffene Person gesetzlich bestimmte
Rechte geltend machen.

1. Recht auf Bestätigung und Auskunft
Sie haben nach Art. 15 DSGVO das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Für den
Fall, dass wir solche Daten verarbeiten, haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft
über Ihre gespeicherten Daten. Die Auskunft umfasst Angaben über:

 die Verarbeitungszwecke;

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen
Organisationen;

 falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen
Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die
Festlegung dieser Dauer;

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung
durch den Verantwort l i chen oder e ines Widerspruchsrechts gegen d iese
Verarbeitung;

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
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 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;

 da s Be s t e he n e i n e r a u t o ma t i s i e r t e n E n t s c he id u ng s f i n d un g
einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DSGVO und — zumindest in
diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die
betroffene Person.

F e r n e r s t e h t d e r b e t r o f f e n e n P e r s o n e i n A u s k u n f t s r e c h t d a r ü b e r z u , o b
personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, steht der betroffenen Person im Übrigen das
Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der
Übermittlung zu erhalten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der
personenbezogenen Daten, bei Auskünften, oder der sonstigen Geltendmachung Ihrer
Rechte wenden Sie sich einfach über die am Ende dieser Hinweise aufgeführten
Kontaktdaten an uns.

2. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich
vorzunehmen.

3. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten, die aufgrund einer Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen
gestütztes Profiling. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für
die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten von Ihnen
überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der
Direktwerbung haben Sie jederzeit das Recht, Widerspruch mit der Folge
einzulegen, dass die Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet werden.

Erteilte Einwilligungen können über unseren Kundenservice widerrufen werden. Es
entstehen Ihnen keine besonderen Kosten (außer Übermittlungskosten nach den
Basistarifen Ihres Providers).
Widerspruch und Widerruf von Einwilligungen wirken für die Zukunft. Die Rechtmäßigkeit
der Datenverarbeitung in der Vergangenheit bleibt unberührt.

Ihr Widerspruch kann zur Fo lge haben, dass wi r Ihnen nur e ingeschränkte
Zahlungsmöglichkeiten anbieten können oder einen Vertragsschluss ablehnen müssen.

4. Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)
Voraussetzungen der Löschung:
Sie haben das Recht, die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu
verlangen. Beachten Sie bitte, dass ein Recht auf unverzügliche Löschung (Art. 17
DSGVO) („Recht auf Vergessenwerden“) nur besteht, wenn einer der nachfolgenden
Gründe zutrifft:

 Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

 Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und eine sonstige
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung liegt nicht vor.
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 Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die
Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung ein.

 Die Ihre Person betreffenden personenbezogenen Daten wurden
unrechtmäßig verarbeitet.

 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO
erhoben.

Weitergehendes Recht auf Vergessenwerden:
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind
wir gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung
Verantwortliche darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

Ausnahmen zur Löschung:
B i t t e b e a c h t e n S i e n e b e n d e n v o r s t e h e n d e n V o r a u s s e t z u n g e n , d a s s
folgende Ausnahmen eine Ablehnung Ihres Löschungswunsches rechtfertigen können:
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

 zur Ausübung des Rechts au f f re ie Meinungsäußerung und
Information;

 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung
nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche
unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen
In te res se l i eg t ode r i n Ausübung ö f fen t l i che r Gewa l t e r fo lg t , d ie dem
Verantwortlichen übertragen wurde;

 aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

 f ü r i m ö f f e n t l i c h e n I n t e r e s s e l i e g e n d e A r c h i v z w e c k e ,
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke
gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das Recht auf Löschung voraussichtlich die
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder

 z u r G e l t e n d m a c h u n g , A u s ü b u n g o d e r V e r t e i d i g u n g v o n
Rechtsansprüchen.

5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung steht Ihnen zu, wenn Sie die Richtigkeit
der personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es uns ermöglicht, die
Richt igkei t der personenbezogenen Daten zu überprüfen oder wenn Sie bei
unrechtmäßiger Verarbeitung die Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung
der Nutzung personenbezogener Daten verlangen. Das Recht steht Ihnen auch zu, wenn
wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese personenbezogenen Daten zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Sie
können schließlich dieses Recht geltend machen, wenn Sie Widerspruch gegen die
Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und es noch nicht feststeht,
ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung eingeschränkt, dürfen diese Daten nur mit Ihrer Einwilligung
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen
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eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet
werden. Die Möglichkeit fortdauernder Speicherung bleibt unberührt. Wurde die
Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden
Sie von uns unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Ihnen steht zudem ein Recht auf Datenübertragbarkeit der von Ihnen uns gegenüber
angegebenen Daten, die wir auf Basis einer wirksamen Einwilligung verarbeitet haben
oder deren Verarbeitung zur Eingehung bzw. Erfüllung eines wirksamen Vertrags
erforderlich gewesen sind, in einem „strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format“ an Sie zu. Sie haben das Recht sodann diese Daten an einen Dritten zu
übermitteln. Das Recht besteht nur, soweit nicht die Rechte und Freiheiten anderer
Personen beeinträchtigt werden.

7. Geltendmachung Ihrer Rechte
Wenden Sie sich bitte bei Fragen oder zur Geltendmachung Ihrer Rechte an unseren
Kundenservice.

Sie können sich auch an unsere Datenschutzbeauftragte wenden. Diese ist in
Beschwerdefällen zuständig. Sie erreichen unsere Datenschutzbeauftragte über folgende
. Sie haben zudem, wenn wir Ihr Anliegen aus Ihrer Sicht nicht angemessen behandeln
u.a. (unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs) ein Beschwerderecht bei der für den Datenschutz zuständigen
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes.

Juwelo Deutschland GmbH

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel: 0800 227 44 13

Fax: 01805/053888 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

E-Mail: kundenservice@juwelo.de

Geschäftsführer: Annette Freising, Florian Spatz, Thomas Jarmuske

Amtsgericht Berlin Charlottenburg, HRB 72512B

Steuernummer: 29/011/62042

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE20208741
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Dienstleister 

Wir übermitteln Ihre Daten im Rahmen einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO an
Dienstleister, die uns beim Betrieb unserer TV-Sender, Webseiten und MobileApps und der
damit zusammenhängenden Prozesse unterstützen. Unsere Dienstleister sind uns
gegenüber streng weisungsgebunden und entsprechend vertraglich verpflichtet. Folgende
Dienstleister setzen wir ein: 

Anbieter Zweck Firmensitz

Computop Zahlungsdienstleistungen Computop GmbH Schwarzenbergstraße 4, 96050
Bamberg

Ratepay Zahlungsdienstleistungen RatePAY GmbH, Frankl instraße 28-29, 10587
Berlin

inter.net Webseitenhosting Inter.net Germany GmbH, Knesebeckstraße 59-61,
10719 Berlin

Mittwald Webseitenhosting M i t t w a l d C M S e r v i c e G m b H & C o . KG,
Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp

DHL Versanddienstleistungen DHL Paket GmbH, Stäßchensweg10, 53113 Bonn

Hermes Versanddienstleistungen Hermes Germany GmbH, Essener Straße 89, D-
22419 Hamburg

G4S Versanddienstleistungen G4S plc, 5th Floor, Southside, 105 Victoria Street,
London SW1E 6QT, United Kingdom

Audiotex Telefonie Audiotex Deutschland GmbH, Barlachplatz 8, 23909
Ratzeburg

next-id Telefonie next id GmbH, Konrad-Zuse-Platz 5, 53227 Bonn

Digosi Reparaturdienstleistungen DIGOSI Edelmetall & Recycling GmbH, Potsdamer
Str. 92 / 10785 Berlin

OTRS Ticketsystem O T R S A G , Z i m m e r s m ü h l e n w e g 1 1 , 6 1 4 4 0
Oberursel

EpiServer E-Mail-Broadmailing Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Esendex SMS-Dienstleistungen Esendex Limited, 20 Wollaton Street, Nottingham,
NG1 5FW, England

DialogPost Marketingdienstleistungen Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20,
53113 Bonn

easyFlyer24 Marketingdienstleistungen easyflyer24.de. Quartier Stadtmitte Friedrichstraße
191 10117 Berlin

Tagewerk Eventdienstleistungen tagewerk. InitiativAgentur GmbH, Hiddenseer Str.
6, 10437 Berlin

Deutsche
Post Direct

Marketingdienstleistungen Deutsche Post Direkt GmbH, Junkersring 57, 53844
Troisdorf

MailChimp E-Mail-Broadmailing The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de
Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
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Cookies

Cookie Richtlinie

Kontaktmöglichkeiten

Kundenservice

kundenservice@juwelo.de
Telefon: +49 8002274413

Datenschutz

datenschutz@juwelo.de
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