
DATENSCHUTZERKLÄRUNG des Online Shops Battery Empire gültig ab 20.04.2022 (nachstehend
„Datenschutzerklärung“ genannt)

1. Wer sind wir und wie Sie uns finden

Unser Unternehmen heißt CSG SPÓŁKA AKCYJNA mit Sitz in Kraków, ul. Kalwaryjska 33, 30-509
Kraków, Polska, eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters, geführt vom
Amtsgericht Kraków-Śródmieście, XI Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der
Nummer KRS: 0000714229, Grundkapital: 350.000,00 PLN voll eingezahlt, NIP (USt.-IdNr.):
6793163992, REGON (statistische Nummer): 369293269, BDO: 000011314. Korrespondenzadresse:
Battery Empire, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Polen.

Wir sind der Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Unser Büro
befindet sich in Polen (in Kraków, in der ul. Kalwaryjska 33). Sie können uns auch per E-Mail unter:
kontakt@batteryempire.de oder per Telefon unter: +49 3581 728 3007  kontaktieren.

2. Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten

Wenn Sie unser Kunde sind (auch der Kunde des Battery Empire Online Shops), verarbeiten wir Ihre
personenbezogenen Daten zum Zweck der Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrags und
zum Zweck der Erfüllung unserer steuerlichen Pflichten.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist daher Art. 6 Abs. 1
Buch. b der DSGVO (die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die
betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf
Anfrage der betroffenen Person erfolgen) und Art. 6 Abs. 1 Buch. c der DSGVO (die Verarbeitung ist
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt).

Darüber hinaus ist die Rechtsgrundlage für unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Art.
6 Abs. 1 Buch. f der DSGVO (die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt). Dieses
berechtigte Interesse besteht darin, dass wir in der Lage sind, im Falle eines Rechtsstreits mit Ihnen
nachzuweisen, was der Inhalt des zwischen uns geschlossenen Vertrags war und dass wir diesen
Vertrag ordnungsgemäß erfüllt haben.

Wenn Sie sich telefonisch an uns wenden, wird Ihr Gespräch mit dem Mitarbeiter unseres
Kundendienstes aufgezeichnet. Wir verarbeiten Gesprächsaufzeichnungen zu statistischen und
analytischen Zwecken. Wenn Sie einen Anruf tätigen, erhalten Sie entsprechende Informationen über
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang. Die Rechtsgrundlage für
unsere Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buch. f der DSGVO (die
Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten
erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person,
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei
der betroffenen Person um ein Kind handelt). Dieses berechtigte Interesse besteht in der Messung der
Qualität des Kundenservices, um die Qualität unserer Dienstleistungen zu analysieren und zu
verbessern, sowie in der Bewertung der Arbeit unserer Kundendienstmitarbeiter. Wenn Sie nicht
möchten, dass Ihre personenbezogenen Daten in der oben beschriebenen Weise verarbeitet werden,
kontaktieren Sie uns bitte auf eine andere Weise, z. B. per E-Mail.

Unsere Verkaufsstellen befinden sich unter folgenden Adressen:

Wenn Sie Kunde des Battery Empire Online Shops sind, verarbeiten wir Ihre Daten, die Ihre Nutzung
des Shops charakterisieren (das sind so genannte Nutzungsdaten, die meist anonym sind). Diese

mailto:kontakt@batteryempire.de


Verarbeitung umfasst das automatische Lesen der eindeutigen Kennung, die den Endpunkt des
Telekommunikationsnetzes oder das von Ihnen verwendete IKT-System identifiziert (d. h. Ihre
IP-Adresse), sowie Datum und Uhrzeit des Servers, Informationen über die technischen Parameter
der Software und des von Ihnen verwendeten Geräts (z. B. ob Sie unsere Website über einen Laptop
oder ein Telefon besuchen) sowie den Standort, von dem aus Sie sich mit unserem Server verbinden.
Wir können diese Informationen für Marketingzwecke (siehe unten für weitere Einzelheiten),
Marktforschung und zur Verbesserung der Website verwenden. Die in den Serverprotokollen
gespeicherten Daten sind nicht bestimmten Personen zuzuordnen, die den Online Shop nutzen. Die
Serverprotokolle stellen nur Hilfsmaterial für die Verwaltung der Website dar.

Wie fast alle anderen Websites auch, verwenden wir zu diesem Zweck Cookies. Cookies sind kleine
Textinformationen, die auf Ihrem Endgerät (z. B. Computer, Tablet, Smartphone) gespeichert werden
und von unserem IKT-System gelesen werden können.

Cookies ermöglichen uns:

1. das ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu gewährleisten,

2. die Geschwindigkeit und Sicherheit der Nutzung der Website zu verbessern,

3. analytische Werkzeuge zu verwenden,

4. Marketinginstrumente, einschließlich solcher, die ein Profiling im Sinne der DSGVO
beinhalten, zu verwenden.

In der im Pkt. 1, 2 und 3 beschriebenen Situation verarbeiten wir die in den Cookies enthaltenen
Informationen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 B. f der DSGVO (die Verarbeitung ist zur Wahrung
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich). Dieses berechtigte Interesse besteht
darin, das ordnungsgemäße Funktionieren des Online Shops zu gewährleisten (in diesem Sinne sind
Cookies notwendig, um das ordnungsgemäße Funktionieren zu gewährleisten), sowie den
Datenverkehr zu überwachen und zu analysieren und Statistiken über die Besuche im Online Shop zu
führen, um die Qualität der angebotenen Dienstleistungen zu verbessern.

In der im Punkt 4 genannten Situation (d. h. wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für
Marketingzwecke verarbeiten, d. h. für Werbung, Marktforschung und die Erforschung Ihres
Verhaltens und Ihrer Präferenzen mit dem Ziel, die Ergebnisse dieser Forschung zur Verbesserung der
Qualität unserer Dienstleistungen zu nutzen), verarbeiten wir die in Cookies enthaltenen
Informationen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 B. a der DSGVO (Einwilligung der betroffenen
Person). Bei Ihrem ersten Besuch in unserem Online Shop wird ein entsprechender Hinweis auf die
Verwendung von Cookies angezeigt. Wenn Sie diese Informationen akzeptieren und schließen,
erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
unserer Datenschutzerklärung einverstanden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen (ohne
dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung berührt wird), indem Sie
die Cookies löschen und die Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser oder in der entsprechenden
Registerkarte in unserem Online Shop ändern. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Deaktivierung von
Cookies zu Schwierigkeiten bei der Nutzung des Online Shops sowie vieler anderer Websites führen
kann, die Cookies verwenden.

Unsere Website nutzt, wie die meisten modernen Websites, Funktionen, die von Dritten zur
Verfügung gestellt werden, was die Verwendung von Cookies von Dritten beinhaltet.

Analyse und Statistik In diesem Zusammenhang verwenden wir folgende Instrumente:

● Google Analytics Die mit diesem Tool gesammelten Informationen sind völlig anonym und
lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Zu diesem Zweck werden Cookies von Google
LLC im Zusammenhang mit dem Dienst Google Analytics verwendet. Die Nutzung der Dienste



von Google Analytics beinhaltet die Implementierung eines von Google bereitgestellten
Tracking-Codes in den Code unserer Website. Dieser Code basiert auf Cookies, kann aber
auch andere Tracking-Technologien verwenden. Ausführliche Informationen zu Google
Analytics finden Sie unter  https://www.google.com/intl/en_us/analytics/

Sie können die Verarbeitung personenbezogener Daten auf diese Weise verhindern (Google Analytics
blockieren), indem Sie die entsprechenden Einstellungen auf der hier verfügbaren Website
vornehmen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

● Hotjar. Die mit diesem Tool gesammelten Informationen sind völlig anonym und lassen keine
Rückschlüsse auf Ihre Person zu, können aber dennoch als personenbezogene Daten im Sinne
der DSGVO betrachtet werden. Zu diesem Zweck werden die Cookies der Hotjar Ltd. für den
Hotjar-Dienst verwendet. Die Nutzung der Hotjar-Dienste beinhaltet die Implementierung
eines von Hotjar bereitgestellten Tracking-Codes in den Code unserer Website. Dieser Code
basiert auf Cookies, kann aber auch andere Tracking-Technologien verwenden. Ausführliche
Informationen über Hotjar finden Sie unter https://www.hotjar.com/legal

Marketing. Wir verwenden folgende Marketinginstrumente:

● Wir haben den so genannten Facebook-Pixel in den Code unserer Website integriert, der Ihre
Besuche speichert und auch Ihre Einkäufe und Einkaufspräferenzen überwacht. Zu diesem
Zweck werden Facebook-Cookies verwendet. Dies führt unter anderem dazu, dass Facebook
Ihnen unsere Werbung anzeigt oder Sie an den Abschluss Ihrer Einkäufe erinnert (so
genanntes Remarketing). Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook: https://www.facebook.com/policy.php und Facebook
Cookie-Richtlinie: https://www.facebook.com/policies/cookies

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unsere Website Daten über Sie sammelt, sollten Sie
sich bei Facebook ausloggen, bevor Sie unsere Website besuchen.

Interaktion mit dem Kunden In diesem Zusammenhang verwenden wir folgende Instrumente:

● Smartsupp. Wir haben in die Website ein Chat-Tool aufgenommen, das von Smartsupp.com,
s.r.o. mit Sitz in Brno, Tschechische Republik, bereitgestellt wird. Die Cookies dieses Anbieters
werden speziell für die Verwaltung des Chat-Dienstes verwendet. Wenn Sie mit uns in
Kontakt treten, können wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer gesonderten
Zustimmung (die Sie uns implizit gegeben haben, d. h. indem Sie uns Ihre Kontaktdaten
mitgeteilt haben) verarbeiten, um Ihnen einen angemessenen Service zu bieten,
insbesondere um Ihre Nachricht zu beantworten.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist also Art. 6 Abs. 1 Buch.
a der DSGVO (die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben).

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen (ohne dass die Rechtmäßigkeit der auf der
Grundlage Ihrer Einwilligung vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird), indem Sie uns
über das Chat-Tool, per E-Mail oder telefonisch kontaktieren.

Funktionsweise der Website Wir verwenden folgende Tools, um die Funktionalität der Website des
Battery Empire Online-Shops zu verbessern:
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● OneSignal. Cookies dieses Anbieters sind mit Websites verbunden, die CloudFlare
verwenden, und werden dienen dazu, die Ladezeiten von Seiten zu beschleunigen. Sie
enthalten keine Daten, die Sie persönlich identifizieren.

Mit Ihrer gesonderten Einwilligung können wir Ihre personenbezogenen Daten auch für andere
Marketingzwecke verarbeiten (z. B. um Sie per E-Mail einzuladen, an einer laufenden Werbeaktion
teilzunehmen und Ihnen andere Marketinginformationen zuzusenden, und um Sie aufzufordern,
Feedback zu unserem Shop über Review-Aggregator-Dienste zu geben, was die Weitergabe Ihrer
E-Mail-Adresse, Bestellnummer und Produkt-ID an den Dienst einschließt).

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen (ohne dass die Rechtmäßigkeit der auf der
Grundlage Ihrer Einwilligung vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird), indem Sie das
entsprechende Kontrollkästchen in Ihren Kontoeinstellungen deaktivieren.

Wenn Sie eine Person sind, die als Empfänger von Produkten, die von Kunden des Battery Empire
Online Shops gekauft wurden, angegeben ist (manchmal gibt ein Kunde ein Familienmitglied, einen
Nachbarn, einen Pförtner, einen Angestellten, seinen eigenen Kunden - im Falle des so genannten
Dropshipping - an), basiert die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Rechtsgrundlage
von Art. 6 Abs. 1 Buch. f) der DSGVO, d. h. auf der Prämisse des berechtigten Interesses des für die
Verarbeitung Verantwortlichen. Dieses berechtigte Interesse ist unser Wunsch, einen Vertrag mit dem
Kunden zu erfüllen, der Sie als Empfänger der gekauften Waren angegeben hat. Wir gehen nach Treu
und Glauben davon aus, dass der Kunde dies mit Ihnen vereinbart hat, bevor er uns Ihre Daten zur
Verfügung gestellt hat, oder dass das Abholen von Lieferungen zu Ihren beruflichen Pflichten gehört.
Daraus schließen wir, dass wir Ihre Daten, wenn wir sie auf die hier beschriebene Weise verarbeiten,
nicht zu anderen Zwecken als denjenigen verarbeiten, zu denen sie unser Kunde von Ihnen erhalten
hat.

Wenn Sie unser Kunde sind, können Ihre Daten an E-Mail-Dienstleister und IT-Unternehmen
weitergegeben werden, die uns Dienstleistungen für den Betrieb unseres Online-Shops zur Verfügung
stellen. Wenn wir Ihnen Marketingnachrichten schicken, können Ihre Daten außerdem an IT- oder
Marketingunternehmen weitergegeben werden, die uns helfen, Sie über unsere Werbeaktionen und
neuen Produkte zu informieren.

3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir

Wir verarbeiten folgende personenbezogene Kundendaten:

1. im Falle der Ausstellung einer Rechnung - die für die Ausstellung einer Rechnung
erforderlichen Daten,

2. im Falle der Ausstellung einer Rechnung mit ausgewiesener MwSt. - die für die Ausstellung
einer Rechnung mit ausgewiesener MwSt. erforderlichen Daten,

und manchmal auch:

3. Kontaktdaten, die für die Erfüllung des Vertrags erforderlich sind (Korrespondenzadresse,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer),

4. Daten im Zusammenhang mit der Ausübung Ihrer Rechte aus der Garantie oder
Gewährleistung.

Wir verarbeiten folgende Daten von Personen, die uns telefonisch kontaktieren:

1. Aufzeichnung (Audioaufnahme) von Telefongesprächen zwischen Kunden und
Kundendienstmitarbeitern;

2. Informationen, die einem Kundendienstmitarbeiter während des Anrufs mitgeteilt werden.



Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten von Kunden des Online Shops:

1. Vor- und Nachname,

2. Firma des Unternehmers,

3. Benutzername,

4. Telefonnummer,

5. E-Mail,

6. Wohnadresse,

7. Geschäftsadresse,

8. Anschrift, an die die Waren zu senden sind,

9. Kaufhistorie,

10. die eindeutige Identifikationsnummer Ihres Browsers,

11. sonstige Nutzungsdaten, wie z.B. das Datum und die Uhrzeit des Servers, Informationen über
die technischen Parameter der Software und des Geräts, den Ort, von dem aus Sie sich mit
unserem Server verbinden,

12. andere in Cookies enthaltene Daten,

13. im Falle der Ausstellung einer Rechnung - die für die Ausstellung einer Rechnung
erforderlichen Daten,

14. im Falle der Ausstellung einer Rechnung mit ausgewiesener MwSt. - zusätzlich - die für die
Ausstellung der Rechnung mit ausgewiesener MwSt. erforderlichen Daten,

und manchmal auch:

15. Daten im Zusammenhang mit der Ausübung Ihrer Gewährleistungs- oder Garantierechte
sowie Beschwerden über elektronisch erbrachte Dienstleistungen (Führung eines Kontos im
Online-Shop und Zugang zu diesem Konto).

Durch den Facebook-Pixel erfasste Daten:

1. HTTP-Header - alle in den HTTP-Headern enthaltenen Informationen, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf IP-Adressen, sowie Informationen über den Webbrowser, den Ort der
Seite, das Dokument, die Quelle der Weiterleitung und die Person, die die Website nutzt,

2. Pixeldaten - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Pixel-ID und Facebook-Cookie-Daten,

3. Button-Klicks - einschließlich aller von Website-Besuchern angeklickten Schaltflächen, der
Beschriftung dieser Schaltflächen und aller Seiten, die infolge des Anklickens einer
bestimmten Schaltfläche besucht wurden

4. optionale Werte - hier z. B. Umrechnungswert oder Seitentyp

5. Namen von Formularfeldern - einschließlich der Namen von Website-Feldern wie
"E-Mail-Adresse", "Adresse" und "Menge", wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung
gekauft wird.

Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten von Benutzern, die den Chat-Dienst in Anspruch
nehmen:

1. Vor- und Nachname,



2. E-Mail Adresse,

3. Telefonnummer,

4. Geolokalisierungsdaten (Land und Stadt),

5. IP-Adresse,

6. die auf unserer Website aufgerufenen Seiten und die verweisende URL,

7. das Datum und die Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer Website,

8. technische Informationen wie Bildschirmauflösung, Betriebssystem, Browsertyp und
Gerätetyp.

Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten von Empfängern:

1. Vor- und Nachname:

2. Lieferadresse,

3. Telefonnummer.

4.Wem gegenüber werden Ihre personenbezogenen Daten offengelegt

Wenn Sie unser Kunde sind (auch der Kunde des Battery Empire Online Shops), geben wir Ihre
personenbezogenen Daten im erforderlichen Umfang an staatliche Behörden weiter, die dazu
gesetzlich berechtigt sind (z. B. Steuerbehörden).

Ihre personenbezogenen Daten werden in einem IT-System verarbeitet, das sich teilweise in der so
genannten öffentlichen Google Cloud befindet (bereitgestellt von Google LLC, Google Ireland Limited
und Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Dabei haben wir von der in den AGB dieses Dienstes
(https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits),
vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, um sicherzustellen, dass Ihre dort verarbeiteten
personenbezogenen Daten nicht in Drittländer übermittelt werden.

Darüber hinaus werden, im Zusammenhang mit der Nutzung von Google Analytics, die in den Cookies
enthaltenen Daten der Website-Benutzer an die Unternehmen Google LLC und Google Ireland
Limited, die uns den Google-Analytics-Dienst zur Verfügung stellen, zu den hier genannten
Bedingungen weitergegeben: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Im
Zusammenhang mit der Verwendung des so genannten Facebook-Pixels werden diese Daten jedoch
auch an die Facebook Ireland Limited (mit Sitz in: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2 Irland) weitergegeben.

Die Server dieser Unternehmen befinden sich in verschiedenen Teilen der Welt, was bedeutet, dass
die Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen werden können. Google LLC
garantiert jedoch ein angemessenes Datenschutzniveau. Sie können den Standort der Google
LLC-Server hier überprüfen: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl .

Darüber hinaus vertrauen wir die Verarbeitung der in den Cookies enthaltenen Benutzerdaten
folgenden Stellen an:

1. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland und Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, im Zusammenhang mit der Nutzung
des Google Analytics-Dienstes. Die Server dieser Unternehmen befinden sich in
verschiedenen Teilen der Welt, was bedeutet, dass die Daten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums übertragen werden können. Google LLC garantiert jedoch ein
angemessenes Datenschutzniveau. Sie können den Standort der Google LLC-Server hier
überprüfen: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl,
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2. Hotjar Ltd., Level 2, St. Julians Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta,
für analytische und statistische Zwecke,

3. Smartsupp.com, s.r.o. mit Sitz in Brno, Tschechische Republik, für die Verwaltung des
Chat-Dienstes, die Datenschutzerklärung dieses Anbieters finden Sie
hier:https://www.smartsupp.com/help/privacy/.

Wir geben die in den Cookies enthaltenen verarbeiteten Benutzerdaten auch an unabhängige
Datenverantwortliche weiter, wie z.B. Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2 Irland, im Zusammenhang mit der Verwendung des so genannten Facebook-Pixels.

Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten an einen Dritten weitergegeben, der für uns
die Buchhaltung führt. Wir haben in dem entsprechenden Vertrag mit diesem Dritten sichergestellt,
dass Ihre Daten nicht in Drittländer übermittelt werden.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an das Kurier- oder Speditionsunternehmen
weitergeben, das Ihnen die in unserem Shop gekaufte Ware zustellt, oder an Zahlungsdienstleister,
wenn Sie sich für diese Zahlungsart entscheiden.

Die Daten der Empfänger werden auch in einem IT-System verarbeitet, das sich teilweise in der so
genannten öffentlichen Google Cloud befindet (bereitgestellt von Google LLC, Google Ireland Limited
und Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Dabei haben wir von der in den AGB dieses Dienstes
(https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits),
vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, um sicherzustellen, dass Ihre dort verarbeiteten
personenbezogenen Daten nicht in Drittländer übermittelt werden.

Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten an einen Dritten weitergegeben, der für uns
die Buchhaltung führt. Wir haben in dem entsprechenden Vertrag mit diesem Dritten sichergestellt,
dass Ihre Daten nicht in Drittländer übermittelt werden.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an das Kurier- oder Speditionsunternehmen
weitergeben, das die in unserem Shop gekauften Waren ausliefert.

Die personenbezogenen Daten, die in den Aufzeichnungen der Telefongespräche mit dem
Kundendienst enthalten sind, werden nicht an Dritte weitergegeben.

5. Wie lange werden wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten?

Als unser Kunde, Kunde des Battery Empire Online Shops oder Empfänger, beachten Sie bitte, dass
wir Ihre personenbezogenen Daten so lange verarbeiten, wie es für steuerliche Zwecke notwendig ist,
d.h. - in Übereinstimmung mit dem aktuellen polnischen Recht - für fünf Steuerjahre. Sie wissen
wahrscheinlich, dass fünf Steuerjahre sechs und manchmal fast sieben Kalenderjahre bedeuten
können.

Wenn wir regelmäßig mit Ihnen zusammenarbeiten (z.B. indem wir ein Konto für Sie in unserem
Battery Empire Online Shop führen), verarbeiten wir natürlich einige Ihrer Daten, die für diesen
Zweck erforderlich sind, für die gesamte Dauer der Zusammenarbeit.

Die Verarbeitung Ihrer in Cookies enthaltenen personenbezogenen Daten wird fortgesetzt, bis Sie die
Verwendung von Cookies deaktivieren. Sie können dies tun, indem Sie die Cookies löschen und die
Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser ändern. Benutzer, die ein Konto bei dem sozialen Netzwerk
Facebook haben, können in ihren Kontoeinstellungen (Anzeigeneinstellungen) auch entscheiden, ob
bestimmte Daten für die Anzeige von Werbung verwendet werden sollen oder nicht.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die auf der Grundlage einer Einwilligung bereitgestellt
wurden, nicht länger als bis zum Widerruf der Einwilligung, jedoch nicht länger, als es für die Zwecke,
für die die Daten verarbeitet werden, erforderlich ist.
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Wir verarbeiten und löschen Ihre personenbezogenen Daten, die in Aufzeichnungen von
Telefongesprächen mit Mitarbeitern des Kundendienstes enthalten sind, nach 30 Tagen.

Andere Daten, die auf der Grundlage des berechtigten Interesses des Verantwortlichen verarbeitet
werden, verarbeiten wir für die Zeit, die wir benötigen, um die von Ihnen vorgetragene Angelegenheit
zu lösen. Je nach Art des Falles auch für die Zeit, die erforderlich ist, um nachzuweisen, dass wir den
Fall gelöst haben, d. h. die Verjährungsfrist für Ansprüche.

6. Wie ermöglichen wie es Ihnen, Ihre Rechte auszuüben

Wir setzen alles daran, dass Sie mit der Zusammenarbeit mit uns zufrieden sind. Bitte beachten Sie
jedoch, dass Sie eine Reihe von Rechten haben, die es Ihnen ermöglichen, die Art und Weise, wie wir
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, zu beeinflussen und uns in einigen Fällen zu veranlassen,
diese Verarbeitung einzustellen. Diese Rechte sind:

● Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (geregelt in Art. 15 der DSGVO)

Artikel 15

Auskunftsrecht der betroffenen Person

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie
ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

a) die Verarbeitungszwecke;

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

c) 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;

d) 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;

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22
Absätze 1 und 4 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.

2. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46
im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden

3. Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der
Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann
der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.
Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen
elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.



4. Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen
nicht beeinträchtigen

● Recht auf Berichtigung (geregelt in Art. 16 der DSGVO)

Artikel 16

Recht auf Berichtigung von Daten

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke
der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.

● Recht auf Löschung (geregelt in Art. 17 der DSGVO)

Artikel 17

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet,
personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

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

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person
legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein;

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet

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

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben

2. Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz
1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und
der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu
informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten
verlangt hat.

3. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist:

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information

b) 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 Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde;



c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9
Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3;

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1
genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht
oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen..

● Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (geregelt in Art. 18 der DSGVO)

Artikel 18

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung
zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar
für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten
zu überprüfen;

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangt;

c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigt;

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt
hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen
der betroffenen Person überwiegen.

2. Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten
— von ihrer Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte
einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden

3. Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird
von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

● Recht auf Widerspruch gegen der Verarbeitung (geregelt in Art. 21 der DSGVO)

Artikel 21

Widerspruchsrecht

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel
6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten
nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,
die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.



2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die
betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht

3. Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet

4. Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr
ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat
in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen

5. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die betroffene
Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren
ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden

6. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel
89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich

● Recht auf Datenübertragbarkeit (geregelt in Art. 20 der DSGVO)

Artikel 20

Recht auf Datenübertragbarkeit

1. Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem
Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu
übermitteln, sofern:

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz
2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

2. Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person
das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.

3. Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 unberührt Dieses
Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde

4. Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

Um eines der beschriebenen Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an uns, indem Sie eine E-Mail
an die Adresse senden, von der aus wir Sie kontaktiert haben, oder an die folgende Adresse:
kontakt@batteryempire.de. Zu diesem Zweck können Sie uns auch telefonisch kontaktieren: +49 3581
728 3007.

7. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Gemäß Artikel 77 der DSGVO haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des



mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt.

8. Ist die Bereitstellung der Daten erforderlich, um einen Vertrag mit uns zu schließen

Wenn Sie unser Kunde oder Kunde des Battery Empire Online Shops sind, erheben wir Ihre
personenbezogenen Daten in erster Linie in dem Umfang, der für den Abschluss und die Erfüllung des
Vertrags erforderlich ist. Ein Teil der Daten ist auch notwendig, damit wir unsere gesetzlichen
Verpflichtungen erfüllen können (Steuervorschriften, Buchhaltungsvorschriften). Wenn Sie Ihre
personenbezogenen Daten nicht angeben, kann der Vertrag leider nicht geschlossen und erfüllt
werden.

Sie sind auch nicht verpflichtet, uns die in den Cookies enthaltenen Informationen zur Verfügung zu
stellen. Sie können dies verhindern, indem Sie die Cookies löschen, die Cookie-Einstellungen in Ihrem
Browser oder auf der entsprechenden Registerkarte in unserem Online-Shop ändern. Ausführliche
Informationen zur Verwaltung von Cookies sind den Softwareeinstellungen (Browser) zu entnehmen,
z.B.:

im Browser Explorer
im Browser Mozilla Firefox
im Browser Chrome
im Browser Safari

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Änderung der Einstellungen von Cookies, so dass die Verwendung
der darin enthaltenen Informationen blockiert wird, zu Schwierigkeiten bei der Nutzung unseres
Online-Shops führen kann.

9. Woher haben wir Ihre personenbezogenen Daten

Wir erhalten die personenbezogenen Daten in der Regel von unseren Kunden und Kunden des
Battery Empire Online Shops.

Wir erhalten die personenbezogenen Daten derjenigen, die uns per Chat kontaktieren, von ihnen
selbst.

Wir erhalten anonyme Nutzungsdaten und personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der
Verwendung von Cookies durch automatisierte Mittel.

Personenbezogene Daten über Empfänger erhalten wir in der Regel von Kunden des Battery Empire
Online Shops, die bestimmte Personen als Empfänger der gekauften Produkte angegeben haben.

Wir verkaufen aber auch über Websites Dritter, wie Amazon oder eBay. Wenn Sie über solche
Websites bei uns einkaufen, erhalten wir von diesen Websites alle Einzelheiten zu diesem Kauf.

Die Aufnahme eines Telefongesprächs erfolgt, nachdem Sie einen Anruf bei unserem Kundendienst
getätigt haben.

10. Automatisierte Verarbeitung und Profiling

Die Entscheidungen über personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Verwendung von
Cookies werden mit Hilfe automatisierter Verfahren getroffen. Daten im Zusammenhang mit der
Verwendung von Werbe-Cookies (in Verbindung mit dem Facebook-Pixel) unterliegen darüber hinaus
dem Profiling im Sinne der DSGVO.

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

