
 

Datenschutzrichtlinie 

(Fassung 13.09.22) 

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. 

Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit den 
geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 
vom 27. April 2016 („DSGVO“) und dieser Datenschutzrichtlinie. 

Diese Datenschutzrichtlinie enthält weitere Informationen darüber, welche personenbezogenen 
Daten wir verarbeiten, warum wir sie verarbeiten, wie wir die Daten erhalten, wie lange wir sie 
speichern und mit wem wir sie teilen. Dort finden Sie auch weitere Informationen darüber, wie Sie 
Ihre Rechte wahrnehmen können. 
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1. Identität und Kontaktangaben 

Der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten ist die folgende juristische Person: 

The Cookware Company Europe BV 
Antoon Catriestraat 12 
9031 Drongen 
Belgien 

Unternehmensnummer 0635.907.452 

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie 
sich jederzeit per E-Mail (privacy@cookware-co.com) oder per Brief an die oben genannte Adresse 
(Attn. Privacy) wenden. 

2. Zwecke 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für einen oder mehrere der folgenden Zwecke: 

• Verwaltung von Gewinnspielen 

• Website 

• Buchhaltung 

• Verwaltung von Rechtsstreitigkeiten 
 

Nachstehend informieren wir Sie über die personenbezogenen Daten, die wir für den jeweiligen 

Zweck verarbeiten, warum wir sie verarbeiten, wie wir die Daten erhalten, wie lange wir sie 

speichern und mit wem wir sie teilen. 



1) Verwaltung von Gewinnspielen 

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Identifikationsdaten (Name, E-Mail-Adresse, Anschrift und Telefonnummer).  

Diese personenbezogenen Daten ermöglichen es uns, die Teilnehmer zu identifizieren, die 
Gewinner auszuwählen und die Preise zu vergeben.  

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung bildet die Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei Sie durch Ihre Teilnahme an dem Gewinnspiel werden (Art. 6, § 1, (b) DSGVO). 

Diese personenbezogenen Daten erhalten wir direkt von Ihnen. 

Für unsere Verwaltung des Gewinnspiels bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten für einen 
Zeitraum von bis zu drei Monaten nach Beendigung des Gewinnspiels auf oder (ii) falls Sie als 
Gewinner ausgewählt wurden, zu Garantiezwecken für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach 
Beendigung des Gewinnspiels. 

Auch unsere IT- und Softwareanbieter sowie Logistikdienstleister können Zugang zu diesen 
personenbezogenen Daten haben. Diese personenbezogenen Daten können auch an andere 
Unternehmen der Gruppe, zu der wir gehören, oder an Drittunternehmen im Rahmen einer Fusion 
oder Übernahme weitergegeben werden. 

2) Website 

Wenn Sie unsere Website besuchen, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Identifikationsdaten 
(IP-Adresse und Cookies). 

Diese Daten ermöglichen es uns, Ihr Surferlebnis auf unserer Website zu verbessern und unsere 
Website besser auf Ihre Präferenzen abzustimmen. 

Unser berechtigtes Interesse, eine gut funktionierende und nutzerfreundliche Website 
bereitzustellen, bildet die Rechtsgrundlage für das Setzen notwendiger und funktioneller Cookies 
(Art. 6, § 1, (f) DSGVO). Analyse-, Marketing- und Social-Media-Cookies werden nur dann gesetzt, 
wenn Sie Ihre Einwilligung gegeben haben (weitere Informationen finden Sie in unserer 
Cookie-Richtlinie). 

Diese personenbezogenen Daten erhalten wir direkt von Ihnen. 

Das Ablaufdatum ist je nach Cookie unterschiedlich und Sie können Ihre Cookie-Präferenzen 
jederzeit ändern (weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie). 

Wir geben diese personenbezogenen Daten nur an IT- und Softwareanbieter weiter, mit denen wir 
für unsere Website zusammenarbeiten. Diese personenbezogenen Daten können auch an andere 
Unternehmen der Gruppe, zu der wir gehören, oder an Drittunternehmen im Rahmen einer Fusion 
oder Übernahme weitergegeben werden. 

3) Buchhaltung 

Für Buchhaltungszwecke können wir Ihre personenbezogenen Identifikationsdaten (Name, 
E-Mail-Adresse, Anschrift und Telefonnummer) verarbeiten. 

Diese Daten ermöglichen es uns, unsere Bücher zu führen und unseren Buchführungspflichten 
nachzukommen. 



Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung bilden die verschiedenen gesetzlichen Verpflichtungen, 
die in den geltenden Rechnungslegungsvorschriften festgelegt sind (Art. 6, § 1, (c) DSGVO). 

Diese personenbezogenen Daten erhalten wir direkt von Ihnen. 

Für Buchhaltungszwecke speichern wir Ihre personenbezogenen Daten bis zu sieben Jahre 
zuzüglich einer Überprüfungsfrist von einem Jahr nach dem betreffenden Geschäftsjahr. 

Wir geben diese personenbezogenen Daten nur dann an Dritte weiter, z. B. an Behörden, 
Sozialversicherungsträger, Banken und Versicherungen sowie an die von uns beauftragte 
Buchhaltungsgesellschaft, wenn dies erforderlich ist. Darüber hinaus können unsere IT- und 
Softwareanbieter Zugang zu diesen personenbezogenen Daten haben. Diese personenbezogenen 
Daten können auch an andere Unternehmen der Gruppe, zu der wir gehören, oder an 
Drittunternehmen im Rahmen einer Fusion oder Übernahme weitergegeben werden. 

4) Verwaltung von Rechtsstreitigkeiten 

Im Falle eines (potenziellen) Rechtsstreits können wir Ihre personenbezogenen Identifikationsdaten 
(Name, E-Mail-Adresse, Anschrift und Telefonnummer) und alle anderen Informationen, die für den 
(potenziellen) Rechtsstreit relevant sind, verarbeiten. 

Diese Daten ermöglichen es uns, unsere berechtigten Interessen bei allen Formen der 
Streitbeilegung zu wahren.  

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung bildet das berechtigte Interesse an der Ausübung 
unserer (vertraglichen, außervertraglichen, gesetzlichen und sonstigen) Verteidigungsrechte (Art. 6, 
§ 1, (f) DSGVO). 

Diese personenbezogenen Daten erhalten wir direkt von Ihnen oder über Dritte. 

Für unser Prozessmanagement speichern wir Ihre personenbezogenen Daten bis zu fünf Jahre 
zuzüglich einer Überprüfungsfrist von einem Jahr nach Ablauf der letztinstanzlichen 
Rechtsmittelfrist. 

Wir geben diese personenbezogenen Daten nur dann an Dritte weiter, einschließlich Behörden und 
Justizbehörden (d. h. Gerichte und Gerichtsvollzieher), Bank- und Versicherungsinstitute, die von 
uns beauftragte Buchhaltungsgesellschaft, externe Rechtsberater und Inkassounternehmen, wenn 
dies erforderlich ist. Auch unsere IT- und Softwareanbieter haben Zugang zu diesen 
personenbezogenen Daten. Diese personenbezogenen Daten können auch an andere 
Unternehmen der Gruppe, zu der wir gehören, oder an Drittunternehmen im Rahmen einer Fusion 
oder Übernahme weitergegeben werden. 

3. Sicherheit 

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die Vertraulichkeit 

Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten und Ihre Daten vor versehentlicher und 

unrechtmäßiger Zerstörung, Verlust, Änderung, unbefugter Weitergabe und unbefugtem Zugriff zu 

schützen. 

Wir haben mit den Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, die notwendigen vertraglichen 

Vereinbarungen getroffen und werden Ihre personenbezogenen Daten nicht außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums übermitteln, ohne sicherzustellen, dass Ihre Daten dort im gleichen 

Maße geschützt sind. 

Wir verzichten auf automatisierte Entscheidungen. 



4. Rechte 

Sie können sich jederzeit an uns wenden, um: 

• den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten oder deren Berichtigung zu verlangen; 

• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen; 

• Ihre Daten an einen anderen Dienstanbieter übermitteln zu lassen; 

• Beschwerde einzureichen, wenn Sie der Meinung sind, dass wir nicht im Einklang mit den 
geltenden Datenschutzbestimmungen handeln. Sie können auch eine Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde einreichen. 

Sie können die oben genannten Rechte ausüben, indem Sie uns per E-Mail 
(privacy@cookware-co.com) oder postalisch über die unter Punkt 1 genannte Adresse kontaktieren.  

Wir respektieren alle Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, die Ihnen nach 

geltendem Recht zustehen. 

Für die Verarbeitungstätigkeiten, deren Rechtsgrundlage ein berechtigtes Interesse ist (siehe 

Zwecke), können Sie uns um weitere Informationen über die Abwägungsprüfung bitten, die wir in 

diesem Zusammenhang durchgeführt haben. 

Im Falle von Zweifeln an Ihrer Identität können wir zusätzliche Informationen anfordern, um Ihre 
Identität zu bestätigen.  

5. Aktualisierungen 

Diese Datenschutzrichtlinie kann von Zeit zu Zeit im Rahmen der geltenden 

Datenschutzbestimmungen geändert werden. Über unsere Website haben Sie immer Zugriff auf die 

aktuellste Version. 


