Website-Datenschutzrichtlinie
Nerium International Switzerland GmbH
Nerium International Switzerland GmbH („Nerium“ oder „wir“ oder „uns“) nimmt den Datenschutz ernst. Diese Website-Datenschutzrichtlinie
(„Datenschutzrichtlinie“) informiert Sie als Nutzer von www.nerium.com/ch und den verbundenen Websites (z.B. username.nerium.com/
ch) („Website“), wie Nerium als Datenverantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und des Bundesgesetzes
über den Datenschutz und anderer schweizerischer Datenschutzgesetze die personenbezogenen Daten und sonstigen Informationen von
Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung der Website erhebt und verarbeitet, einschließlich der Weitergabe von personenbezogenen
Daten an Dritte.
Beachten Sie, dass die Nerium Websites oder mobile Anwendungen anderen Datenschutzrichtlinien unterliegen können.
Die Websites ermöglichen es Ihnen, (1) Informationen über Nerium und die Nerium-Produkte zu erhalten, (2) Produkte von Nerium
zu kaufen und (3) sich als unabhängiger Markenpartner („Markenpartner“) in das Nerium-Vertriebssystem einzutragen, so dass Sie als
Markenpartner eine verbundene Website einrichten können, über die andere Kunden Produkte von Nerium kaufen können.
Als Teil des Nerium-Systems werden Ihre personenbezogenen Daten an Nerium International Inc., die Muttergesellschaft von
Nerium in den USA, und andere verbundene Unternehmen von Nerium, sowie an Markenpartner, mit denen Sie verbunden
sind, weitergegeben (wie in Abschnitt 3 weiter unten erläutert). Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre personenbezogenen Daten
wie in Abschnitt 3 beschrieben weitergegeben werden, sollten Sie die Website nicht nutzen und sich nicht am Nerium-System
beteiligen. Die Weitergabe personenbezogener Daten an Nerium International und andere verbundene Unternehmen von
Nerium sowie an relevante Markenpartner ist ein integraler Bestandteil des Geschäftskonzepts von Nerium und der Art und
Weise, wie Nerium seine Produkte anbietet.
1. VERBUNDENE WEBSITES
Wenn Sie eine verbundene Website besuchen, z.B. https://username.nerium.com/ch, werden solche verbundenen Websites
weiterhin von Nerium betrieben, und Nerium ist der Datenverantwortliche für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten. Der Markenpartner, der die verbundene Website erstellt hat und dessen Name für die verbundene
Website verwendet wird, sowie andere Markenpartner, die mit Ihrem Markenpartner verbunden sind, erhalten jedoch bestimmte
personenbezogene Daten über Sie als Teil des zugrundeliegenden Vertriebskonzepts des Nerium-Systems, wie in dieser WebsiteDatenschutzrichtlinie näher erläutert.
Verbundene Websites helfen Nerium, die Produkte von Nerium an Endkunden weiter zu vermarkten.
Die Weitergabe personenbezogener Daten über Kunden an Markenpartner ist ein inhärenter konzeptioneller Aspekt, wie Nerium
seine Dienstleistungen erbringt und seine Produkte an Kunden vertreibt.
2. KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN UND VERARBEITUNGSZWECKE
Metadaten
Sie können unsere Website nutzen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. In diesem Fall erhebt Nerium nur die folgenden
Metadaten, die sich aus Ihrer Nutzung der Website ergeben:
Empfehlungsseite, Daten und Zugriffszeit, übertragene Datenmenge, Übertragungsstatus, Art des Webbrowsers, IP-Adresse,
Betriebssystem und Schnittstelle, Sprache und Version der Browser-Software.
Ihre IP-Adresse wird verwendet, um Ihren Zugriff auf unsere Website zu ermöglichen. Ist die IP-Adresse für diesen Zweck nicht mehr
notwendig, verkürzen wir Ihre IP-Adresse, indem wir das letzte Oktett Ihrer IP-Adresse entfernen. Die Metadaten, einschließlich der
verkürzten IP-Adresse, werden verwendet, um die Qualität und den Service unserer Website durch Analyse des Nutzungsverhaltens
unserer Nutzer zu verbessern.
Registrierung als Markenpartner und Erstellung der verbundenen Website
Wenn Sie sich als Markenpartner anmelden, werden Sie gebeten, bestimmte personenbezogene Daten über Sie anzugeben, wie
Name, E-Mail-Adresse, Wohnsitzland, Geburtsdatum, Hauptadresse, Telefonnummer, Geschäftsinformationen (Steuernummer),
Marketing-E-Mail-Präferenzen, Produkte, die während des Anmeldevorgangs ausgewählt wurden, ausgewählte automatische
Zustelloptionen (monatliche Zustellung ausgewählter Produkte), ausgewählter Benutzername und Passwort, um für Sie als
Markenpartner eine verbundene Website zu erstellen, Rechnungs- und Versandinformationen (Kreditkartendaten, Rechnungs- und
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Lieferadresse). Sobald Sie ein Markenpartner werden, vergibt Nerium Ihnen eine Markenpartnernummer und den Markenpartner, auf
dessen verbundene Website Sie sich angemeldet haben („Markenpartner-Sponsor“). Darüber hinaus erfasst und verarbeitet Nerium
Informationen über die Einkäufe, die über Ihre verbundene Website getätigt wurden, über die Produkte, die Sie als Markenpartner
für den Wiederverkauf erworben haben, über die Personen, die sich als Markenpartner über Ihre verbundene Website oder über
weitere nachgelagerte und vorgelagerte verbundene Websites, die sich unter oder über Ihrer verbundenen Website befinden
(„Markenpartner-Netzwerk“), sowie die Provision, die Sie als Markenpartner erhalten, und andere Informationen, die Sie oder andere
Dritte an Nerium weitergeben (z.B. im Rahmen von Kundendienstanfragen).
Nerium verarbeitet solche personenbezogenen Daten, um Sie als Markenpartner in das Nerium-System einzutragen, das NeriumSystem zu verwalten (einschließlich des Betriebs Ihrer verbundenen Website, der Bereitstellung der Tools zur Vermarktung der
Nerium-Produkte, der Kommunikation mit Ihnen und des Schutzes des Nerium-Systems vor betrügerischen Transaktionen),
Ihre Produktbestellungen zu bearbeiten und die Zahlung zu verarbeiten, Ihnen maßgeschneiderte Marketingmaterialien, Muster
und andere Informationen rund um die Nerium-Produkte und das Nerium-System zur Verfügung zu stellen (einschließlich
Dienstleistungen, die von Dritten im Zusammenhang mit dem Nerium-System angeboten werden) (wie von Ihnen freiwillig
gewünscht), Kundenbetreuung bereitzustellen, Ihre Vergütung und die Vergütung Ihres Sponsors zu berechnen und die Vergütung
(einschließlich aller Auszeichnungen und Preise) bereitzustellen, die Wirksamkeit des Nerium-Systems auf der Grundlage
aggregierter Daten zu anlysieren, das Nerium-System und seiner Produkte und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen
auf der Grundlage aggregierter Daten zu verbessern, alle Wettbewerbe, Programme, Werbeaktionen oder Angebote, für die Sie
sich freiwillig angemeldet haben, zu verwalten, die Einhaltung und/oder Durchsetzung der rechtlichen Bestimmungen von Nerium
sicherzustellen und die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen und behördlicher Anforderungen zu gewährleisten.
Produktbestellungen von Endkunden
Wenn Sie ein Produkt als Endkunde über die Website (einschließlich verbundener Websites) bestellen, erhebt und verarbeitet Nerium
personenbezogene Daten über Sie, wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, bevorzugte Sprache, Geburtsdatum, Hauptadresse,
Rechnungsadresse und Lieferadresse, Benutzername und Passwort, ausgewählte Produkte, Kreditkarteninformationen, Versandart,
Marketing-E-Mail-Präferenzen, freiwillige Zeitschriftenabonnements, Name des Markenpartners, dessen verbundene Website zum
Absenden der Bestellung verwendet wird, und Ihre Bestellhistorie. Darüber hinaus kann Nerium Informationen über den Namen der
von Ihnen empfohlenen Kunden erheben und verarbeiten.
Nerium verarbeitet solche personenbezogenen Daten, um Ihre Produktbestellungen zu bearbeiten und die Zahlung zu
verarbeiten (einschließend der dazugehörigen Kommunikation), Ihnen einen Kundenservice anzubieten, Ihnen maßgeschneiderte
Marketingmaterialien, Muster und andere Informationen rund um die Nerium-Produkte und das Nerium-System zur Verfügung zu
stellen (einschließlich Dienstleistungen, die von Dritten im Zusammenhang mit dem Nerium-System angeboten werden) (wie von
Ihnen freiwillig gewünscht), das Nerium-Systems gegen betrügerische Transaktionen zu schützen, die Wirksamkeit des NeriumSystems auf der Grundlage aggregierter Daten zu analysieren, das Nerium-Systems und seiner Produkte und Entwicklung neuer
Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage aggregierter Daten zu verwalten, alle Wettbewerbe, Programme, Werbeaktionen
oder Angebote, für die Sie sich freiwillig angemeldet haben, zu verwalten, unsere Marktanalysen mit Ihnen (sofern Sie zugestimmt
haben) durchzuführen, die Einhaltung und/oder Durchsetzung der rechtlichen Bestimmungen von Nerium sicherzustellen, und die
Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen und behördlicher Anforderungen zu gewährleisten.
3. EMPFÄNGERKATEGORIEN
Nerium kann Ihre personenbezogenen Daten nur dann weitergeben, wenn dies zur Erreichung der oben genannten Zwecke und zur
Durchführung des Nerium-Systems erforderlich ist.
Empfänger innerhalb von Nerium
Ihre personenbezogenen Daten können von verschiedenen Empfängern innerhalb von Nerium empfangen werden. Abhängig von
den Kategorien personenbezogener Daten und den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, können
verschiedene interne Abteilungen von Nerium Ihre personenbezogenen Daten erhalten und verarbeiten.
Darüber hinaus gibt Nerium Ihre personenbezogenen Daten an Nerium International, die Muttergesellschaft in den USA,
weiter. Aufgrund der Struktur des Nerium-Systems ist die Nerium Inc. in erster Linie für zahlreiche Verarbeitungszwecke als
Datenverantwortlicher verantwortlich, wie die Verwaltung des Nerium-Systems (einschließlich der Bereitstellung der Tools zur
Vermarktung der Nerium-Produkte, der Kommunikation mit Ihnen und des Schutzes des Nerium-Systems vor betrügerischen
Transaktionen), die Bereitstellung von Kundenservice, die Bereitstellung von maßgeschneiderten Marketingmaterialien, Mustern
und anderen Informationen rund um die Nerium-Produkte und die Nerium-Systeme (einschließlich der von Dritten angebotenen
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Nerium-System) (wie von Ihnen freiwillig gewünscht), die Berechnung der Vergütung
des Markenpartners und die Bereitstellung dieser Vergütung (einschließlich aller Auszeichnungen und Preise), die Analyse der
Wirksamkeit des Nerium-Systems, die Verbesserung des Nerium-Systems und seiner Produkte und die Entwicklung neuer Produkte
und Dienstleistungen und Marketingstrategien, die Verwaltung aller Wettbewerbe, Programme, Werbeaktionen oder Angebote,
die Sicherstellung der Einhaltung und/oder Durchsetzung der rechtlichen Bestimmungen von Nerium und die Gewährleistung der
Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen und behördlicher Anforderungen.
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Nerium US betreibt auch die IT-Infrastruktur, auf der das Nerium-System, einschließlich der Websites, läuft, und deshalb bietet
Nerium US auch technischen und Hosting-Support für Nerium in Bezug auf die Registrierung von Markenpartnern im NeriumSystem, die Abwicklung von Bestellungen, die Verwaltung des Nerium-Systems und den Betrieb der verbundenen Websites.
Wenn Sie ein Markenpartner sind, kann Nerium Ihre personenbezogenen Daten auch an andere Nerium-Partner weitergeben,
abhängig von Ihrem Markenpartner-Netzwerk, um es diesen anderen Nerium-Tochtergesellschaften zu ermöglichen, ihre
Markenpartner zu entschädigen.
Markenpartner
Die personenbezogenen Daten einer Endkundenbestellung werden an den Markenpartner-Sponsor sowie an jeden anderen
Markenpartner innerhalb Ihres Markenpartner-Netzwerks weitergegeben, so dass der Markenpartner diese personenbezogenen
Daten als Datenverantwortlicher verarbeiten kann, um Ihnen maßgeschneiderte Marketingmaterialien, Muster und andere
Informationen rund um die Nerium-Produkte und die Nerium-Systeme (einschließlich der von Ihnen freiwillig angeforderten
Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Nerium-System) zur Verfügung zu stellen, die Wirksamkeit des NeriumSystems zu anlysieren, das Nerium-System und seine Produkte und die Entwicklung neuer Marketingstrategien zu verbessern, die
Vergütung des Markenpartners auf der Grundlage dieser Daten zu überprüfen und die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen und
behördlicher Anforderungen sicherzustellen.
Externe Empfänger
Nerium kann - in Übereinstimmung mit dem geltenden Datenschutzrecht - personenbezogene Daten an Strafverfolgungsbehörden,
Regierungsbehörden, Rechtsberater, externe Berater oder Geschäftspartner übermitteln. Im Falle einer Unternehmensfusion oder
-übernahme können personenbezogene Daten an die an der Fusion oder Übernahme beteiligten Dritten weitergegeben werden.
Dienstleister
Nerium und Nerium US können externe Dienstleister, die im Auftrag von Nerium / Nerium US als Datenverarbeiter tätig sind, damit
beauftragen, bestimmte Dienstleistungen zu erbringen, z.B. um Ihre Produktbestellung und Serviceanfragen zu erfüllen, die Websites
zu hosten, Marketing-E-Mails zu versenden, Produktmuster zu versenden, Unterstützung bei Wettbewerben und Gewinnspielen
zu leisten, Zahlungen zu verwalten oder Daten zu analysieren. Bei der Erbringung solcher Dienstleistungen können die externen
Dienstleister Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben und/oder diese verarbeiten.
Wir bitten diese externen Dienstleister, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und anzuwenden, um die Vertraulichkeit und Sicherheit
Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Internationale Übermittlungen personenbezogener Daten
Die personenbezogenen Daten, die Nerium über Sie erfasst oder erhält, können an Empfänger, die sich innerhalb oder außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) befinden, wie Nerium US, andere verbundene Unternehmen von Nerium oder Drittanbieter,
übermittelt und dort verarbeitet werden.
Zu den Ländern gehören [Andorra, Argentinien, Kanada (für nicht öffentliche Organisationen, die dem kanadischen Gesetz zum
Schutz personenbezogener Daten und elektronischer Dokumente unterliegen), die Schweiz, Deutschland, die Färöer-Inseln,
Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Neuseeland], die ein angemessenes Datenschutzniveau aus datenschutzrechtlicher Sicht auf
der Grundlage einer Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommission bieten (die vollständige Listen und weitere
Informationen finden Sie hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en sowie hier https://www.nb.admin.ch/dam/snl/en/dokumente/projekte_und_
programme/Stand%20des%20Datenschutzes%20weltweit.pdf.download.pdf/12012017_Laenderliste_d.pdf http://ec.europa.eu/
justice/data-protection/ Die Empfänger in den USA sind teilweise im Rahmen des EU-U.S. Privacy Shields sowie des Swiss-USA
Privacy Shields zertifiziert und damit gelten sie als Partner mit angemessenem Schutzniveau aus datenschutzrechtlicher Sicht.
Andere Empfänger können sich in anderen Ländern befinden, die aus datenschutzrechtlicher Sicht kein angemessenes Schutzniveau
bieten oder nicht in Rahmen des EU-U.S. Privacy Shields zertifiziert sind, wie z.B. Nerium US und andere verbundene Unternehmen
von Nerium. Wir werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Übertragungen aus dem EWR gemäß den
geltenden Datenschutzvorschriften angemessen geschützt werden. In Bezug auf Übertragungen in Länder, die kein angemessenes
Datenschutzniveau bieten, stützen wir uns bei der Übertragung auf geeignete Schutzklauseln, wie von der Europäischen
Kommission oder einer Aufsichtsbehörde angenommene Standarddatenschutzklauseln, genehmigte Verhaltenskodizes
zusammen mit verbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des Empfängers oder genehmigte Zertifizierungsmechanismen
zusammen mit verbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des Empfängers. Sie können eine Kopie der entsprechenden
Sicherheitsmaßnahmen anfordern, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen. 7 (Kontaktieren Sie uns) unten.
4. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG
Wir können die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf folgenden Rechtsgrundlagen durchführen:
• Sie haben Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten für einen oder mehrere Zwecke erteilt;
• Die Verarbeitung ist notwendig für die Erfüllung eines Vertrages, an dem Sie beteiligt sind, oder um auf Ihren Wunsch vor dem
Vertragsabschluss Schritte zu unternehmen, insbesondere um die Verträge über die Nutzung des Nerium-Systems zum Kauf oder
Verkauf von Produkten auszuführen;
• Die Verarbeitung ist notwendig für die Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung, der wir unterliegen;
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• Die Verarbeitung ist notwendig, um Ihre lebenswichtigen Interessen von Ihnen oder einer anderen natürlichen Person zu
schützen;
• Die Verarbeitung ist erforderlich für die Erfüllung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung einer öffentlichen
Befugnis, die uns übertragen wurde, ausgeführt wird;
• Die Verarbeitung ist für die Zwecke der berechtigten Interessen erforderlich, die von uns oder einem Dritten verfolgt werden, es sei
denn, diese Interessen werden durch die Interessen oder Grundrechte und Freiheiten von Ihnen, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, aufgehoben;
• Weitere anwendbare Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung.
Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist nicht aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung erforderlich.
Die Angabe bestimmter personenbezogener Daten ist jedoch erforderlich, um einen Vertrag mit uns abzuschließen oder unsere
Dienstleistungen/Produkte nach Ihren Wünschen zu erhalten.
Die Angabe von personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht angeben, können Sie sich
nicht als Markenpartner anmelden, Produkte bestellen oder an anderen Programmen oder Wettbewerben von Nerium teilnehmen.
Sofern nicht anders angegeben, führt die Nichtangabe Ihrer personenbezogenen Daten zu keinen rechtlichen Konsequenzen für Sie.
5. WELCHE RECHTE HABEN SIE UND WIE KÖNNEN SIE IHRE RECHTE GELTEND MACHEN?
Wenn Sie Ihre Einwilligung zur bestimmten Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erklärt
haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ferner können Sie der Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken widersprechen, ohne dass hierfür andere Kosten als die Übermittlungskosten
gemäß den Basistarifen entstehen (weitere Informationen zum Widerspruchsrecht finden Sie weiter unten).
Gemäß dem geltenden Recht haben Sie das Recht, (i) Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen, (ii) die Berichtigung
Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen, (iii) die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, (iv) die
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten anzufordern, (v) die Datenübertragbarkeit zu verlangen, (vi) der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen (einschließlich des Widerspruchs gegen die Profilerstellung). Siehe
unten für einige Erklärungen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Rechte nach geltendem Recht eingeschränkt werden können.
(i) Auskunftsrecht:
	Gemäß der DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet werden, und in diesem Fall den Zugriff auf die personenbezogenen Daten anzufordern. Zu diesen Informationen
gehören unter anderem die Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien betroffener personenbezogener Daten und die Empfänger
oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden oder in der Zukunft mitgeteilt werden.
Sie haben das Recht, eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten kostenlos zu erhalten. Für weitere von Ihnen
angeforderte Kopien können wir eine angemessene Gebühr berechnen, die auf den Verwaltungskosten basiert.
(ii) Recht auf Berichtigung:
	Gemäß der DSGVO haben Sie das Recht, von uns die Berichtigung ungenauer personenbezogener Daten, die Sie betreffen, zu
verlangen. Abhängig von den Zwecken der Verarbeitung haben Sie möglicherweise das Recht, unvollständige personenbezogene
Daten zu vervollständigen, einschließlich durch eine ergänzende Erklärung.
(iii) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden):
	Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, von uns die Löschung personenbezogener Daten, die Sie betreffen, zu
verlangen und wir sind verpflichtet, diese personenbezogenen Daten zu löschen.
(iv) Recht

auf Einschränkung der Verarbeitung:
	Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu erhalten. In diesem Fall werden die entsprechenden Daten gekennzeichnet und dürfen nur für bestimmte Zwecke von
uns verarbeitet werden.
(v) R
 echt auf Datenübertragbarkeit
Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in
einem strukturierten, allgemein verwendeten und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie sind berechtigt, diese Daten
ungehindert von uns an ein anderes Unternehmen zu übermitteln.
vi) Recht auf Einschränkung und Widerspruchsrecht:
	Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen und/oder aus Gründen, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten,
einschließlich der Profilerstellung durch uns zu widersprechen, und wir können aufgefordert werden, Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr zu verarbeiten
Zur Ausübung dieses Rechts, kontaktieren Sie uns bitte wie nachstehend in Ziffer 8 (Kontakt) angegeben.
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Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (im Sinne der DSGVO) unter
https://datenschutz-berlin.de/content/adressen/deutschland/aufsichtsbehoerden; im Sinne des schweizerischen
Datenschutzgesetzes: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/der-edoeb/links/datenschutz-schweiz.html) einzureichen.
6. COOKIES UND ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEN
Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie.
7. WIE LANGE BEWAHREN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUF?
Ihre Daten werden wir so lange aufbewahren, wie dies erforderlich ist, um Ihnen die gewünschten Produkten und Dienstleistungen
bereitzustellen. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit uns als Markenpartner, nach Löschung Ihres Accounts als Endkunde
oder nach Abschluss des Gewinnspiels werden wir Ihre personenbezogenen Daten entweder löschen oder anonymisieren, es sei
denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten (z.B. für steuerliche Zwecke). Wir behalten jedoch Ihre Kontaktdaten und
Interessen an unseren Produkten oder Dienstleistungen für einen längeren Zeitraum, wenn Nerium Ihnen Marketingmaterial zusenden
darf. Außerdem können wir nach geltendem Recht verpflichtet sein, bestimmte personenbezogene Daten für einen Zeitraum von
10 Jahren nach dem jeweiligen Steuerjahr zu speichern. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses speichern, wenn Ihre personenbezogenen Daten erforderlich sind, um andere anwendbaren Gesetzen zu
befolgen, oder wenn wir Ihre personenbezogenen Daten benötigen, um einen Rechtsanspruch zu begründen, auszuüben oder zu
verteidigen. Soweit möglich, werden wir nach Beendigung des Vertragsverhältnisses die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten für solche begrenzten Zwecke einschränken.
8. KONTAKT
Wenn Sie Bedenken oder Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:
Nerium International Switzerland GmbH
Gerbergasse 1
CH-4001 Basel
+41615391900
ODER unseren EU-Vertreter
Nerium International Deutschland GmbH
Landsberger Straße 155
80687 München, Deutschland
+49 631 55 09 7000

Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
sind wie folgt:
Christopher Bauer
Nerium International, LLC,
4006 Belt Line Road, Suite 100, Addison, Texas 75001
Vereinigte Staaten von Amerika;
cbauer@nerium.com
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