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365 Retail Markets, LLC 
Biometrische Datenschutz-Richtlinie  

Überarbeitet 29. Jänner 2022 

LESEN SIE BITTE DIESE BIOMETRISCHE DATENSCHUTZ-RICHTLINIE („Richtlinie“) SORGFÄLTIG DURCH. UM 
DIE IDENTIFIZIERUNG FÜR DEN ZUGANG ZU IHREM 365 MARKET KONTOS MITTELS DEM 365 POINT-OF-
SALE FINGERABDRUCKLESEGERÄT NUTZEN ZU KÖNNEN, MÜSSEN SIE DER ERFASSUNG UND 
VERWENDUNG IHRER BIOMETRISCHEN DATEN DURCH UNS, WIE IN DIESER RICHTLINIE BESCHRIEBEN, 
ZUSTIMMEN.  

UM DIESER RICHTLINIE ZUZUSTIMMEN, KLICKEN SIE DEN BUTTON „ICH AKZEPTIERE“ UND DANN DEN 
BUTTON „BESTÄTIGEN“ AN, DIE SICH AM ENDE DIESER RICHTLINIE BEFINDEN.  

WENN SIE DAS FINGERABDRUCKLESEGERÄT DES 365 POINT-OF-SALE-GERÄTS NICHT VERWENDEN 
MÖCHTEN ODER DER ERFASSUNG UND VERWENDUNG IHRER BIOMETRISCHEN DATEN DURCH UNS 
NICHT ZUSTIMMEN, KLICKEN SIE AUF DAS BUTTON "ICH VERWEIGERE", DAS SICH AM ENDE DIESER 
RICHTLINIE BEFINDET.  

A. Einführung: Auf Ihr Market-Konto zugreifen. 365 Retail Markets, LLC („365”, „Wir”, 
„Unsere”, „Avanti” oder „Company Kitchen”) bietet Produkte und Dienstleistungen in 
Übereinstimmung mit dieser Richtlinie, deren Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen 
(verfügbar auf https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy) für Geschäftskunden von 365 
und deren Mitarbeiter, Kunden und anderen Endnutzer („Benutzer” oder „Sie”) an, über seine 
Webseiten https://mykioskcard.com,  https://mymarketaccount.com, https://mymarketaccount.net, 
https://mymarketcard.com, https://payment.companykitchen.com, https://LoadMyCard.net,   und 
https://Order.SimpliGet.com („Verbraucher-Webseiten“), mobilen Anwendungen für Verbraucher 
(„Mobile Apps“), das Fingerabdrucklesegerät von 365 Point-of-Sale („Fingerabdrucklesegerät“), 
das sich an unseren Kiosken befindet, sowie über andere 365-Benutzerschnittstellen, die 
möglicherweise von 365 zusätzlich entwickelt werden können. Die Produkte und Dienstleistungen 
von 365 ermöglichen es Ihnen, ein individuelles Guthabenkonto („My Market Account“) zu 
erstellen, zu nutzen, zu verwalten und zu schließen, das es Ihnen unter anderem ermöglicht, 
Guthaben hinzuzufügen und zu verwalten, um an 365 Point-of-Sales-Geräten Waren und 
Dienstleistungen zu kaufen, die von 365 oder Drittanbietern bereitgestellt werden können 
(„Dienstleistungen"). 365 bietet mehrere Optionen für den Zugriff auf Ihr My Market-Konto und 
die Nutzung unserer Point-of-Sale-Geräte an, für die keine biometrischen Daten (siehe unten) 
erforderlich sind, wie z. B. ein Barcode auf dem Display eines Mobiltelefons, eine E-Mail-Adresse, 
eine ID/Pin-Nummer oder ein anonymer Kauf per Kreditkarte/Debitkarte/Bargeld.  

Sie müssen diese Richtlinie lesen und ihr zustimmen und uns genehmigen, von Ihren biometrischen 
Daten abgeleitete Informationen zu sammeln und zu verwenden, um den Fingerabdruckleser nutzen zu 
können, wenn Sie auf Ihr My Market-Konto zugreifen oder anderweitig mit uns interagieren. Sie können 
Ihre Zustimmung zu dieser Richtlinie jederzeit widerrufen, indem Sie den Anweisungen in Abschnitt G 
„Entfernung und Entsorgung der biometrischen Daten“ folgen. Nachdem Sie diese Richtlinie gelesen 
und sorgfältig geprüft haben, stimmen Sie ihr bitte zu oder lehnen sie ab, indem Sie auf den 
entsprechenden Button am Ende dieser Richtlinie klicken. 

Durch Ihre Zustimmung zu dieser Richtlinie erklären Sie sich auch damit einverstanden, dass alle 
abgedeckten Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns durch ein Schiedsverfahren und nicht durch einen 
Richter oder einem Geschworenen vor Gericht beigelegt werden. Die Vereinbarung über die 
Schiedsgerichtsbarkeit ist im folgenden Abschnitt I Streitbeilegung und Schiedsgerichtsbarkeit und in 
unseren Nutzungsbedingungen aufgeführt: verfügbar auf 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy oder indem Sie uns über einer der unten in 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
https://payment.companykitchen.com/
https://loadmycard.net/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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Abschnitt K „Kontaktaufnahme" beschriebenen Kontaktmöglichkeiten kontaktieren. 

B. Begriffsbestimmungen. Für die Begriffe dieser Richtlinie gelten die folgenden 
Begriffsbestimmungen: 

„Biometrische Daten" bedeutet „Biometrische Identifikatoren“ und „Biometrische Informationen“ 
zugleich, sofern das geltende Recht nichts anderes bestimmt. 

 
„Biometrische Identifikatoren“ sind (ohne Einschränkung) Netzhaut- oder Iris-Scans, 
Fingerabdrücke, Stimmabdrücke oder Scans der Hand- oder Gesichtsgeometrie sowie Daten, die 
durch automatische Messungen der biologischen Merkmale einer Person oder anderer eindeutiger 
biologischer Muster erzeugt werden und zur Identifizierung einer bestimmten Person dienen.         
Zu den biometrischen Identifikatoren gehören nicht: (i) Schriftmuster, schriftliche Unterschriften, 
Fotografien, biologische Proben von Menschen, die für gültige wissenschaftliche Tests oder 
Untersuchungen verwendet werden, demografische Daten, Beschreibungen von Tätowierungen 
oder körperliche Beschreibungen wie z. B. Größe, Gewicht, Haarfarbe oder Augenfarbe;                    
(ii) Informationen, die von einem Patienten in einer Einrichtung des Gesundheitswesens erfasst 
wurden, oder Informationen, die für die Behandlung, Bezahlung oder den Betrieb des 
Gesundheitswesens gemäß dem Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996 
(HIPAA) gesammelt, verwendet oder gespeichert wurden; (iii) biologisches Material, das unter den 
Genetic Information Privacy Act (GINA) fällt; oder (iv) Röntgenstrahlen, MRTs oder andere Bilder 
oder Videoaufnahmen der menschlichen Anatomie, die für Diagnose, Behandlung oder 
wissenschaftliche Tests oder Screenings verwendet werden. 

„Biometrische Informationen“ sind alle Informationen, unabhängig davon, wie sie erfasst, umgewandelt, 
gespeichert oder weitergegeben werden, die auf dem biometrischen Identifikator einer Person beruhen 
und zur Identifizierung einer Person dienen. Biometrische Informationen umfassen keine Informationen, 
die von Gegenständen oder Verfahren abgeleitet sind, die keine biometrischen Identifikatoren sind. 

„Vertrauliche und sensible Daten“ sind personenbezogene Daten, die zur Identifizierung einer Person 
oder des Kontos oder Eigentums einer Person verwendet werden können, einschließlich (ohne 
Einschränkung) eines genetischen Markers, Gentest-Informationen, einer eindeutigen 
Identifikationsnummer zur Lokalisierung eines Kontos oder Eigentums, einer Kontonummer, einer PIN-
Nummer, eines Zugangscodes, einer Führerscheinnummer oder einer Sozialversicherungsnummer. 

C. Zweck und Rechtsgrundlage für die Erhebung biometrischer Daten. In dem Umfang, in dem 365 
biometrische Daten erhebt, speichert und verwendet, geschieht dies zur Identifizierung des Benutzers, 
zum Abschluss von Finanztransaktionen, die der Benutzer autorisiert hat, zur Betrugsprävention, zu 
Sicherheitszwecken und zu anderen rechtlich zulässigen Zwecken, wenn Benutzer ihre My Market-
Konten nutzen oder unsere anderen Dienstleistungen an unserem Point-of-Sale-Gerät anfordern und 
benutzen. 365 ist die verantwortliche Stelle für alle biometrischen Daten der Benutzer, die mit 365 
geteilt werden. 

D. Wie biometrische Daten erhoben und verwendet werden. Bei der Anmeldung für ein My 
Market-Konto oder bei der Verwendung unserer Dienste an einem unserer POS-Geräte werden Sie 
gefragt, ob Sie einen unserer Fingerabdruckleser verwenden möchten. Wenn Sie unseren 
Fingerabdruckleser verwenden möchten und dieser Richtlinie zugestimmt haben, dann werden mit 
dem Fingerabdruckleser verschiedene Abstände zwischen den Hautkämmen des Fingerabdrucks 
eines Nutzers gemessen. Diese Messungen werden als Variablen in einem Algorithmus verwendet, 
der eine eindeutige Zeichenkette erzeugt, die als Vorlage bezeichnet wird. Die Vorlage kann nur von 
unserem biometrischen System interpretiert werden. Sie ist ein verschlüsselter Zahlensatz, der nicht 
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dazu verwendet werden kann, um Sie oder einen anderen Benutzer persönlich zu identifizieren. 
Wenn Sie das nächste Mal einen unserer Fingerabdruckleser an einem unserer Point-of-Sale-Geräte 
verwenden, kann die zuvor erstellte Vorlage verwendet werden, um Sie zu identifizieren, wenn Sie 
auf Ihr My Market-Konto zugreifen oder für Waren oder Dienstleistungen mit einem 
Fingerabdruckleser bezahlen möchten. Wenn die ursprüngliche Vorlage mit der Vorlage 
übereinstimmt, die Sie bei der nächsten Verwendung eines Fingerabdrucklesegeräts erstellen, dann 
wird Ihre Transaktion genehmigt und Ihr My Market-Konto mit dem Kauf belastet. Die Vorlage wird 
nur an Point-of-Sale-Geräten erkannt, die mit globalen Marktkonten (Global Market Accounts) 
konfiguriert sind, d. h. an Point-of-Sale-Geräten, die demselben Unternehmen zugeordnet sind, und 
sie kann nicht an anderen Point-of-Sale-Geräten verwendet werden, die nicht mit dem Global Market 
Account des Unternehmens verbunden sind.  Das heißt, wenn Sie der Richtlinie zustimmen, die 
Fingerabdruckleser in Ihrem Unternehmen oder an einem anderen Standort zu verwenden, dann 
können Sie die Fingerabdruckleser nur an Point-of-Sale-Geräten verwenden, die mit dem Global 
Market Account dieses Unternehmens oder dieses Standorts verbunden sind.   

E. Beschränkungen der Erhebung, Verwendung und Weitergabe biometrischer Daten. 365 wird 
jetzt und zukünftig, es sei denn, dies ist in dieser Richtlinie und den Ausnahmeregelungen unten 
festgelegt, keine (i) biometrischen Daten oder Vorlagen sammeln, erfassen, kaufen, durch Handel 
erhalten oder anderweitig kaufen; (ii) biometrische Daten oder Vorlagen offenlegen, weitergeben oder 
anderweitig verbreiten; (iii) biometrische Daten oder Vorlagen in einer Weise verwenden oder 
offenlegen, die im Wesentlichen nicht mit dem Umfang der von Ihnen erteilten Zustimmung vereinbar 
ist, oder (iv) Ihre biometrischen Daten oder Vorlagen verkaufen, vermieten, tauschen oder anderweitig 
an Dritte übertragen, ohne Sie vorher schriftlich zu informieren und Ihre Zustimmung einzuholen. In 
Fällen, bei denen 365 nicht über Ihre Zustimmung verfügt oder solche Handlungen mit dieser Richtlinie 
unvereinbar wären, sammelt, speichert oder verwendet 365 keine Bilder Ihrer biometrischen Daten 
oder Vorlagen. Ein Fingerabdruckbild kann nicht aus den Vorlagen rekonstruiert werden. Die 
biometrischen Daten oder Vorlagen werden von 365 nicht verkauft, vermietet oder anderweitig 
übertragen. Je nach Standort einer Transaktion und mit Ihrer vorherigen Zustimmung können die 
Vorlagen von einem Land in ein anderes übertragen werden. Biometrische Daten werden nicht von 
einem Land in ein anderes übertragen.   

Ausnahmeregelungen: 365 darf biometrische Daten ohne vorherige Ankündigung oder Zustimmung nur 
dann offenlegen, wenn dies erforderlich ist, um: (i) Sich an geltendes Recht zu halten; (ii) Auf einen 
gültigen Haftbefehl oder eine Vorladung durch ein zuständiges Gericht zu reagieren; (iii) Eine von Ihnen 
genehmigte oder angeforderte Finanztransaktion durchzuführen (Dritte, die 365 bei der Durchführung 
solcher Transaktionen unterstützen, müssen dieselben Beschränkungen und Einschränkungen befolgen, 
die 365 gemäß dieser Richtlinie befolgen muss); Oder um (iv) andere Aktivitäten durchzuführen, die 
nach geltendem Recht zulässig sind. 365 gibt keine persönlich identifizierbaren Informationen oder 
biometrischen Daten über die Erfahrungen der Benutzer an Dritte zu Marketing-, Werbe- oder anderen 
Zwecken weiter, aber solche Informationen dürfen von dem 365-Kunden, der einen Kiosk auf seinem 
Grundstück betreibt, eingesehen werden. 

F. Die Speicherung und der Schutz biometrischer Daten. 365 speichert, überträgt und schützt alle 
biometrischen Daten unter Anwendung des angemessenen Sorgfaltsstandards innerhalb seiner Branche 
und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze. Obwohl kein System zur Datenerfassung, 
Datenspeicherung oder Datenübertragung zu 100 % sicher sein kann, unterhält 365 neben anderen 
angemessenen Sicherheitsmaßnahmen strenge administrative, technische und physische Verfahren zum 
Schutz biometrischer Daten, die (ohne Einschränkung) den Zugang zu biometrischen Daten durch 
Benutzer-/Passwort-Zugangsdaten beschränken, die nur denjenigen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt 
werden, die sie kennen müssen und die darin geschult sind, biometrische Daten privat und sicher zu 
halten, durch die Verwendung von der Verschlüsselungstechnologie RDS-AES256, Firewalls und 
physischen Zugangskontrollen zu Gebäuden/Dateien sowie Malware-Scans. 
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G. Entfernung und Entsorgung der biometrischen Daten. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt 
beschließen, dieser Richtlinie nicht mehr zuzustimmen, so müssen Sie 365 schriftlich unter 
Verwendung der in Abschnitt K „Kontaktaufnahme“ beschriebenen Kontaktinformationen und unter 
Verwendung der Betreffzeile „Meine biometrischen Daten entfernen und entsorgen“ darüber 
informieren. Sobald 365 Ihren schriftlichen Antrag erhalten hat, wird 365 Ihnen eine schriftliche 
Bestätigung über den Erhalt Ihres Antrags zusenden. 365 wird Ihre Möglichkeit, den 
Fingerabdruckleser in Verbindung mit Ihrem My Market-Konto zu nutzen, deaktivieren und 
angemessene Maßnahmen ergreifen, um alle von Ihren biometrischen Daten abgeleiteten 
Informationen unverzüglich (in der Regel innerhalb von drei Werktagen) zu löschen, es sei denn, diese 
Richtlinie oder geltendes Recht schreiben eine längere Aufbewahrungsfrist vor 

 

Wenn Sie die Löschung und Entsorgung Ihrer biometrischen Daten beantragen, dann können Sie nicht 

mehr über den Fingerabdruckleser auf Ihr My Market-Konto zugreifen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, 

Ihre biometrischen Daten zu entfernen, so werden Sie aufgefordert, eine E-Mail-Adresse anzugeben, mit 

der Sie alternativ auf Ihr Konto zugreifen können.   

Vergewissern Sie sich, BEVOR Sie die Entfernung Ihrer biometrischen Daten beantragen, dass Sie 

alternative Möglichkeiten für den Zugriff auf Ihr Konto eingerichtet haben. Andernfalls kann es zu 

einer unbeabsichtigten Kontosperrung und zu Verzögerungen bei der Wiederauthentifizierung Ihres 

Kontos nach der Entfernung der biometrischen Daten kommen.   

Im Folgenden finden Sie nicht-biometrische Alternativen für den Zugriff auf Ihr Konto (die Optionen 

können je nach Anwendung variieren): 

Benutzername und PIN-Nummer:  Benutzernamen sind eindeutig, aber ein übliches Format besteht aus 

dem ersten Buchstaben Ihres Vornamens und die ersten 5 Buchstaben Ihres Nachnamens.  Der 

Benutzername von Steve Smith wäre zum Beispiel SSMITH. 

ScannerID: Einzigartiger Barcode, oft auf einer Schlüsselanhängerkarte.  Einige Point-of-Sale-Geräte 

erfordern auch die Eingabe einer PIN mit Ihrer ScannerID. 

E-Mail-Adresse und PIN-Nummer:  Wenn Ihr My Market-Konto auch ein Global Market Account 

(„GMA") ist, dann können Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse und PIN auf Ihr Konto zugreifen.  GMAs haben 

eine E-Mail-Adresse/PIN-Nummer anstelle eines Benutzernamens/PIN-Nummer. 

Um Ihren Benutzernamen, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre ScannerID anzuzeigen, wählen Sie auf dem 

Point-of-Sale-Gerät (die Schritte können je nach Anwendung variieren): 

1. Konto verwalten 

2. Bestehendes Konto 

3. Melden Sie sich mit dem Fingerabdruckleser an 

4. Ihre Kontodaten werden auf der Ansicht „Konto verwalten" angezeigt 
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Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, dann führen Sie im Detailbildschirm „Konto verwalten“ Folgendes 

aus (die Schritte können je nach Anwendung variieren): 

1. Berühren Sie das Feld Konto-PIN 

2. Neue PIN erstellen 

3. Neue PIN bestätigen 

4. Speichern und Schließen 

Mobile App QR-Code:  Wenn Ihr My Market-Konto mit einer mobilen App verknüpft ist, dann können 

Sie den QR-Code vom Point-of-Sale-Gerät scannen, um auf Ihr Konto zuzugreifen. 

Der QR-Code der mobilen App kann in der mobilen App folgendermaßen eingeblendet werden (die 

Schritte können je nach Anwendung variieren): 

1. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort bei Ihrem Konto an (dieser Schritt 

ist möglicherweise nicht erforderlich, wenn Sie bereits angemeldet sind). 

2. Ihr QR-Code wird nach dem Einloggen angezeigt. Dieser QR-Code kann vom Point-of-Sale-Gerät 

gescannt werden, um auf Ihr Konto zuzugreifen. 

Für den Fall, dass Sie Ihre Zustimmung zur Datenschutzrichtlinie für biometrische Daten zurückziehen 

möchten, aber vergessen haben, auf Ihr My Market-Konto zuzugreifen, oder nicht über alternative 

Möglichkeiten verfügen. 365 benötigt hierfür zusätzliche Informationen, um Sie ausfindig zu machen und 

bei der erneuten Authentifizierung Ihres Kontos zu unterstützen.  In Ihrer E-Mail mit dem Betreff „Meine 

biometrischen Daten entfernen und entsorgen“, die an die E-Mail-Adresse privacy@365smartshop.com 

gerichtet ist, sollten Sie folgende Angaben machen: 

• Vor- und Zuname 

• Ihre Telefonnummer zur Kontaktaufnahme 

• Name des Ortes (in der Regel ist dies der Ort Ihrer Beschäftigung) 

• Adresse des Ortes 

Und, wenn Ihnen das bekannt ist: 

• Benutzername 

• ScannerID (Wenn Sie eine Schlüsselkarte zum Einloggen haben, dann ist die Nummer auf der 

Karte angegeben.) 

• Letzter bekannter Kontostand 

mailto:privacy@365smartshop.com
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• Seriennummer des Point-of-Sale-Geräts (befindet sich auf einem Aufkleber an der rechten Seite 

des Geräts, beginnt meist mit den Buchstaben „VSH“) 

 

H. Aufbewahrungszeitplan. 365 bewahrt die von Ihren biometrischen Daten abgeleiteten 
Informationen so lange auf, wie Sie das Point-of-Sale-Gerät verwenden, und vernichtet Ihre 
biometrischen Daten endgültig, zum früheren Zeitpunkt von: 

• Der ursprüngliche Zweck der Beschaffung der biometrischen Daten ist erfüllt worden; 
• Sie widerrufen Ihre Zustimmung; 

• 365 deaktiviert Ihr Konto aufgrund von Betrug, Inaktivität (Versäumnis, in einem Zeitraum von 
12 Monaten mindestens einen Kauf über die 365-Systeme zu tätigen) oder aus anderen 
legitimen geschäftlichen Gründen; 

• Innerhalb eines Jahres nach Ihrer letzten Interaktion mit 365; oder 
• Wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

365 wird alle aus Ihren biometrischen Daten abgeleiteten Informationen auf sichere Weise dauerhaft 
entfernen und vernichten. Nach der Entfernung und Entsorgung Ihrer biometrischen Daten müssen Sie 
sich erneut anmelden und eine erneute Zustimmung zur Verwendung eines Fingerabdrucklesers 
erteilen. 

 
I. Streitbeilegung und Schiedsgerichtsbarkeit. Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle 
Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und 365, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf solche, die sich auf Ihren Umgang mit 365 (oder seinen Produkten, Diensten, Ihrem My 
Market-Konto), dieser Richtlinie und Ihren biometrischen Daten beziehen oder daraus entstehen, im 
gesetzlich zulässigen Umfang durch ein verbindliches Schiedsverfahren auf individueller Basis und nicht 
vor einem Gericht oder in einem Gruppen-/Kollektivverfahren beigelegt werden sollen. Sie sind sich 
außerdem darüber im Klaren und erklären sich damit einverstanden, dass ein solches Schiedsverfahren 
gemäß den Bestimmungen der Schiedsgerichtsvereinbarung in den Nutzungsbedingungen der Plattformen 
von 365 durchgeführt wird, die unter https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ verfügbar ist 
oder durch das Anfordern einer Kopie unter Verwendung der unten in Abschnitt K „Kontaktaufnahme“ 
beschriebenen Kontaktmöglichkeiten. Die Streitbeilegungs- und Schiedsgerichtsverfahren von 365 können 
durch Kontaktaufnahme mit uns unter Verwendung eines der unten in Abschnitt K „Kontaktaufnahme“ 
beschriebenen Kontaktmöglichkeiten eingesehen oder eingeleitet werden. 

J. Änderungen an dieser Richtlinie 
  
Wir können diese Richtlinie jederzeit nach unserem alleinigen Ermessen ändern.  Wenn wir wesentliche 
Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen, werden wir Sie unter 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ und auf dem Point-Of-Sales-Gerät über die 
Änderungen informieren und Sie auffordern, Ihre Zustimmung zu dieser Richtlinie zu bestätigen.  Wenn 
Sie Änderungen an dieser Richtlinie nicht zustimmen, werden wir Ihre biometrischen Daten löschen und 
Sie können den Fingerabdruckleser nicht mehr verwenden. Sollten Sie sich später doch dafür 
entscheiden, Aktualisierungen dieser Richtlinie zu akzeptieren, so müssen Sie die Aktualisierungen dieser 
Richtlinie akzeptieren und Ihre biometrischen Daten erneut einreichen. 

K. Kontaktaufnahme. Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung und Aufbewahrung Ihrer 
biometrischen Daten widerrufen möchten, Sie Fragen haben oder schriftliche Kopien dieser Richtlinie, 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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unserer Datenschutzrichtlinie oder unserer Nutzungsbedingungen (abrufbar unter 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy), einschließlich der Bestimmungen zum 
Schiedsverfahren, erhalten möchten, oder wenn Sie auf das oben in Abschnitt I dargelegte 
Streitbeilegungs- und Schiedsgerichtsverfahren von 365 zugreifen oder es einleiten möchten, dann 
kontaktieren Sie uns bitte unter: 

365 Retail Markets, LLC 
1743 Maplelawn Drive 
Troy, MI 48084 
Telefonnummer (USA/Kanada): 1-888-365-7382 
Telefonnummer (International): +1-248-434-3910 
E-Mail: privacy@365smartshop.com   
 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, sich beschweren möchten oder Ihre Rechte gemäß dieser 
Richtlinie geltend machen wollen, dann sollten Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten (DSB) 
wenden. Unser DSB ist per Post unter der oben genannten Adresse, per E -Mail unter 
privacy@365smartshop.com und telefonisch unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:       
1-888-365-7382 (USA/Kanada), +1-248-434-3910 (international). Unser DSB ist verantwortlich für 
die Kontrolle der Einhaltung dieser Richtlinie und unserer sonstigen Datenschutzverpflichtungen 
nach geltendem Recht, einschließlich der sorgfältigen Dokumentation und Untersuchung von 
Beschwerden, Bedenken oder angeblichen Verstößen gegen diese Richtlinie. 

L. Persönliche Rechte. Je nach gesetzlichen Bestimmungen Ihres Aufenthaltsorts sind Sie 
möglicherweise berechtigt, bestimmte Rechte auszuüben. Beispiele für Rechtsordnungen, die 
Einzelpersonen Datenschutzrechte gewähren, sind die Europäische Union (Datenschutz-
Grundverordnung oder DSGVO), Kanada (Personal Information Protection and Electronic Documents Act 
oder PIPEDA) und Kalifornien (California Consumer Privacy Act). Um Ihre individuellen Rechte geltend zu 
machen, wenden Sie sich bitte an unseren DSB, wie es oben unter der Überschrift „Kontaktaufnahme“ 
beschrieben ist. 
 
Datenschutzrechte der Europäischen Union 

 
Wenn Sie den EU-Rechtsvorschriften unterliegen, dann haben Sie in Bezug auf die Erhebung, 
Verwendung und Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten Wahlmöglichkeiten. Sie können diese 
Rechte ausüben, indem Sie uns schriftlich per E-Mail oder auf dem Postweg an die unter der Überschrift 
des Abschnitts „Kontaktaufnahme“ angegebene Adresse oder E-Mail-Adresse kontaktieren.  Sofern nicht 
ausdrücklich anders angegeben, werden wir Ihre Anfrage so schnell wie möglich, spätestens jedoch 
innerhalb eines Monats beantworten.   
 
Zu Ihren Rechten gehören: 
 

• Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, um zu erfahren, welche Informationen wir über Sie 
gesammelt haben und wie sie weitergegeben wurden; 

• Die Löschung aller oder eines Teils Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• Ändern oder Richtigstellen von ungenauen oder überholten Informationen; 

• Der Verwendung aller oder einiger Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, sie 
einzuschränken oder zu begrenzen; und 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
mailto:E-Mail:
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• Anforderung einer Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, auch in einem übertragbaren Format. 
 

Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei Ihrer Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie glauben, 
dass wir Ihre Datenschutzrechte oder geltende Gesetze und Vorschriften verletzt haben. 
 
Kanadische Datenschutzrechte  
 
Wenn Sie den kanadischen Datenschutzgesetzen unterliegen, dann haben Sie möglicherweise 
bestimmte Datenschutzrechte.  Um diese Rechte auszuüben, wenden Sie sich an die Adresse oder E-
Mail-Adresse, die im Abschnitt „Kontaktaufnahme“ dieser Richtlinie angegeben ist. Ihre Rechte 
umfassen: 
 

• Zugang zu Ihren persönlichen Daten in unserem Verwahrungs- oder Kontrollbereich 

• Die Änderung (durch Korrektur, Löschung oder Ergänzung) falscher oder unvollständiger 
personenbezogener Daten 

• Jederzeitiger Widerruf Ihrer Zustimmung (vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher 
Einschränkungen und angemessener Vorankündigung) 

 
Kalifornische Datenschutzrechte für Verbraucher (California Consumer Privacy Rights) 
 
Wenn Sie im Bundesstaat Kalifornien ansässig sind und uns Ihre personenbezogenen Daten zur 
Verfügung gestellt haben, dann haben Sie das Recht, eine Liste aller Dritten anzufordern, an die wir Ihre 
personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke weitergegeben haben. Falls Sie von Ihrem Recht 
Gebrauch machen, eine solche Anfrage an uns zu richten, werden wir Ihnen die folgenden Informationen 
zusenden: 
 

• Kategorien von Informationen, die wir im vorangegangenen Jahr an Dritte für deren 
Direktmarketingzwecke weitergegeben haben; und 

• Namen und Anschriften der Dritten, die diese Informationen erhalten haben, oder, wenn sich 
die Art ihrer Tätigkeit nicht aus dem Namen ableiten lässt, dann Beispiele für die vermarkteten 
Produkte oder Dienstleistungen. 

 
Eine solche Anfrage können Sie stellen, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen, unter Verwendung 
der unter der Überschrift des Abschnitts „Kontaktaufnahme“ angegebenen Informationen, und angeben, 
wie unsere Antwort auf Ihre Anfrage erfolgen soll. 
 

M. ZUSTIMMUNG ZUR DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR BIOMETRISCHE DATEN VON 365 

Indem Sie unten auf die Buttons [ICH AKZEPTIERE] und [BESTÄTIGEN] klicken, stimmen Sie zu und 
erklären sich damit einverstanden, dass: 

1. Sie diese Richtlinie gelesen haben und erklären sich freiwillig damit einverstanden, dass wir die 
aus Ihren biometrischen Daten abgeleiteten Informationen wie in dieser Richtlinie beschrieben 
erfassen, behalten, speichern und anderweitig nutzen. 

2. Ihre Einwilligung für den oben in Abschnitt H dargelegten „Aufbewahrungszeitplan“ verbindlich 
ist, es sei denn, Sie widerrufen Ihre Einwilligung, wie es oben in Abschnitt G „Entfernung und 
Entsorgung der biometrischen Daten“ beschrieben ist. 
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3. Sie zustimmen, alle Aufzeichnungen zu erhalten und alle Transaktionen, die diese Richtlinie 
betreffen, auf elektronischem Wege durchzuführen. Sie können Kopien dieser Richtlinie und 
aller Richtlinien, auf die sie sich bezieht, in Papierform erhalten, indem Sie auf die Webseiten 
von 365 oder unsere Apps zugreifen bzw. sich mit uns in Verbindung setzen, wie in Abschnitt K 
„Kontaktaufnahme“ beschrieben, oder auf andere Weise, wie es das geltende Recht verlangt. 

4. Sie mindestens 18 Jahre alt sind und die Fähigkeit besitzen, Ihre Zustimmung zu geben.  

  
5. Sie damit einverstanden sind, dass alle Streitigkeiten zwischen Ihnen und 365                                                            
durch ein verbindliches Schiedsverfahren auf individueller Basis, wie oben in Abschnitt I Streitbeilegung 
und Schiedsgerichtsbarkeit dargelegt, beigelegt werden.  

Indem Sie auf den Button ["ICH VERWEIGERE"] unten klicken, lehnen Sie diese Richtlinie ab und 
verweigern damit die Übermittlung Ihrer biometrischen Daten. Die Ablehnung der Übermittlung Ihrer 
biometrischen Daten oder der Widerruf Ihrer Zustimmung schließt Sie von der Nutzung eines 
Fingerabdrucklesegeräts aus, hindert Sie jedoch nicht daran, auf Ihr My Market-Konto über andere, 
nicht biometrische Mittel zuzugreifen. 

Sie sind sich darüber im Klaren und erklären sich damit einverstanden, dass das Anklicken der 
nachstehenden Buttons eine Form der elektronischen Unterschrift darstellt, die ebenso 
rechtsverbindlich ist wie die schriftliche Unterzeichnung von Vereinbarungen auf Papier. 

BITTE KLICKEN SIE AUF DIE UNTEN STEHENDEN BUTTONS, UM DIESER RICHTLINIE UND DER ERFASSUNG, 
SPEICHERUNG UND VERWENDUNG VON INFORMATIONEN AUS IHREN BIOMETRISCHEN DATEN DURCH EIN 
FINGERABDRUCKLESEGERÄT EINES POINT-OF-SALE-GERÄTES ODER ANDERE FORMEN DER ERFASSUNG 
BIOMETRISCHER DATEN DURCH 365 ZUZUSTIMMEN ODER DIESE ABZULEHNEN: 

[ICH AKZEPTIERE] ICH STIMME dieser Datenschutzrichtlinie für biometrische Daten von 365 ZU und 
erkläre mich damit EINVERSTANDEN, dass 365 Informationen aus meinen biometrischen Daten 
sammelt und verwendet, wie es oben in dieser Datenschutzrichtlinie für biometrische Daten von 365 
beschrieben ist. 

[I VERWEIGERE] Ich VERWEIGERE die Datenschutzrichtlinie für biometrische Daten von 365 und ihre 
Bestimmungen bezüglich der Erfassung, Verwendung und Speicherung von Informationen aus meinem 
Fingerabdruck oder anderen Formen biometrischer Daten seitens 365. 

[BESTÄTIGEN] Klicken Sie hier, um IHR EINVERSTÄNDNIS mit dieser Datenschutzerklärung für biometrische 
Daten von 365 zu bestätigen.   


