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Datenschutzhinweis 

Zuletzt aktualisiert:   01.29.2022 

365 Retail Markets, LLC ("365", "wir", "uns", "unser", "AirVend", "Avanti", "Company Kitchen", 

"Lightspeed" oder "Stockwell") verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Privatsphäre.  Wir erheben 

Daten über unsere Websites, mobilen Anwendungen und unsere Kioske am Verkaufspunkt.  In 

diesem Datenschutzhinweis wird erläutert, wie 365 Ihre über die 365-Plattformen gesammelten 

persönlichen Daten erfasst, verwendet und weitergibt: 

 

• Point of Sale-Geräte 

o 365 kiosk 

o AirVend 

o Avanti kiosk 

o Company Kitchen kiosk 

o NanoMarket 
o PicoMarket  
o Smart N Go 

o Smart E 

o Smart Market  
o Stockwell  

• Unternehmens-Websites 
o https://365retailmarkets.com 
o https://www.avantimarkets.com 
o https://lightspeedautomation.com 
o https://companykitchen.com 
o https://stockwell.ai 
o 365 Retail Markets Help Center 

• Verbraucher-Websites 
o https://LoadMyCard.net 
o https://mykioskcard.com 
o https://mymarketaccount.com 
o https://mymarketaccount.net 
o https://mymarketcard.com 
o https://Order.SimpliGet.com 
o https://payment.companykitchen.com 

• Mobil-Apps 
o 365 Retail Markets mobile app 
o Avanti Market mobile app 
o Company Kitchen mobile app 
o Stockwell mobile app 

• Betreiber-Websites 
o https://adm.365retailmarkets.com 
o https://consumer.avantimarkets.com    
o https://live.app.air-vend.com 

o https://manage.SimpliGet.com  
 
 

 

 

 
41545102.1 
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o https://mms.mykioskworld.com 

o https://operators.companykitchen.com 
o https://smarthq.365retailmarkets.com 
o https://smartmarketadmin.com  
o https://store.avantimarkets.com 

• Andere verwandte Technologien, unabhängig davon, ob sie bereits bekannt sind oder in 
Zukunft entwickelt werden 

 
Wenn Sie mit diesen Datenschutzbestimmungen nicht einverstanden sind, stellen Sie bitte 
die Nutzung von 365 Plattformen ein.  Dieser Datenschutzhinweis gilt nur für 365-
Plattformen.  Sie gilt nicht für Websites oder Dienste Dritter, die mit 365-Plattformen 
verknüpft sind, oder für Offline-Aktivitäten im Zusammenhang mit 365.   
 
Durch die Nutzung der 365-Plattformen erklären Sie sich damit einverstanden, dass 365 Ihre 
Daten in der in dieser Datenschutzerklärung erläuterten Weise erfassen, nutzen und 
weitergeben darf.  Sie erklären sich auch mit den Nutzungsbedingungen der 365-Plattformen 
einverstanden, die unter https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy verfügbar 
sind. 
 

Allgemeines 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn wir eine rechtmäßige Grundlage 
dafür haben.  Für die Zwecke dieses Datenschutzhinweises werden "personenbezogene Daten" 
als Informationen definiert, die eine Person identifizieren oder zur Identifizierung einer Person 
verwendet werden können, zusammen mit allen Definitionen für "personenbezogene 
Informationen" oder "personenbezogene Daten", die durch geltendes Recht bereitgestellt 
werden.  Wir erheben personenbezogene Daten von Personen, die unsere Website besuchen, 
über die wir 365-Konten erstellen und auf oder über 365-Plattformen Einkäufe tätigen. 
 
365 ist der Verantwortliche für die personenbezogenen Daten, die Sie über die 365-Plattformen 
bereitstellen.  Einige Rechtsordnungen verlangen, dass wir eine "rechtmäßige Grundlage" für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten festlegen. Wo solche Anforderungen bestehen, ist 
unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Zustimmung, 
die Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung und wenn wir ein berechtigtes Interesse an der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, vorausgesetzt, dass unsere Interessen 
nicht Ihre individuellen Rechte und Freiheiten überwiegen.  Zu unseren berechtigten Interessen 
gehören: 

• Untersuchung, Vorbeugung und Schutz vor Betrug, Sicherheitsrisiken, 

Bedrohungen für Sie und andere sowie Verstöße gegen diese Richtlinie; 

• Verifizierung Ihrer Identität und Ihres Kontos;  

• Schutz und Verteidigung unserer Rechte und unseres Eigentums, einschließlich 

des geistigen Eigentums; 

• Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die für uns gelten, sowie 

Beantwortung von Anfragen von Strafverfolgungs- oder Regierungsbehörden 

oder wie anderweitig gesetzlich vorgeschrieben; 

• Verbesserung Ihrer Erfahrungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen; 

 

 

 
 
 

https://mms.mykioskworld.com/
https://operators.companykitchen.com/
https://smarthq.365retailmarkets.com/
https://smartmarketadmin.com/
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• Durchführung oder Erwägung von Fusionen, Übernahmen, Umstrukturierungen, 

Verkäufen von Vermögenswerten oder anderen Geschäftstransaktionen; 

• Verstehen und Verbessern unserer 365-Plattformen, der Benutzererfahrung und 

der Kundenbeziehungen; und 

• Ermöglichung unserer Geschäftsabläufe. 
 

Wenn wir uns auf Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

stützen, haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu ändern, zu widerrufen oder zu 

verweigern; ein solcher Widerruf hat jedoch keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit 

der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns, die bis zu diesem Zeitpunkt 

auf Ihrer Zustimmung beruhte. 

Sammlung persönlicher Informationen 

Wir erfassen personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, sowie 

Informationen, die direkt von Ihrem Browser oder Gerät bereitgestellt werden, wenn Sie 

die 365-Plattformen besuchen.  Die von uns erfassten personenbezogenen Daten variieren 

je nachdem, auf welche 365-Plattformen Sie zugreifen und wie Sie mit den 365-

Plattformen interagieren.  Beachten Sie, dass wir personenbezogene Daten aufgrund 

gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen erheben können, und dass die 

Nichtbereitstellung solcher Daten unsere Fähigkeit, unsere Verpflichtungen zu erfüllen, 

beeinträchtigen kann. 

Unternehmens-Websites 

Kontakt 
 
 
 
 
 
 
 
Presseunterlagen 
anfordern 
 
 
 
 
Bewerbung 
einreichen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wenn Sie uns über die Website kontaktieren, fragen wir nach 
Ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrem 
Firmennamen, Ihrer Telefonnummer und Ihrem Bundesland.  Wir 
erfassen auch den Inhalt Ihrer Nachricht, die alle zusätzlichen 
Informationen enthält, die Sie uns mitteilen möchten, und bitten 
Sie, die Art Ihrer Anfrage anzugeben.  Wir sammeln diese 
Informationen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen, um auf Ihre 
Nachrichten zu antworten. 
 
Wenn Sie Presseunterlagen anfordern, werden wir Sie auffordern, 
Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Unternehmen anzugeben.  
Wir sammeln diese Daten, um Ihnen monatliche Newsletter mit 
Produktaktualisierungen, Branchennachrichten und Informationen 
über 365-Einzelhandelsmärkte zu senden.   
 
Wenn Sie sich bei 365 um eine Stelle bewerben, erfassen wir Ihren 
Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Präferenz für 
Benachrichtigungen über zukünftige Stellen bei 365.  Wir sammeln 
diese Informationen, um auf unserem Beschäftigungsportal ein 
Konto für Sie einzurichten, über das Sie sich auf Stellen bewerben 
und Benachrichtigungen erhalten können, sobald neue Stellen 
verfügbar werden.   
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Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, erfassen wir Ihre Kontaktdaten 

(einschließlich Telefonnummer), E-Mail- und Postadresse sowie Angaben 

zu Ihrer Berufserfahrung und Ausbildung.  Sie können auch unser 

Formular zur freiwilligen Selbstidentifizierung ausfüllen, das Angaben zu 

Ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Ihrem Geschlecht, Ihrem 

Aufenthaltsstatus, Ihrer Behinderung und Ihrem Veteranenstatus enthält.  

Wir sammeln diese Informationen nur, wenn Sie sich entscheiden, das 

Formular auszufüllen.  Wir sammeln auch alle Informationen, die Sie in 

Ihrem Bewerbungsschreiben und Lebenslauf angeben, einschließlich aller 

zusätzlichen persönlichen Informationen, die Sie uns mitteilen möchten.  

Wir sammeln diese Informationen, um Ihre Fähigkeiten und 

Qualifikationen im Hinblick auf die Anforderungen der Stelle(n) zu 

bewerten, auf die Sie sich beworben haben. 

Wenn Sie ein Konto über unsere Verbraucherportale erstellen, erfassen 

wir Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihren 

standortspezifischen Anzeigenamen, Ihre IP-Adresse, Ihren GPS-Standort 

und Ihre elektronische Unterschrift.  Wir sammeln diese Informationen, 

um Ihr Konto einzurichten und Ihre Einkäufe über die 365-Kioske zu 

ermöglichen. 

Wir sammeln auch in begrenztem Umfang Kreditkartendaten, wir 

speichern diese jedoch nicht vollständig.  Stattdessen können wir ein 

Zahlungs-Token Ihrer Kreditkartennummer speichern, welches für 

zukünftige Transaktionen verwendet werden kann. Wir sammeln diese 

Informationen, um Ihr Konto zu auszugleichen, einen einmaligen Kauf zur 

Finanzierung zu ermöglichen, Ihre Kaufhistorie zu verwalten und die 

Integrität der Kontodaten zu gewährleisten.   

Wenn Sie ein Konto eingerichtet haben, sammeln wir auch Informationen 

über Ihre Einkäufe, Kontoguthaben, bevorzugten Produkte, 

Kundendienstanfragen, Produktbewertungen und Präferenzen in sozialen 

Netzwerken in Bezug auf 365-Dienstleistungen (z. B. Seiten oder 

Einrichtungen, die Sie mögen, die Sie empfehlen oder denen Sie folgen).  

Wir sammeln diese Daten, um Ihr Konto zu verwalten, Produkte zu 

empfehlen und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.   

Wenn Sie ein Konto über unsere Mobil-Apps erstellen, erfassen wir Ihren 
Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihren standortspezifischen 
Anzeigenamen, Ihren GPS-Standort und Ihre elektronische 
Unterschrift.  Wir sammeln diese Informationen, um Ihr Konto 
einzurichten und Ihre Einkäufe über die 365-Kioske zu ermöglichen.  
 

 

Verbraucherportale 

Konto erstellen 

 

 

 

Mit den 365-

Plattformen 

interagieren 

 

 

Mobil-Apps 

Konto erstellen 
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Mit der Mobil-

App interagieren  

 

 

 

 

Andere Nutzer 

 

 

Kioske 

Konto erstellen 

 

 

 

 

 

 

Einen Kauf mit 

Ihrem Konto 

tätigen 

 

 

 

 

 

 

Wir sammeln auch in begrenztem Umfang Kreditkartendaten, wir speichern 
diese jedoch nicht vollständig. Stattdessen können wir ein Zahlungs-Token 
Ihrer Kreditkartennummer speichern, welches für zukünftige Transaktionen 
verwendet werden kann. Wir sammeln diese Informationen, um Ihr Konto 
zu auszugleichen, einen einmaligen Kauf zur Finanzierung zu ermöglichen, 
Ihre Kaufhistorie zu verwalten und die Integrität der Kontodaten zu 
gewährleisten.    
 

Wenn Sie ein Konto eingerichtet haben, sammeln wir auch Informationen 
über Ihre Einkäufe, Kontoguthaben, bevorzugten Produkte, 
Kundendienstanfragen, Produktbewertungen und Präferenzen in sozialen 
Netzwerken in Bezug auf 365-Dienstleistungen (z. B. Seiten oder 
Einrichtungen, die Sie mögen, die Sie empfehlen oder denen Sie 
folgen).  Wir sammeln diese Daten, um Ihr Konto zu verwalten, Produkte zu 
empfehlen und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.    
 

Wenn bestehende Nutzer Sie auf unsere mobilen Apps verweisen oder 

Ihnen Snack-Gutschriften schicken, können wir Ihren Vor- und 

Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer von dem 

bestehenden Nutzer erfassen, um die angeforderte Transaktion 

abzuschließen. 

Wenn Sie über den Kiosk ein Konto erstellen, erfassen wir Ihren Vor- und 

Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse, den standortspezifischen 

Anzeigenamen, Ihre IP-Adresse, den GPS-Standort des Kiosks und Ihre 

elektronische Unterschrift.  Wir erfassen diese Daten, um Ihr Konto 

einzurichten und Ihre Einkäufe über die 365-Kioske zu ermöglichen. 

Wir erfassen auch eine begrenzte Anzahl von Kreditkarteninformationen, 

speichern jedoch keine vollständigen Kreditkarteninformationen.  Wir 

erfassen diese Informationen, um Ihr Konto aufzuladen, einen einmaligen 

Kauf zur Finanzierung zu ermöglichen, Ihre Kaufhistorie zu verwalten und 

die Integrität der Kontodaten sicherzustellen. 

Wenn Sie ein Konto erstellt haben und einen Kauf über einen Kiosk 

tätigen, erfassen wir auch Informationen über Ihre Einkäufe, 

Kontofinanzierung, Lieblingsprodukte, Kundendienstanfragen, 

Produktbewertungen und Präferenzen in sozialen Netzwerken im 

Zusammenhang mit 365 Diensten (z. B. Seiten oder Unternehmen, die Sie 

mögen, empfehlen oder denen Sie folgen).  Wir erfassen diese 

Informationen, um Ihr Konto zu verwalten, Produkte zu empfehlen und 

Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. 
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Einen Kauf als Gast 

tätigen 

 

 

 

 

 

Ihren Fingerabdruck 

Registrieren 

 

 

 

 

 

 

 

SMS-Empfangs-

bestätigung anfordern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie müssen kein Konto einrichten, um einen Kauf über einen Kiosk zu 

tätigen.  Wenn Sie als Gast einen Kauf tätigen, erfassen wir nur 

begrenzte Informationen, die für die Bearbeitung Ihrer 

Transaktionen in diesem Moment erforderlich sind.  Dazu gehören 

Ihr Name und Ihre Zahlungskartendaten, die an unseren 

Drittanbieter für die Zahlungsabwicklung übermittelt werden, und 

zwar ausschließlich zum Zweck der Zahlungsabwicklung Ihres 

Einkaufs.  Abhängig von der Marke und dem Modell des Kiosks, den 

Sie zum Kauf verwendet haben, speichern wir höchstens Ihren Vor- 

und Nachnamen sowie die letzten vier Ziffern Ihrer Zahlungskarte.   

An Kiosken mit aktivierten 365 Kiosk-Fingerabdrucklesern haben Sie 

die Möglichkeit, Ihren Fingerabdruck zu scannen und zu speichern.  

So können Sie am Kiosk einkaufen, ohne eine Zahlungskarte 

benutzen zu müssen.  Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihren 

Fingerabdruck zu speichern, scannen wir Ihren Fingerabdruck, um 

eine Fingerabdruckvorlage zu erstellen (und nicht eine exakte Kopie 

Ihres Fingerabdruckmusters).  Wir erfassen diese Daten, um Ihnen 

den Zugang zum Kiosk mit Ihrem Fingerabdruck zu ermöglichen.   

Die Erfassung und Verwendung Ihres Fingerabdruckmusters 

unterliegt unserer Datenschutzrichtlinie für biometrische Daten, die 

Sie vor der Nutzung dieser Funktion lesen und überprüfen sollten.  

Sie müssen unserer Datenschutzrichtlinie für biometrische Daten 

zustimmen, bevor Sie Ihren Fingerabdruck scannen oder verwenden.   

Sie haben die Möglichkeit, die Quittung für Ihren Einkauf per SMS zu 

erhalten.  Sie können diese Option entweder als Teil Ihrer 

Benutzereinstellungen beim Einrichten Ihres Kontos oder zum 

Zeitpunkt des Kaufs am Kiosk auswählen.  Wenn Sie sich bei der 

Einrichtung Ihres Kontos für den Erhalt von SMS-Quittungen 

entscheiden, erfassen wir Ihre Mobiltelefonnummer, und Sie 

erklären sich mit dem Erhalt von SMS-Nachrichten einverstanden, 

wie in den 365 Platforms Terms of Service unter 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy beschrieben.  

Bitte beachten Sie, dass für das Senden und Empfangen von SMS-

Textnachrichten Standardtarife gelten können. 

Wenn Sie im Rahmen eines Benutzerkontos keine Präferenzen für 

SMS-Textnachrichten eingerichtet haben, können Sie sich dennoch 

dafür entscheiden, zum Zeitpunkt des Kaufs eine SMS-Bestätigung zu 

erhalten.  Wenn Sie sich für den Erhalt einer SMS-Quittung 

entscheiden, erfassen wir Ihre Mobiltelefonnummer zum Zeitpunkt 

des Kaufs ausschließlich zu dem Zweck, Ihnen eine einmalige SMS 

mit der gewünschten Quittung zu senden.   
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Eine E-Mail-

Bestätigung 

anfordern 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einem 

Kiosk 

interagieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Fall speichern wir die Telefonnummer Ihres Mobiltelefons nicht und 

verwenden sie auch nicht für andere Zwecke. 

Sie haben die Möglichkeit, die Quittung für Ihren Einkauf per E-Mail zu erhalten.  

Sie können diese Option entweder als Teil Ihrer Benutzereinstellungen beim 

Einrichten Ihres Kontos oder zum Zeitpunkt des Kaufs am Kiosk auswählen.  Wenn 

Sie sich bei der Einrichtung Ihres Kontos für den Erhalt von Quittungen per E-Mail 

entscheiden, erfassen wir Ihre E-Mail-Adresse, und Sie erklären sich damit 

einverstanden, eine E-Mail zu erhalten, wie in den 365 Platforms Terms of Service 

beschrieben, die Sie unter https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy 

finden. 

Wenn Sie keine E-Mail-Präferenzen als Teil eines Benutzerkontos eingerichtet 

haben, können Sie sich trotzdem dafür entscheiden, zum Zeitpunkt des Kaufs eine 

E-Mail-Bestätigung zu erhalten.  Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine E-Mail-

Quittung zu erhalten, erfassen wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zeitpunkt des Kaufs 

ausschließlich zu dem Zweck, Ihnen eine einmalige E-Mail mit der gewünschten 

Quittung zu senden.  In diesem Fall wird Ihre E-Mail-Adresse nicht für andere 

Zwecke aufbewahrt.   

Wenn Sie einen Kauf stornieren, speichern wir einen Screenshot aller stornierten 

Artikel zusammen mit einem Foto des Benutzers.  Wir sammeln diese 

Informationen zum Zweck der Überwachung von Kioskstandorten auf Diebstahl 

und Entfernung unbezahlter Produkte.  Diese Fotos werden vorübergehend für 90 

Tage von 365 gespeichert, und der Administrator des Kioskstandorts kann diese 

Fotos zu den in diesem Abschnitt beschriebenen Zwecken einsehen. Unsere Kiosk-

Webkamera kann auch aggregierte, anonyme demografische Informationen 

sammeln, um Produkte zu vermarkten und besser zu bedienen.    

An Stockwell-Kiosken können wir auch Videos von Transaktionen aufzeichnen, auf 

denen zufällig auch Ihr Konterfei, einschließlich Ihres Gesichts und Ihrer Hände, zu 

sehen ist, um Quittungen für diese Transaktionen zu verarbeiten und unsere 

Software zu trainieren, um Produkte oder den Transaktionsstatus zu erkennen 

(etwas aus einem Regal zu nehmen oder es wieder hineinzulegen). Die 

Aufzeichnung von Transaktionen beginnt, wenn der Kunde freiwillig die Tür über 

die Stockwell-App oder das Kreditkartenlesegerät öffnet, und endet, wenn unser 

System festgestellt hat, dass die Türen geschlossen und verriegelt sind und die 

Transaktion abgeschlossen ist. 

An bestimmten Standorten können wir Verträge mit dritten Technologieanbietern 

abschließen, die bestimmte Technologien an unseren Kiosken installieren, 

einschließlich kamerabasierter, diebstahlsicherer oder biometrisch aktivierter 

Technologie, die in bestimmten Gerichtsbarkeiten eine biometrische Verarbeitung 

darstellen kann.  
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Browser oder 

Geräte-

informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies und 

Web Beacons 

 

 

Wenn wir Verträge mit Drittanbietern abschließen, die kamerabasierte, 

diebstahlsichere oder biometrische Lösungen für unsere Kioske bereitstellen, 

beachten Sie bitte, dass diese Drittanbieter und ihre jeweiligen Praktiken nicht 

diesem Datenschutzhinweis oder unserer Datenschutzrichtlinie für biometrische 

Daten unterliegen.  Wenn Sie Fragen zu den Praktiken oder Richtlinien von 

Drittanbietern haben, sollten Sie sich direkt mit diesen in Verbindung setzen oder 

sich anderweitig über deren Richtlinien informieren. 

 

 

 

Wir erhalten automatisch Informationen von Ihrem Browser und zeichnen diese 

in unseren Serverprotokollen auf. Dazu gehören Ihr Gerätetyp, Ihre IP-Adresse, 

Cookie-Informationen, Ihr Webverkehr (die Websites, von denen Sie kommen 

und die Sie von einer 365-Website aus besuchen) und Ihre Nutzung bestimmter 

Seiten und Funktionen der 365-Websites.  Wir sammeln diese Daten für die 

folgenden allgemeinen Zwecke: 

• Anpassen Ihres Benutzererlebnisses 

• Erfüllen Ihrer Anfragen nach Produkten und Dienstleistungen  

• Förderung und Verbesserung von Dienstleistungen 

• Kontaktaufnahme mit Ihnen 
Wir erfassen Ihre IP-Adresse(n) auch zur Analyse von Website-Trends, der 

Verwaltung der Website und der Verfolgung von Benutzerbewegungen für eine 

aggregierte Nutzungsanalyse. Mit diesen Website-Nutzungsdaten können wir 

unseren Benutzern eine immer bessere Website, immer bessere Dienstleistungen 

und ein immer besseres allgemeines Angebot bieten.  Wenn Sie uns keine 

Zustimmung zur Verwendung Ihrer identifizierbaren personenbezogenen Daten 

erteilt haben, verwenden wir für unsere Analyseforschung nur anonyme 

aggregierte Daten, die nicht dazu verwendet werden können, Sie persönlich zu 

identifizieren. 

365-Plattformen verwenden HTTPS-Cookies, um Informationen über Sie und Ihre 

Aktivitäten auf den 365-Websites zu sammeln. "Cookies" sind kleine Dateien, die 

von Ihrem Browser auf Ihrem Computer abgelegt werden und häufig dazu dienen, 

Websites zum Funktionieren zu bringen und Informationen für den Website-

Betreiber bereitzustellen.  Diese Informationen werden nur für die gesetzlich 

zulässige Dauer und in einer zulässigen Weise sowie in Übereinstimmung mit den 

nachfolgenden Abschnitten dieser Datenschutzrichtlinie mit den Titeln "Ihre 

Datenschutzrechte" und "Speicherung und Löschung personenbezogener Daten" 

aufbewahrt.  

365 verwendet diese Informationen, um Sie auf 365-Websites zu erkennen und 

um Ihr Erlebnis auf 365-Websites zu verbessern.  

 

Von webbasierten Technologien gesammelte personenbezogene Daten 

Wenn Sie mit unseren webbasierten Plattformen interagieren, erfassen wir automatisch 

Informationen von Ihrem Browser und Ihrem Gerät 
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Auf Ihre 

Anfragen 

antworten 

 

Wenn Sie beispielsweise ein Konto besitzen und zu einer 365-Website 

zurückkehren, identifizieren Cookies Sie und liefern Ihnen maßgeschneiderte 

Informationen speziell für Ihr Konto, wie Kontoinformationen, frühere Einkäufe, 

bevorzugte Produkte und Ihre Produktrezensionen. Sie können Cookies 

ablehnen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern.  Wenn Sie 

Cookies ablehnen oder deaktivieren, beachten Sie bitte, dass bestimmte 

Funktionen unserer Website dadurch möglicherweise nicht mehr funktionieren.  

Weitere Informationen zu Cookies finden Sie unter 

http://www.allaboutcookies.org.  

Einige Inhalte oder Anwendungen auf unserer Website werden von Dritten 

bereitgestellt, zu denen auch Inhalts- und Anwendungsanbieter gehören.  

Unsere externen Partner können Cookies allein oder in Verbindung mit Web 

Beacons oder anderen Tracking-Technologien verwenden, die sich bereits in 

Ihrem Browser befinden, um Informationen über Sie zu sammeln, wenn Sie 

unsere Website besuchen. Die von ihnen gesammelten Informationen können 

mit Ihren persönlichen Daten in Verbindung gebracht werden, oder sie können 

Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, über Ihre Online-

Aktivitäten im Laufe der Zeit und über verschiedene Websites und andere 

Online-Dienste hinweg sammeln.  

Drittanbieter-Cookies und Webtechnologien werden von unseren 

Werbepartnern kontrolliert und unterliegen nicht dieser Datenschutzrichtlinie.  

Wenn Sie Fragen zu den Praktiken eines solchen Dritten haben, wenden Sie sich 

bitte direkt an den verantwortlichen Dritten. 

Weitere Informationen über das Abwählen von Cookie-basierter zugerichteter 

Werbung auf den Websites (manchmal auch als verhaltensbasierte Online-

Werbung oder OBA bezeichnet) finden Sie unter www.AboutAds.info.  

 

 

 

 

 

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten, um Ihre Anfragen zu beantworten, 

einschließlich Ihrer Mitteilungen, Fragen und Anfragen nach Quittungen, sowie 

Anfragen, die andere Personen betreffen, wie z. B. Empfehlungen oder das 

Verschenken von Snack-Gutschriften. 

 

Verwendung personenbezogener Daten 

 
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, hängt davon ab, wie Sie mit unseren 365-
Plattformen interagieren und welche persönlichen Daten Sie uns mitgeteilt haben.   
 

http://www.allaboutcookies.org/
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Wir verwenden die Informationen bezüglich der Nutzung unserer Website, um 

die Seite zu analysieren und zu verwalten sowie die Benutzerbewegungen für 

Webanalysezwecke zu verfolgen.  Mit diesen Website-Nutzungsdaten kann 365 

Ihnen eine immer bessere 365-Plattform, immer bessere Dienstleistungen und 

immer bessere allgemeine Angebote bereitstellen.  Wenn Sie uns keine 

Zustimmung zur Verwendung Ihrer identifizierbaren personenbezogenen Daten 

für unsere analytischen Forschungszwecke erteilt haben, verwenden wir nur 

anonyme aggregierte Daten, die nicht dazu verwendet werden können, Sie 

persönlich zu identifizieren.  

Wenn Sie ein Konto eingerichtet haben, werden wir Ihre personenbezogenen 

Daten zur Verwaltung Ihres Kontos verwenden.  Falls erforderlich, werden wir 

Ihre personenbezogenen Daten auch dazu verwenden, Ihre Identität zu 

überprüfen und Ihnen Zugang zu Ihrem Konto zu gewähren, falls Sie gesperrt 

werden oder Ihr Login und Passwort vergessen haben.   

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten auch dazu verwenden, alle Käufe zu 

erleichtern, den Sie über die 365-Plattformen tätigen, insbesondere bei den 365-

Kiosken. 

Wir kombinieren möglicherweise Informationen in Bezug auf Ihre Käufe, die 

Nutzung von 365-Plattformen und die Interaktionen unserer Werbe- und 

Aktionsinhalte mit den gleichen Informationen von anderen Nutzern der 365-

Plattformen, um unsere Werbe- und Marketinginhalte einzurichten, 

einschließlich der Weitergabe dieser anonymen, aggregierten Daten an unsere 

Werbepartner.  Diese anonymen, aggregierten Informationen können nicht 

dazu verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren, und wir geben Ihre 

personenbezogenen Daten nicht an unsere Werbepartner weiter oder 

verkaufen sie an diese.   

Wenn wir Ihnen Werbe- und Aktionsinhalte anzeigen, können diese Inhalte auf 

der Grundlage Ihres "Heimatortes" auf Sie zugeschnitten sein.  Ihr 

"Heimatstandort" ist der Kiosk oder die 365-Plattform, an den bzw. die Ihr Konto 

gebunden ist, und alle maßgeschneiderten Werbe- oder Aktionsinhalte, die Sie 

erhalten, basieren ausschließlich auf den gesammelten Einkäufen, die von allen 

Benutzern an Ihrem "Heimatstandort" getätigt wurden. 

Unter bestimmten Umständen kann es erforderlich sein, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten herausgeben müssen, zu Zwecken der 

Strafverfolgung, als Teil eines Gerichtsverfahrens oder wenn dies anderweitig 

gesetzlich vorgeschrieben ist.  Wir werden nur die Informationen herausgeben, 

zu deren Offenlegung wir gesetzlich verpflichtet sind, und nur dann, wenn wir 

dazu verpflichtet sind. 
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Falls erforderlich, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten, 

einschließlich der E-Mail-Kommunikation, um die Sicherheit unserer 365-

Plattformen und -Systeme sowie der personenbezogenen Daten in unserer 

Kontrolle zu gewährleisten.  Falls erforderlich, verwenden wir Ihre 

persönlichen Daten auch, um möglichen Betrug zu untersuchen, um 

Verletzungen dieser Datenschutzrichtlinie und unserer Nutzungsbedingungen 

zu erkennen und um jegliche Versuche zu verhindern, unseren Benutzern zu 

schaden. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, wenn wir eine 

Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, einen Verkauf des gesamten oder 

eines Teils unseres Unternehmens oder unserer Vermögenswerte, einen 

Konkurs, eine Insolvenz oder eine andere Unternehmenstransaktion 

durchführen oder daran beteiligt sind oder dies in Erwägung ziehen. 

 

 

 

 

 

Wenn es erforderlich ist, geben wir Ihre Daten an Drittanbieter weiter, die in 

unserem Auftrag tätig sind, um spezifische Unternehmensdienstleistungen 

anzubieten, einschließlich Zahlungsabwicklung, Website-Hosting und -

Verwaltung sowie Anbieter von Programmierschnittstellen ("APIs") und 

anderen Funktionen. 

APIs sind Programmierschnittstellen und bestehen aus einer Reihe von 

Routinen, Protokollen und Werkzeugen zur Erstellung von Software-

Anwendungen. 365 gibt Informationen nur in dem Umfang an Drittanbieter 

und Dienstleistungsanbieter weiter, der notwendig ist, damit diese die APIs und 

Dienste bereitstellen, für die sie eingestellt wurden.  

Wir geben anonyme, aggregierte Informationen über die Besucher unserer 

Website an externe Website-Analysefirmen weiter.  Diese Unternehmen 

verwenden diese aggregierten Daten, die um alle Informationen bereinigt 

wurden, die Sie persönlich identifizieren können, um uns Einblick in unsere 

Web-Nutzungsverhalten zu geben. Da wir nur anonyme, aggregierte Daten 

weitergeben, können diese Informationen weder von uns noch von den 

Anbietern von Website-Analysen zu Ihnen persönlich zurückverfolgt werden.   

 

 

Weitergeben und Offenlegen personenbezogener Daten 
 
Wir geben Ihre persönlichen Daten weiter, wenn Sie uns die Erlaubnis dazu erteilt haben, wenn 
es notwendig ist, um unsere Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, oder wenn es im 
berechtigten Interesse unseres Unternehmens liegt, vorausgesetzt, dass unsere Interessen 
nicht Ihre individuellen Rechte und Freiheiten überwiegen.   
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Wir verwenden Google Analytics, um Berichte zur Website-Nutzung und Analyse 

zu erhalten, was die Weitergabe Ihrer anonymen, aggregierten Daten erforderlich 

macht.  Sie können sich dafür entscheiden, Ihre Daten nicht an Google 

weiterzugeben, indem Sie in Ihrem Browser das Add-on zum Deaktivieren von 

Google Analytics installieren, wodurch dieser angewiesen wird, Ihre Website-

Nutzungsdaten nicht an Google Analytics zu übermitteln. Um sich von Google 

Analytics abzumelden, gehen Sie auf https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, 

um das Browser-Add-on zu installieren. 

Bitte beachten Sie, dass die Installation des Browser-Add-Ons zur Deaktivierung 

von Google Analytics lediglich die Verwendung von Google Analytics deaktiviert 

und nicht verhindert, dass Daten an die Website selbst oder an andere 

Webanalysedienste gesendet werden.  

Wir teilen Daten mit unseren Kunden, die unsere Kioske an ihren Standorten 

aufstellen. Hierzu können personenbezogene Daten wie Ihr Name und Ihre 

Kontaktinformationen gehören. Dort, wo Kioske mit Videotechnologie 

ausgestattet sind, zeichnen wir Videos von Interaktionen mit den Kiosken auf und 

übertragen diese. Die Aufzeichnungen sind für den Kundenadministrator dieses 

speziellen Kiosks zugänglich und von diesem Administrator eingesehen werden 

können.   

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Benutzerinhalte wie Produktrezensionen und 

bestimmte Vorlieben für soziale Netzwerke (z.B. Seiten, die Ihnen "gefallen" oder 

denen Sie "folgen") auf 365-Plattformen zu teilen, können diese Informationen 

von der allgemeinen Öffentlichkeit eingesehen werden. Dementsprechend kann 

365 den Datenschutz für personenbezogene Daten, die in Ihren Benutzerinhalten 

enthalten sind, nicht gewährleisten. 

Wir können Partnerschaften mit Dritten eingehen, um Werbeinhalte Dritter 

bereitzustellen.  Wenn wir dies tun, geben wir Ihre personenbezogenen Daten 

nicht an unsere externen Werbepartner weiter und verkaufen sie auch nicht an 

diese. Wir werden jedoch anonyme, zusammengefasste Informationen über die 

Käufe der Nutzer an einem bestimmten Ort und zusammengefasste, anonyme 

Informationen darüber weitergeben, wie unsere Nutzer insgesamt mit den 

Werbeinhalten interagiert haben. Diese Informationen können nicht dazu 

verwendet werden, Sie persönlich zu identifizieren. 

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden wir Ihre persönlichen Daten an 

Behörden, Vollstreckungsbeamte oder Dritte weitergeben, um auf Vorladungen, 

Gerichtsbeschlüsse oder rechtliche Verfahren zu reagieren oder um unsere 

gesetzlichen Rechte zu begründen oder auszuüben oder um uns gegen rechtliche 

Ansprüche zu verteidigen. 

 

 

 

 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Falls erforderlich, geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter, um 

illegale Aktivitäten, vermuteten Betrug, Situationen, die eine potenzielle 

Bedrohung für die physische Sicherheit von Personen darstellen, Verstöße 

oder vermutete Verstöße gegen diese Datenschutzerklärung, unsere 

Vereinbarungen oder Absprachen mit Ihnen oder andere von Zeit zu Zeit 

geltende Richtlinien, denen Sie unterliegen, zu untersuchen, zu verhindern 

oder Maßnahmen zu ergreifen, oder wie anderweitig gesetzlich 

vorgeschrieben. 

Wir behalten uns das Recht vor, Ihre persönlichen Daten weiterzugeben, wenn 

wir an einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, einem Verkauf des 

gesamten oder eines Teils unseres Unternehmens oder unserer 

Vermögenswerte, einem Konkurs, einer Insolvenz oder einer anderen 

geschäftlichen Transaktion beteiligt sind oder dies in Erwägung ziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie Ihren Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben, haben Sie 

Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Erfassung, Verwendung und Offenlegung 

Ihrer persönlichen Daten. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, 

werden wir Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten, in der Regel 

innerhalb eines Monats.   

Ihre Rechte umfassen: 

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

• Beantragung der Löschung aller oder einiger Ihrer persönlichen Daten; 

• Änderung oder Berichtigung ungenauer oder veralteter Informationen; 

• Widerspruch gegen die Nutzung aller oder einiger Ihrer persönlichen 
Daten oder die Einschränkung der Nutzung; und 

• Anfordern einer Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, auch in einem 
portablen 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. 
 

Ihre Datenschutzrechte 
Je nach Gerichtsbarkeit sind Sie berechtigt, bestimmte individuelle Rechte auszuüben.  

Beispiele für Länder, die Einzelpersonen Datenschutzrechte gewähren, sind der Europäische 

Wirtschaftsraum (General Data Protection Regulation oder GDPR), 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 Datenschutzbeauftragten (DSB), wie im Abschnitt "Kontakt" in dieser 

Datenschutzerklärung beschrieben. 
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Wenn Sie ein kanadisches Datensubjekt sind, haben Sie bestimmte 

Datenschutzrechte.  Ihre Rechte umfassen: 

• Zugang zu Ihren persönlichen Daten, die sich in unserem 
Gewahrsam oder unter unserer Kontrolle befinden 

• Berichtigung (durch Korrektur, Löschung oder Hinzufügung) 
personenbezogener Daten, die unrichtig oder unvollständig sind 

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

 

Wir gewähren unseren kalifornischen Kunden bestimmte Rechte in Bezug auf 

ihre persönlichen Daten.  Dieser Abschnitt beschreibt die Rechte, die Sie nach 

kalifornischem Recht haben, und erklärt, wie Sie diese Rechte ausüben 

können.  In den vergangenen 12 Monaten haben wir die folgenden Kategorien 

personenbezogener Daten nach kalifornischem Datenschutzrecht erfasst: 

 Datenkategorie Beispiele Gesammelt 

Personenkennzeichen Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Firma, Telefonnummer, 
Adresse, Online-Kennung, Gerätekennung, Internet-Protokoll-
Adresse (IP-Adresse) 

Ja 

Personenbezogene 
Daten gemäß dem 
California Customer 
Records Statute 

Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer, Ausbildung, 
Beschäftigung, Beschäftigungsverlauf, Kredit- oder 
Debitkartennummer oder sonstige finanzielle Informationen, 
einschließlich Zahlungs-Tokens. Einige der personenbezogenen 
Daten, die in dieser Kategorie enthalten sind, überschneiden 
sich möglicherweise mit anderen Kategorien 

Ja 

Geschützte 
Klassifikationsmerkmale 

Alter (40 Jahre oder älter), Rasse, Hautfarbe, Abstammung, 
nationale Herkunft, Staatsbürgerschaft, Religion oder 
Glaubensbekenntnis, Familienstand, Gesundheitszustand, 
körperliche oder geistige Behinderung, Geschlecht 
(einschließlich Geschlecht, Geschlechtsidentität, Ausdruck der 
Geschlechtlichkeit, Schwangerschaft oder Geburt und damit 
zusammenhängende Beschwerden), sexuelle Orientierung, 
Veteranen- oder Militärstatus, genetische Informationen 
(einschließlich familiärer genetischer Informationen) 

Ja 

Kommerzielle 
Informationen 

Erworbene, erhaltene oder in Betracht gezogene Produkte 
oder Dienstleistungen oder andere Kauf- oder 
Verbrauchsverläufe oder -neigungen 

Ja 

Biometrische 
Informationen 

Fingerabdruck-Scans Ja 

Informationen zur 
Internet- oder 
Netzwerkaktivität 

Browserverlauf, Suchverlauf und Informationen zu 
Interaktionen mit einer Internet-Website, Anwendung oder 
Anzeige 

Ja 
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Standortdaten Adresse, Standort des verwendeten Kiosks, 
GPS 

Ja 

Berufs oder 
Arbeitsplatzbezogene Daten 

Aktueller Arbeitgeber, 
Beschäftigungsverlauf 

Ja 

Bildungsinformationen Bildungseinrichtung(en), Matrikelnummer, 
Kontoinformationen des Studenten 

Ja 

Finanzielle Informationen Informationen zu Kredit- oder Debitkarten, 
Zahlungstokens 

Ja 

Rückschlüsse auf Sie Perfil, das Präferenzen, Merkmale, 
psychologische Trends, Veranlagungen, 
Verhalten, Einstellungen, Intelligenz, 
Fähigkeiten und Talente wiederspiegelt 

Ja 

 

Wir haben die oben genannten Informationen zu Geschäftszwecken an unsere verbundenen 

Unternehmen, Dienstleister, Kunden und andere Nutzer der 365-Plattformen weitergegeben, 

wie in diesem Datenschutzhinweis beschrieben.   

Kein Verkauf personenbezogener Daten 

In den vorangegangenen zwölf (12) Monaten haben wir keine personenbezogenen Daten ohne 

Ihre Zustimmung an nicht verbundene Dritte verkauft und werden dies auch in Zukunft nicht tun. 

Wir haben auch keinerlei personenbezogene Daten von Minderjährigen unter 16 Jahren an nicht 

verbundene Dritte verkauft, ohne eine entsprechende Genehmigung einzuholen, und werden 

dies auch künftig nicht tun.  

Recht auf Auskunft über erhobene, verwendete oder offengelegte personenbezogene Daten 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass wir Ihnen bestimmte Informationen über unsere 

Sammlung, Verwendung und Offenlegung Ihrer Daten in den letzten 12 Monaten offenlegen. 

Sobald wir Ihre Anfrage erhalten und Ihre Identität überprüft haben, werden wir Ihnen folgendes 

mitteilen:  (1) die Datenkategorien, die wir über Sie gesammelt haben; (2) die Quellkategorien 

für die Daten; (3) unser geschäftlicher oder kommerzieller Zweck für die Sammlung oder 

Offenlegung dieser Daten; (4) die Kategorien Dritter, mit denen wir diese Informationen geteilt 

haben; und (5) die spezifischen Informationen, die wir in den vorangegangenen 12 Monaten über 

Sie gesammelt haben.   

Recht auf Löschung von erhobenen oder gepflegten personenbezogenen Daten 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten, die wir 

von Ihnen erfasst und gespeichert haben, mit bestimmten Ausnahmen löschen.   
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Sobald wir Ihre Anfrage erhalten und bestätigen und Ihre Identität verifizieren, werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten dauerhaft aus unseren Aufzeichnungen löschen (und unsere 

Dienstleister anweisen, diese zu löschen), es sei denn, es gilt eine gesetzliche Ausnahme von 

der Löschung. In unserer Antwort auf Ihre Löschungsanfrage geben wir die Art und Weise an, in 

der wir Ihre personenbezogenen Daten gelöscht haben, oder, falls wir Ihre Löschungsanfrage 

ablehnen müssen, die Grundlage für diese Weigerung. 

Recht auf Nichtdiskriminierung zur Ausübung von Datenschutzrechten 

Wir werden Sie nicht dafür diskriminieren, dass Sie eines Ihrer Rechte ausüben, indem wir: (1) 

Ihnen Waren oder Dienstleistungen verweigern; (2) Ihnen unterschiedliche Preise oder Preise 

für Waren oder Dienstleistungen berechnen, einschließlich der Gewährung von Rabatten oder 

anderen Vorteilen oder der Verhängung von Sanktionen; (3) Bereitstellung einer anderen 

Ebene oder Qualität von Waren oder Dienstleistungen; oder (4) vorschlagen, dass Sie einen 

anderen Preis oder eine andere Rate für Waren oder Dienstleistungen oder ein anderes Niveau 

oder die Qualität der Waren oder Dienstleistungen erhalten können. 

Ausübung Ihrer Rechte 

 

Um die oben beschriebenen Rechte auszuüben, senden Sie uns bitte eine überprüfbare 

Verbraucheranfrage von: 

 

• Anrufen unter 1-888-365-7382 

• Besuch der https://365retailmarkets.com/consumer-policy/ 

 

Autorisierung eines Agenten 
 
Sie können einen Bevollmächtigten benennen, der Ihre Verbraucheranfrage in Ihrem Namen 
einreicht, solange der Bevollmächtigte Ihre schriftliche Erlaubnis dazu hat und Sie Schritte 
unternommen haben, um Ihre Identität direkt bei uns zu überprüfen. 
 

Überprüfung Ihrer Anfrage 
 
Wir können Ihre Anfrage nicht beantworten oder Ihnen personenbezogene Daten zur 
Verfügung stellen, wenn wir Ihre Identität oder Ihre Berechtigung, die Anfrage zu stellen und 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu bestätigen, nicht überprüfen können. Eine 
überprüfbare Verbraucheranfrage erfordert nicht, dass Sie ein Konto bei uns erstellen.  
 
Wir verwenden personenbezogene Daten, die in einer überprüfbaren Verbraucheranfrage 

angegeben werden, nur, um Ihre Identität oder Ihre Autorität zu überprüfen, um die Anfrage zu 

stellen. Sie dürfen innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nur zweimal einen 

nachprüfbaren Verbraucherantrag auf Zugang oder Datenübertragbarkeit stellen. 

 

 

https://365retailmarkets.com/consumer-policy/
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Um Ihre Identität zu überprüfen, bitten wir Sie, uns die folgenden Informationen zur Verfügung 

zu stellen, wenn Sie Ihre Anfrage einreichen: (1) Vorname, (2) Nachname und (3) 

Telefonnummer oder E-Mail. Wir verwenden die oben genannten Informationen, um Ihre 

Identität zu überprüfen. Abhängig von Ihrer Art der Anfrage oder den von Ihnen angeforderten 

Informationen benötigen wir möglicherweise zusätzliche Informationen, um Ihre Identität zu 

überprüfen und Ihre Anfrage zu erfüllen. 

Kalifornisches Recht verlangt auch, dass wir offen legen, wie wir auf "Do-Not-Track-Anfragen" 

unserer Benutzer reagieren. Derzeit antworten wir nicht auf "do-not-track"-Anfragen von 

Browsern unserer Nutzer. 
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Unabhängig von der Gerichtsbarkeit, in der Sie wohnen, können Sie, wenn 

Sie ein Konto registriert haben, über Ihr Konto auf jeder 365-Plattform auf 

Ihre persönlichen Daten zugreifen und diese ändern. 

Wenn Sie uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder 

zu vergessen, werden wir Ihrer Aufforderung nachkommen, soweit dies 

vernünftigerweise möglich und gesetzlich zulässig ist (manchmal 

verlangen andere geltende Gesetze, dass wir bestimmte 

personenbezogene Daten aufbewahren). Wenn wir personenbezogene 

Daten aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift aufbewahren, werden die 

personenbezogenen Daten nur für diesen Zweck verwendet und nur so 

lange aufbewahrt, wie es zur Einhaltung der geltenden Gesetze 

erforderlich ist. Sie können auch jederzeit ein neues Konto mit einer 

anderen E-Mail-Adresse eröffnen. 

 

 

Wir verarbeiten Daten sowohl innerhalb als auch außerhalb der 

Vereinigten Staaten.  Es ist wichtig zu wissen, dass die 

Datenschutzgesetze in den Vereinigten Staaten möglicherweise nicht so 

streng sind wie die in Ihrem Land.  

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem Europäischen 

Wirtschaftsraum ("EWR") an einen Ort außerhalb des EWR übermitteln, 

werden wir Ihre Daten nur dann übermitteln, wenn ein angemessenes 

Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten gewährleistet ist, z. B. 

wenn wir vertraglich verpflichtet sind, Daten mit bestimmten 

Sicherheitsvorkehrungen zu schützen oder zu übermitteln.  Um den 

kontinuierlichen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in unserer Obhut 

zu gewährleisten, ergreifen wir geeignete organisatorische und 

technische Maßnahmen.  Sie können uns unter 

privacy@365smartshop.com kontaktieren, um mehr über die 

Schutzmaßnahmen zu erfahren, die für Ihre personenbezogenen Daten 

gelten, und um eine Kopie dieser Schutzmaßnahmen anzufordern. 

 

Weitere wichtige Informationen 
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Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 

weitergeben, wenn eine der gesetzlichen Ausnahmen für eine solche 

Weitergabe geltend gemacht werden kann, z. B. mit Ihrer Zustimmung 

oder in Ausführung einer Vereinbarung, die Sie mit uns getroffen 

haben.   

Die 365-Plattformen können Links zu Websites und Inhalten enthalten, 

die sich im Besitz Dritter befinden oder von Dritten betrieben werden.  

Manchmal bieten wir Links zu anderen Websites an, sowie 

Möglichkeiten, mit uns in Social Media zu interagieren. Wir geben 

keinerlei Zusicherung, Gewährleistung oder Billigung dieser Websites 

oder ihrer Datenschutzrichtlinien und -praktiken ab. Prüfen Sie die 

Datenschutzinformationen externer Websites sorgfältig, bevor Sie 

personenbezogene Daten an diese Websites weitergeben.  

Diese Datenschutzrichtlinie gilt nur für die hierin aufgeführten 365-

Plattformen und nicht für Websites Dritter. 

365 setzt administrative, betriebliche, verfahrenstechnische und 

technische Sicherheitsmaßnahmen ein und hält ein für die Branche von 

365 und für geltendes Recht zum Schutz personenbezogener Daten 

angemessenes Sorgfaltsniveau ein.  Die Daten werden während der 

Übertragung und in Ruhe mithilfe der RDS-Verschlüsselung (AES 256) 

vom Amazon Web Service verschlüsselt. 

365 speichert und verwendet Ihre personenbezogenen Daten so lange, 

wie Sie die entsprechende 365-Plattform nutzen. Wir behalten uns das 

Recht vor, Ihre persönlichen Daten dauerhaft und sicher zu löschen, 

sobald der frühere der folgenden Fälle eintritt: 

• Der ursprüngliche Zweck für die Sammlung personenbezogener 
Daten ist erfüllt worden; 

• Sie machen von Ihrem Recht Gebrauch, vergessen zu werden 
(falls zutreffend), indem Sie die Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten beantragen; 

• 365 deaktiviert Ihr Konto wegen Inaktivität, ungenauer 
Aufzeichnungen, betrügerischer oder unbefugter Nutzung Ihres 
Kontos oder einem anderen gesetzlich zulässigen Grund; oder 

• Wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 

365 überprüft in regelmäßigen Abständen die personenbezogenen 

Daten zu Konten, die seit mindestens 5 Jahren inaktiv sind, und behält 

sich das Recht vor, diese Daten dauerhaft zu entfernen. Weitere 

Informationen zum Ablauf von Konten finden Sie in den 

Nutzungsbedingungen der 365-Plattformen. 
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Die 365-Plattformen sind nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt. 

Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, müssen Sie die Erlaubnis eines 

Elternteils oder Erziehungsberechtigten einholen, bevor Sie 

Informationen an 365-Plattformen übermitteln können. 365-legt 

besonderen Wert auf den Schutz der Privatsphäre von Kindern unter 16 

Jahren und ermutigt Eltern, sich aktiv an den Online-Aktivitäten ihrer 

Kinder zu beteiligen. 365 hält sich, soweit möglich, an die 

Anforderungen des Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) 

und anderer geltender Gesetze. Die 365-Plattformen richten sich nicht 

an Kinder unter 16 Jahren und sind nicht für diese bestimmt, und 365 

sammelt nicht wissentlich personenbezogene Daten von ihnen. Wenn 

365 persönliche Informationen von einem Kind entdeckt, welche über 

die 365-Plattformen gesammelt wurden, wird 365 diese Daten löschen. 

Diese Datenschutzrichtlinie kann jederzeit geändert werden, indem 

eine neue Version unter 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ bereitgestellt 

wird. 365 kann bedeutende oder gesetzlich erforderliche Änderungen 

durch ein Pop-up hervorheben oder Sie anderweitig darüber 

benachrichtigen. Die neue Version tritt zum jeweils angegebenen 

Datum in Kraft. Durch die fortdauernde Nutzung der 365-Plattformen 

nach der Veröffentlichung einer neuen Datenschutzrichtlinie erklären 

Sie sich mit der neuen Version einverstanden. Wenn Sie mit der neuen 

Version nicht einverstanden sind, sollten Sie die Nutzung der 

entsprechenden 365-Plattformen einstellen.  

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden zu diesem Datenschutzhinweis 

oder zur Erhebung, Verwendung, Speicherung oder Entsorgung Ihrer 

persönlichen Daten durch 365 haben, können Sie sich an 365 wenden: 

365 Retail Markets, LLC 

c/o Datenschutzbeauftragter 

1743 Maplelawn Drive 

Troy, MI 48084 

 

E-Mail: privacy@365smartshop.com 

Gebührenfreie Telefonnummer: 1-888-365-7382 

 

 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
mailto:privacy@365smartshop.com

