Datenschutzerklärung
Informationen zum Datenschutz bei KiK
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie wir
personenbezogene Daten verarbeiten. Wir sind uns bewusst, welche Bedeutung die
Verarbeitung personenbezogener Daten für den Nutzer hat, und beachten dementsprechend
alle einschlägigen gesetzlichen Vorgaben. Dabei ist der Schutz Ihrer Privatsphäre für uns von
höchster Bedeutung und das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für
uns selbstverständlich.
Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben
insbesondere auch aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Bitte lesen Sie sich unsere Informationen zum Datenschutz aufmerksam durch. Sollten Sie
darüber hinaus Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns unter:
datenschutz@kik.de

Rechtsgrundlagen
Wir verarbeiten Ihre Daten generell auf der Basis der folgenden Rechtsgrundlagen:





Einwilligung, z.B. Newsletter, Anfragen: Art 6 (1) lit. a DSGVO
vorvertragliche Maßnahmen und Abwicklung der Bestellung, Durchführung eines
Vertragsverhältnisses, z.B. auch Bewerbungen: Art. 6 (1) lit. b DSGVO
rechtliche Pflichten, wie z.B. Aufbewahrungspflichten: Art. 6 (1) lit. c DSGVO
Werbung ohne Einwilligung, Tracking, Server-Logfiles, Cookies, z.B. zur
Verbesserung des Angebotes und aus technischen Gründen (berechtige Interessen):
Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Speicherung von Zugriffsdaten in Server-Logfiles
Bei einem Aufruf unserer Website erfasst unser System automatisch bei jedem Seitenaufruf
Daten von ihrem Computersystem und speichert diese in sogenannten Server Logfiles.
Folgende Daten werden erhoben:








Datum und Uhrzeit des Abrufs
Namen der angeforderten Datei
Herkunfts-URL, von der aus die Seite aufgerufen wurde
IP Adresse
übertragene Datenmenge
den anfragenden Provider
das genutzte Betriebssystem sowie den genutzten Browser

Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers
findet nicht statt. Die IP-Adresse lässt theoretisch eine Zuordnung zu einem bestimmten

Nutzer zu, ein unmittelbarer Rückschluss auf Ihre Identität ist anhand dieser Informationen
jedoch nicht möglich.
Die Speicherung in Server-Logfiles erfolgt aus folgendem berechtigten Interesse:




Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme
(Betrugsprävention und -Forensik)
Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite
Optimierung der Website

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens
des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
Die Daten werden nicht für Marketingzwecke verwendet. Die Daten werden gelöscht, sobald
sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.

Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung
und bei Eröffnung eines Kundenkontos
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei
einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) oder bei Eröffnung
eines Kundenkontos freiwillig mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den
jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten
zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger Abwicklung des
Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten für die weitere Verwendung
gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht,
sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir
uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und
über die wir Sie nachstehend informieren. Die Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit
möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene
Kontaktmöglichkeit oder über eine dafür vorgesehene Funktion im Kundenkonto erfolgen.

Bewerberdaten
Sofern Sie uns im Rahmen einer Bewerbung über unser Karriere-Portal kontaktieren und uns
Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder über unser Portal zur Verfügung stellen,
verarbeiten wir Ihre Daten zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung. Ihre Daten werden nur für
diesen Zweck bzw. ggf. für die Durchführung der Beschäftigung verarbeitet und, sofern es
nicht zu einem Anstellungsverhältnis kommt, nach sechs Monaten gelöscht, sofern Sie nicht
in eine längere Speicherung eingewilligt haben. Hierfür benötigen wir die dort angegebenen
Pflichtdaten, ansonsten können wir Ihr Anliegen nicht oder nur unzureichend bearbeiten.

Datenweitergabe zur Vertragserfüllung
Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragten
Versandunternehmen weiter. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir die hierfür
erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von
uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter (siehe unten, Zahlungsmethode von Klarna) bzw.
an den von Ihnen im Bestellprozess ausgewählten Zahlungsdienst.

Datenverwendung bei Anmeldung zum E-Mail-Newsletter
Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür von Ihnen zur
Verfügung gestellten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter zuzusenden.
Sofern Sie außerdem über ein Nutzerkonto in unserem Online-Shop verfügen, werden, sofern
Sie hierfür die gleiche E-Mail-Adresse verwenden, Ihre Daten verknüpft. So können wir
Ihnen gezielt Werbung zukommen lassen auf Basis Ihrer im Shop getätigten Aktionen. Die
Zusammenführung der Daten erfolgt ausschließlich zur eigenen gezielten werblichen
Ansprache. Ein Verkauf Ihrer Daten an Dritte findet nicht statt. Unabhängig davon nutzen wir
die über den Newsletter durchgeführten Klicks zur Verbesserung unseres Angebots und zur
zielgerichtete werblichen Ansprache. Hierfür werden, sofern Sie über kein Nutzerprofil im
Online Shop verfügen, nur die von Ihnen bei der Bestellung des Newsletters angegebenen
Daten verwendet. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann entweder
durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür
vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen, ohne dass hierfür andere als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Auch als Kunde, also wenn Sie bereits
einen Kauf in unserem Online-Shop getätigt haben, erhalten Sie nur dann einen Newsletter,
wenn Sie diesen angefordert und per Double-Opt-In bestätigt haben.

Datenverwendung für E-Mail-Werbung ohne NewsletterAnmeldung und Ihr Widerspruchsrecht
Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder
Dienstleistung erhalten und Sie dem nicht widersprochen haben, behalten wir uns vor, Ihnen
regelmäßig Angebote zu ähnlichen Produkten, wie den bereits gekauften, aus unserem
Sortiment per E-Mail zuzusenden. Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse
jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen
dafür vorgesehenen Link in der Werbemail widersprechen, ohne dass hierfür andere als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Hinweis zur Nutzung einer Zahlungsmethode von Klarna
Bei Nutzung einer Zahlungsmethode, die von Klarna angeboten wird, gilt zudem die Klarna
Datenschutzerklärung .

Bonitätsprüfung und Scoring bei Auswahl von Klarna als
Zahlungsart
Wenn Sie sich für Klarnas Zahlungsdienstleistungen Klarna Rechnung und Klarna Ratenkauf
als Zahlungsoption entschieden haben, haben Sie eingewilligt, dass wir die für die

Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung notwendigen,
folgenden personenbezogenen Daten wie Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdatum,
Geschlecht, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer sowie die für die Abwicklung des
Rechnungskaufs notwendigen Daten, die im Zusammenhang mit der Bestellung stehen, wie
die Anzahl der Artikel, Artikelnummer, Rechnungsbetrag und Steuern in Prozent, erhoben
und an Klarna übermittelt haben. Die Übermittelung dieser Daten erfolgt, damit Klarna zur
Abwicklung Ihres Einkaufs mit der von Ihnen gewünschten Rechnungsabwicklung eine
Rechnung erstellen und eine Identitäts- und Bonitätsprüfung durchführen kann. Dabei hat
Klarna gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz ein berechtigtes Interesse an der Übermittlung
der personenbezogenen Daten des Käufers und benötigt diese, um bei
Wirtschaftsauskunfteien zum Zwecke der Identitäts- und Bonitätsprüfung Auskunft
einzuholen. In Deutschland können dies die folgenden Wirtschaftsauskunfteien sein:





Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701
Hamburg
Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

Im Rahmen der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des
vertraglichen Verhältnisses erhebt und nutzt Klarna abgesehen von einer Adressprüfung auch
Informationen zu dem bisherigen Zahlungsverhalten des Käufers sowie
Wahrscheinlichkeitswerte zu diesem Verhalten in der Zukunft. Die Berechnung dieser ScoreWerte durch Klarna wird auf Basis eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch
statistischen Verfahrens durchgeführt. Dazu wird Klarna unter anderem auch Ihre
Adressdaten benutzen. Sollte sich nach dieser Berechnung zeigen, dass Ihre Kreditwürdigkeit
nicht gegeben ist, wird Klarna Sie hierüber umgehend informieren.
Widerruf der Verwendung von personenbezogenen Daten gegenüber Klarna
1. Sie können Ihre Einwilligung zur Verwendung der personenbezogenen Daten jederzeit
gegenüber Klarna widerrufen. Jedoch bleibt Klarna gegebenenfalls weiterhin dazu berechtigt,
die personenbezogenen Daten zu verarbeiten, zu nutzen und zu übermitteln, insofern dies zur
vertragsmäßigen Zahlungsabwicklung durch Klarnas Dienste notwendig ist, rechtlich
vorgeschrieben ist, oder von einem Gericht oder einer Behörde gefordert wird.
2. Selbstverständlich können Sie jederzeit Auskunft über die von Klarna gespeicherten
personenbezogenen Daten erhalten. Dieses Recht garantiert das BDSG und die DSGVO.
Sollten Sie als Käufer dies wünschen oder Klarna Änderungen bezüglich der gespeicherten
Daten mitteilen wollen, so können Sie sich an Datenschutz@klarna.de wenden.

Verwendung von Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies.
Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden.
Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies
verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen (persistente Cookies). Die in unseren Cookies gespeicherten Daten werden
nicht mit Ihren persönlichen Daten. (Name, Adresse usw.) verknüpft. Sie können Ihren
Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln
über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder

generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer
Website eingeschränkt sein.

Einsatz von Webtrekk zur Webanalyse
Wir verwenden Analysetools in Form von Tracking Software, um die Nutzungshäufigkeit und
die Qualität unserer Webseite und Inhalte zu ermitteln.
Diese Webseite nutzt „Webtrekk Analytics’, ein Produkt der Webtrekk GmbH, Robert-KochPlatz 4, 10115 Berlin ( http://www.webtrekk.de ), um statistische Daten über die Nutzung
dieses Webangebotes zu erheben und das Angebot entsprechend zu optimieren. Dies ist ein
Statistik Programm, welches die Nutzung anonymisiert oder pseudonymisiert aufzeichnet.
Der Einsatz von Webtrekk ermöglicht uns eine pseudonymisierte Analyse von
Nutzerverhalten, wozu Informationen, die Ihr Browser übermittelt, erhoben und ausgewertet
werden. Alle Auswertungen werden nicht personenbezogen, sondern anonymisiert, oder
pseudonymisiert durchgeführt, d. h. persönliche Identifikationsmerkmale werden durch ein
Kennzeichen zu dem Zweck ersetzt, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder
wesentlich zu erschweren. Die IP-Adresse wird dazu sofort nach der Verarbeitung und vor
deren Speicherung anonymisiert. Im Rahmen von Webtrekk werden auch Cookies eingesetzt.
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten verfolgen wir die folgenden berechtigten Interessen:




Verbesserung unseres Angebots
Schutz vor Missbrauch
Statistik und Qualitätssicherung

Der Datenerhebung und -speicherung durch Webtrekk kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprochen werden. Hierzu rufen Sie bitte folgenden Link auf:
http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.
Durch Bestätigung des Links wird auf Ihrem Datenträger ein sogenannter Opt-Out-Cookie
gesetzt. Bitte beachten Sie, dass bei einem Löschen sämtlicher Cookies auf Ihrem Rechner
auch dieser Opt-Out-Cookie gelöscht wird, d.h., wenn Sie weiterhin der Datenerhebung durch
Webtrekk widersprechen wollen, Sie erneut den Opt-Out-Cookie setzen müssen. Der OptOut-Cookie ist pro Browser und Rechner gesetzt. Falls Sie unsere Website mit verschiedenen
Browsern besuchen, müssen Sie in den verschiedenen Browsern bzw. auf den verschiedenen
Rechnern den Opt-Out-Cookie aktivieren.
Weitere Informationen zu Webtrekk:




datenschutz@webtrekk.com
https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/
https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/dsgvo-datenschutz/

Einsatz von Google Adwords Conversion Tracking
Wir nutzen Google AdWords, ein Produkt der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden "Google"). Das Produkt verwendet die sog.
Conversion Tracking-Technologie. Bei dieser wird ein Cookie von Google auf dem Endgerät
solcher Besucher unserer Webseiten gesetzt, die diese durch Anklicken einer Anzeige von
Google erreichen. Die Gültigkeit des Cookies beträgt 30 Tage. Während der Gültigkeit dieses
Cookies ist es Google sowie auch uns möglich festzustellen, dass ein Nutzer eine solche

Anzeige angeklickt und auf diese Weise eine zuvor festgelegte Seite unserer Webseite
erreicht hat. Auf unserer Webseite wird auf den Endgeräten solcher Besucher sodann ein
Tracking-Pixel gesetzt, über das wir feststellen können, ob dieser Besucher bestellt hat und,
falls ja, mit welchem Bestellwert. Allerdings erhalten wir dabei keine Informationen zur
Identität des jeweiligen Besuchers; vielmehr erfahren wir nur die Gesamtzahl der Besucher,
die über eine Google-Anzeige zu der von uns festgelegten Conversion-Seite weitergeleitet
wurden sowie eventuelle Bestellwerte. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google
finden Sie hier . Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzhinweise von unseren unabhängig
sind und wir für diese daher keine Verantwortung und Haftung übernehmen können.
Weitere Informationen zur Verwendung oder Nichtannahme von Cookies finden Sie im
Abschnitt „Verwendung von Cookies“ in dieser Datenschutzerklärung.

Bewertungserinnerung durch Trusted Shops
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung
erteilt haben, indem Sie eine entsprechende Checkbox aktiviert oder einen hierfür
vorgesehenen Button („Später bewerten“) geklickt haben, übermitteln wir Ihre E-MailAdresse für die Erinnerung zur Abgabe einer Bewertung Ihrer Bestellung an die Trusted
Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln ( www.trustedshops.de ), damit diese Sie
per E-Mail an die Möglichkeit zur Abgabe einer Bewertung erinnert. Diese Einwilligung kann
jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder direkt
gegenüber Trusted Shops widerrufen werden.

Verwendung von Social Plugins von Facebook unter
Verwendung der „2-Klick-Lösung“
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerks
Facebook verwendet. Dieser Dienst wird von den Unternehmen Facebook Inc. angeboten
(„Anbieter“).
Facebook wird betrieben von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA (“Facebook”). Eine Übersicht über die Plugins von Facebook und deren
Aussehen finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Um den Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind die Plugins mittels
sogenannter „2-Klick-Lösung“ in die Seite eingebunden. Diese Einbindung gewährleistet,
dass beim Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Plugins enthält, noch keine
Verbindung mit den Servern von Facebook hergestellt wird. Erst wenn Sie die Plugins
aktivieren und damit Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung erteilen, stellt Ihr Browser eine
direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des jeweiligen Plugins wird
direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung der
Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres
Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei Facebook besitzen oder gerade
nicht eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem
Browser direkt an einen Server von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“-Button betätigen, wird
die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und
dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem bei Facebook veröffentlicht und dort
Ihren Kontakten angezeigt.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook unter
https://www.facebook.com/policy.php
Die Zustimmung kann durch einen Klick auf den Button „Facebook deaktivieren“
jederzeit widerrufen und damit aufgehoben werden.

Einsatz von trbo zur Website-Optimierung
Um die Nutzung unseres Online-Angebots und die Wirksamkeit unserer Online-Werbung zu
verbessern, bedienen wir uns Tracking-Technologien der trbo GmbH, Römerstr. 6, 80801
München (trbo.de). Die Nutzung dieser Technologie hilft uns zu verstehen, welche Seiten für
die Nutzer unserer Dienste besonders attraktiv sind, welche Produkte unsere Kunden am
meisten interessieren und welche individuellen Angebote wir unseren Website-Nutzern
jeweils machen sollten. Die in diesem Rahmen erhobenen und verwendeten Daten werden
stets nur unter einer einem Pseudonym (z.B. einer zufälligen Identifikationsnummer)
gespeichert und werden nicht mit personenbezogenen Daten über Sie (z.B. Name, Adresse
etc.) zusammengeführt. Soweit die externen Dienstleister Zugriff auf die Daten erhalten,
erfolgt dies ausschließlich in unserem Auftrag und unter unserer Kontrolle. Technisch
verwenden die eingesetzten Tracking Tools insbesondere sogenannte „Cookies“ und „WebBeacons“, um die folgenden Informationen zu sammeln: Welche Seiten werden wann, wie
oft, und in welcher Reihenfolge aufgesucht, nach welchen Produkten wird gesucht, auf
welche Links bzw. Angebote wird geklickt und welche Bestellungen werden aufgegeben.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir auf diese Weise Informationen über Ihre Nutzung der
Website erheben und verwenden, können Sie dem über den folgenden Link widersprechen
(sog. „Opt-Out“): https://track2.trbo.com/optout.php?redirect=http://www.kik.de. Dazu wird
ein entsprechendes Opt-Out-Cookie bei Ihnen gesetzt, das keine für Tracking geeigneten
Daten enthält, sondern es lediglich ermöglicht, Ihren Widerspruch gegen die Datenerhebung
zu erkennen, so dass diese nicht mehr durchgeführt wird. Bitte beachten Sie auch hier, dass
mit dem Löschen aller Cookies auch der Opt-Out-Cookie gelöscht würde.

Einsatz von Olapic
Um Fotos mit unseren Produkten als Inspiration für andere zu verbreiten, nutzen wir den
Service der Olapic Inc. New York, USA. Weiterführende Informationen finden Sie unter
http://www.olapic.com/tos/.
Olapic sucht in unserem Auftrag nach geeigneten Bildern auf Instagram, die KiK als geeignet
angeboten werden. KiK kontaktiert hierauf die entsprechenden Bildeigentümer (InstragramNutzer) und bittet um Abschluss eines Nutzungsvertrages, der die weitere Nutzung der Bilder
und dazugehörigen Daten zu Werbezwecken durch KiK regelt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1)
lit. f DSGVO. KiK hat ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse an der Vermarktung seiner
Produkte über verschiedene, insbesondere digitale Kanäle, unter der Nutzung von neuen
Medien zur Erreichung der KiK-Zielgruppe. Das Bild sowie ggf. hiermit verknüpfte
Informationen (Beitrag) werden durch KiK im Internet inklusive sozialer Netzwerke
verwendet. Der Accountinhaber wird hierbei genannt. Die Nutzung erfolgt durch die KiK
Textilien und Non-Food GmbH sowie durch verbundene Gesellschaften. Ebenfalls ist eine

Nutzung in Printmedien möglich. Eine Verwendung der Bilder erfolgt nicht ohne
Zustimmung/Vertragsabschluss des Nutzers.
KiK verarbeitet nur die für die Nutzung notwendigen Daten, d.h. Bilder von natürlichen
Personen, Accountname oder hiermit ebenfalls in den Sozialen Medien veröffentlichte Daten
wie die E-Mail-Adresse.

Auskunftsrecht und Kontaktmöglichkeit
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Einschränkung oder Löschung
dieser Daten sowie auf Datenübertragbarkeit. Bei Fragen und Anliegen zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, zum Widerruf ggf. erteilter Einwilligungen oder zum Widerspruch
gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte an unseren betrieblichen
Datenschutzbeauftragten:
TASCO Revision und Beratung GmbH
Herr Dr. Claus Aye
Hagenauer Straße 42
65203 Wiesbaden
datenschutz@kik.de
Des Weiteren haben sie das Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Die für uns
zuständige Aufsichtsbehörde ist Die Landesbeauftragte für den Datenschutz NordrheinWestfalen.
Sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung
jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die
KiK Textilien und Non-Food GmbH
Siemensstraße 21
59199 Bönen
Die Geschäftsführung sowie weitere Angaben zum Unternehmen können Sie unserem
Impressum entnehmen.

