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Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Promocial verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch
nehmen und/oder uns diese selbst zur Verfügung stellen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, die wir bei einem 
Besuch unserer Website verarbeiten:

• Standortinformationen
• Informationen über Ihre Aktivitäten auf unserer Website
• Gerätetyp

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, die wir nach Abschluss 
einer Bestellung verarbeiten:

• Name
• Adressinformationen
• E-Mail-Adress
• IP-Adresse
• Internetbrowser
• Kontonummer

Spezielle und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Unsere Website und/oder unser Service hat nicht die Absicht, Informationen über Besucher der 
Website unter 16 Jahren zu sammeln. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis ihrer Eltern oder ihres 
Vormunds. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob jeder Besucher über 16 Jahre alt ist. Daher 
empfehlen wir den Eltern, sich an den Onlineaktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu 
verhindern, dass Informationen über Kinder ohne Zustimmung der Eltern gesammelt werden. Wenn
Sie überzeugt sind, dass wir ohne diese Erlaubnis personenbezogene Daten über eine minderjährige 
Person gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte über info@promodeo.com, da wir diese Daten 
dann entfernen werden.

Mit welchem Ziel und auf welcher Basis wir personenbezogene Daten verarbeiten
Promocial verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten mit Blick auf die folgenden Ziele:

• Um Ihre Zahlung zu begleichen
• Um unseren Newsletter zu senden
• Um Ihnen bei Bedarf eine E-Mail zukommen zu lassen, die für die Erbringung unserer 

Dienstleistungen erforderlich ist
• Promocial verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet 

sind, wie z.B. Informationen, die für unsere Steuererklärung erforderlich sind

Automatisierte Entscheidungsfindung
Promocial trifft keine Entscheidungen über Angelegenheiten, die für Personen (erhebliche) Folgen 
haben können, basierend auf automatisierten Prozessen. Es geht um Entscheidungen, die von 
Computerprogrammen oder Computersystemen getroffen werden, ohne dass ein Mensch (z.B. ein 
Mitarbeiter von Promocial) eingreift.

Wie lange wir personenbezogene Daten speichern
Promocial speichert Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es unbedingt erforderlich ist, 
um die Ziele zu erreichen, für die Ihre Daten erhoben werden. Wir speichern alle Kategorien von 
personenbezogenen Daten, wie z.B. personenbezogene Daten, Adressdaten und 
Zahlungsinformationen, für einen Zeitraum von sieben Jahren. Dies steht im Zusammenhang mit 



der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist für Informationen, wie sie von den 
Steuerbehörden gefordert wird.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Promocial verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und wird diese nur dann zur Verfügung stellen, wenn 
dies zur Erfüllung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Anforderung erforderlich ist. Wir vermitteln einen Verarbeitungsvertrag mit Unternehmen, die Ihre 
Daten in unserem Auftrag verarbeiten, um ein gleiches Maß an Schutz und Vertraulichkeit Ihrer 
Daten zu gewährleisten. Promocial bleibt für diese Prozesse verantwortlich.

Ihre Kontonummer und Zahlungsinformationen werden an den für die Zahlung der Bestellung 
verantwortlichen Dritten weitergegeben (entweder PayPal oder Mollie/PayPro, im Falle von 
Zahlungen über iDeal, Sofort und Bancontact).

Wenn eine Bestellung aufgegeben wurde, speichern wir auch die bestellten Produkte zusammen mit
der von Ihnen angegebenen URL. Im Falle von Streitigkeiten mit dem Käufer sind wir gezwungen, 
diese Informationen an den Dritten weiterzugeben, der für die Bezahlung der Bestellung 
verantwortlich ist.

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden
Promocial verwendet funktionale, analytische und Tracking-Cookies. Ein Cookie ist eine kleine 
Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website im Browser Ihres Computers, Tablets oder 
Smartphones gespeichert wird. Promocial verwendet Cookies mit rein technischer Funktionalität. 
Diese Cookies werden verwendet, um das einwandfreie Funktionieren der Website zu gewährleisten
und zu optimieren.

Darüber hinaus setzen Dritte Cookies, die Ihr Surfverhalten auf unserer Website zu Analysezwecken
verfolgen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht:

Cookie: Google Analytics
Name: __utma
Funktion: Analytisches Cookie zur Unterscheidung von Benutzern und Sitzungen
Speicherdauer: 2 Jahre

Cookie: Google Analytics
Name: _utmt
Funktion: Analytisches Cookie zur Reduzierung der Anfragequote
Speicherdauer: 10 Minuten

Sie können diese Cookies deaktivieren, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass keine 
Cookies gespeichert werden. Außerdem können Sie alle zuvor gespeicherten Informationen über 
Ihre Browsereinstellungen entfernen.

Anzeigen, Bearbeiten oder Entfernen von Informationen
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu bearbeiten oder zu entfernen. 
Darüber hinaus haben Sie das Recht, alle Genehmigungen für die Informationsverarbeitung zu 
entziehen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Promocial zu bestreiten, und Sie 
haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass Sie uns auffordern können, die 
personenbezogenen Daten, die wir in einer Computerdatei besitzen, an Sie oder eine andere von 
Ihnen benannte Organisation zu senden.

Sie können die Einsicht, Bearbeitung, Entfernung oder Übermittlung Ihrer personenbezogenen 



Daten anfordern, den Widerruf Ihrer Einwilligung beantragen oder die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten anfechten, indem Sie uns unter info@promodeo.com kontaktieren. Wir 
werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich, aber innerhalb von vier Wochen beantworten.

Wie wir personenbezogene Daten schützen
Promocial nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und wir werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um
Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Veröffentlichung und unrechtmäßige 
Änderungen zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht gut geschützt sind 
oder wenn es Anzeichen von Missbrauch gibt, kontaktieren Sie uns bitte über unseren Kundendienst
oder unter info@promodeo.com.


