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Wir respektieren deine Privatsphäre und dein Recht auf angemessene Kontrolle deiner personenbezogenen Daten. Unsere allgemeinen
Richtlinien sind einfach. Wir legen klar und deutlich dar, welche Daten wir erfassen und warum wir das tun. Deine Daten werden von uns
besonders geschützt. Wir verkaufen deine Daten nicht an Dritte – weder aktuell noch in Zukunft.

Soweit nachstehend keine anderen Angaben gemacht werden, ist die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten weder gesetzlich oder
vertraglich vorgeschrieben. Du bist zur Bereitstellung der Daten nicht verpflichtet. Eine Nichtbereitstellung hat keine Folgen. Dies gilt nur
soweit bei den nachfolgenden Verarbeitungsvorgängen keine anderweitige Angabe gemacht wird. "Personenbezogene Daten" sind alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

Hauptzweck der Datenerfassung ist einerseits einen stressfreie Abwicklung einer Bestellung zu ermöglichen und zusätzlich dein Kauferlebnis
kontinuierlich zu verbessern. Wir möchten Dir einen reaktionsschnellen Kunden-Support bieten und zukünftige Bestellungen erleichtern.

Diese Datenschutzerklärung (nachstehend als "Erklärung" bezeichnet) gibt Aufschluss darüber, welche personenbezogenen Daten wir
entweder direkt oder indirekt von dir erfassen und wie wir diese nutzen. Personenbezogene Daten sind Informationen, anhand derer du
identifiziert werden kannst, oder die wir mit dir verknüpfen können. Diese Erklärung gibt auch an, welche Entscheidungen du über die von uns
erhobenen Daten treffen kannst und wie du diese Entscheidungen steuern kannst. Sie gilt für die Stylingforme/one-nailsWebseite
(nachstehend als "Stylingforme &one-nails Shop" oder "Shop" bezeichnet), darunter auch unsere App (nachstehend als "Stylingforme/onenails App" oder "App" bezeichnet). Darüber hinaus gilt sie für alle von Stylingforme &one-nails kontrollierten Websites. Bitte lies dir diese
Erklärung sorgfältig durch, um zu erfahren, wie Stylingforme & one-nails deine personenbezogenen Daten erfasst, verwendet oder teilt.
Formulierungen wie "wir", "uns" oder "Stylingforme & one-nails" verweisen allesamt auf Stylingforme & one-nails.

Die Arten der von uns erfassten personenbezogenen Daten

Daten, die du uns zur Verfügung stellst
Wir erfassen Daten, die du uns freiwillig zur Verfügung stellst, wie z. B. deinen Namen, deine Adresse, deine Telefonnummer und E-MailAdresse, z. B. wenn du im Stylingforme &one-nails Shop einkaufst, mehr über die Stylingforme/one-nails Produkte und Angebote erfahren
möchtest oder wenn du unseren Kunden-Support kontaktierst, um Unterstützung bei der Verwendung deiner Stylingforme & one-nails
Produkte zu erhalten.

Daten, die wir automatisch erfassen
Wir erfassen automatisch Daten über dich, wie z. B. Nutzungsdaten über die Nutzung des Stylingforme/one-nails Shop oder Daten, die von
Cookies und vergleichbaren Technologien erfasst werden, wenn du auf unsere Websites oder App zugreifst, diese verwendest oder mit uns
über diese in Kontakt trittst. Wir erfassen ggf. Daten z. B. über die Art des Gerätes, das du verwendest, um auf unsere Websites zuzugreifen,
das Betriebssystem und die Version, deine IP-Adresse, deinen geografischen Standort, der durch deine IP-Adresse angegeben wird, die Art
deines Browsers, die Seiten, die du auf unseren Websites anschaust und ob und wie du mit Inhalten auf unseren Websites interagierst.

Daten, die wir von anderen Quellen erhalten
Wir erhalten ggf. Daten über dich aus anderen Quellen einschließlich Drittparteien, Partner, mit denen wir gemeinsame Dienste bereitstellen
oder gemeinsame Marketingmaßnahmen realisieren. Wir erhalten ggf. außerdem Daten über dich von Social-Media-Plattformen, z. B. wenn
du mit uns auf diesen Plattformen interagierst. Wir stellen den Schutz von Daten, die wir von Drittparteien erhalten, gemäß den in dieser
Erklärung beschriebenen Praktiken sicher und beachten dabei jegliche zusätzlichen Beschränkungen, die uns durch die entsprechende
Datenquelle auferlegt werden.

Datenschutzerklärung

Daten von Kindern
Das Angebot von Stylingforme/one-nails zielt nicht auf Personen, die nicht geschäftsfähig sind und ist auch nicht für diese vorgesehen. Auch
wenn Besucher jedes Alters unsere Websites oder unsere App nutzen können, sammeln wir nicht wissentlich personenbezogene Daten von
Personen, die nicht geschäftsfähig sind und ohne elterliche Zustimmung. Sollte uns ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter darauf
hinweisen oder uns auf anderem Wege bekannt werden, dass sich eine Person unzulässigerweise mit falschen Informationen bei unserer
Website registriert hat, werden wir den entsprechenden Account und die damit verknüpften personenbezogenen Daten sofort löschen.

Interaktionen der Kunden mit Stylingforme & one-nails

Um die Informationen in dieser Erklärung leicht verständlich zu machen, haben wir verschiedene Situationen hervorgehoben, in denen
Stylingforme & one-nails potentiell personenbezogene Daten von Kunden erfassen könnte. Die Interaktionen der Kunden mit Stylingforme &
one-nails sind in die folgenden Kategorien unterteilt:

Erster Kontakt mit Stylingforme & one-nails
Wenn du weitere Informationen über Stylingforme/one-nails einholen möchtest, besuchst du möglicherweise unseren Shop. Dazu gehört
beispielsweise das Surfen auf unserer Website, oder ein Telefongespräch mit unserem Service-Team. Um mehr über Stylingforme/one-nails
Produkte zu erfahren, stellst du uns in diesem Zuge unter Umständen freiwillig personenbezogene Daten, wie beispielsweise deinen Namen
und deine E-Mail-Adresse zur Verfügung. Darüber hinaus erfassen wir ggf. auch online durch Cookies oder vergleichbare Technologien
Informationen, wenn du unsere Websites besucht.

Erfasste Daten: Name, E-Mail-Adresse, IP-Adresse und durch Cookies oder vergleichbare Technologien weitergegebene
Informationen.
Zweck der Erfassung: IP-Adressen, geografische Daten der Besucher unserer Websites werden erfasst, damit wir unsere
Websites für alle Besucher verbessern können. Es ist unser berechtigtes Interesse, deine personenbezogenen Daten für diese
Zwecke zu verarbeiten.

Erhebung und Verarbeitung bei Nutzung des Kontaktformulars
Bei der Nutzung des Kontaktformulars erheben wir deine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Nachrichtentext) nur in dem von dir zur Verfügung gestellten Umfang. Die Datenverarbeitung dient dem Zweck der Kontaktaufnahme. Mit
Absenden deiner Nachricht willigst Du in die Verarbeitung der übermittelten Daten ein. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1)
lit. a DSGVO mit deiner Einwilligung. Du kannst deine Einwilligung jederzeit durch Mitteilung an uns widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Deine E-Mail-Adresse nutzen wir nur zur
Bearbeitung deiner Anfrage. Die Telefonnummer - wenn nötig - zur Kontaktaufnahme - deine Daten werden anschließend gelöscht, sofern du
der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt hast.

Kauf von Stylingforme & one-nails Produkten
Wenn die Entscheidung für Stylingforme & one-nails Produkte gefallen ist, kannst du diese entweder direkt über den Stylingforme/one-nails
Shop oder die Stylingforme/one-nails App kaufen oder telefonisch bestellen. Während des Kaufvorgangs wirst du gebeten, uns Informationen
bereitzustellen, damit wir deinen Kauf abschließen können.

Erfasste Daten: Dein Name, deine Telefonnummer (optional), deine E-Mail-Adresse, deine Lieferadresse und deine
Zahlungsinformationen.
Zweck der Erfassung: Wir verwenden diese Informationen, um deine Transaktion abzuschließen, nachzufragen, ob du mit deinem
Einkauf zufrieden bist, dir bei Lieferproblemen zu helfen, Rücksendungen abzuwickeln und sonstige Probleme im Hinblick auf
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deinen Einkauf bei Stylingforme/one-nails zu lösen. Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten für diesen Zweck ist
notwendig für die Erfüllung des mit dir eingegangenen Vertrages. Hinweis: Wir speichern keine Zahlungs- oder
Kreditkarteninformationen von dir. Wir nutzen Zahlungsinformationen ausschließlich in Verbindung mit dem Kauf von Stylingforme
& one-nailsProdukten.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei Bestellungen:
Bei der Bestellung erheben und verwenden wir deine personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur Erfüllung und Abwicklung deiner
Bestellung sowie zur Bearbeitung deiner Anfragen erforderlich ist. Die Bereitstellung der Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Eine
Nichtbereitstellung hat zur Folge, dass kein Vertrag geschlossen werden kann. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b
DSGVO und ist für die Erfüllung eines Vertrags mit dir erforderlich. Eine Weitergabe deiner Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des
Vertragsverhältnisses benötigen oder Dienstleister derer wir uns im Rahmen einer Auftragsverarbeitung bedienen. Neben den in den
jeweiligen Klauseln dieser Datenschutzerklärung benannten Empfängern sind dies beispielsweise Empfänger folgender Kategorien:
Versanddienstleister, Zahlungsdienstleister, Warenwirtschaftsdienstleister, Diensteanbieter für die Bestellabwicklung, Webhoster, ITDienstleister und Dropshipping Händler. In allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen Vorgaben. Der Umfang der Datenübermittlung
beschränkt sich auf ein Mindestmaß.

Registrierung / Account auf Stylingforme&one-nails

Bei der freiwilligen Registrierung im Stylingforme & one-nails Shop wirst du aufgefordert Informationen, wie z. B. Benutzername, deine E-MailAdresse und Anschrift (Land, PLZ), einzugeben. Diese Informationen sind für die Registrierung bei Stylingforme & one-nails erforderlich. Wir
erfassen das Passwort für deinen Stylingforme & one-nails Account. Das wird nur zur Authentifizierung und für den Zugang zu deinem
Stylingforme/one-nails Account verwendet. Beachte bitte, dass dein Passwort per Einweg-Hashfunktion gespeichert wird. Das bedeutet, dass
es von niemandem, auch nicht von Stylingforme/one-nails, wiederhergestellt (oder offenbart) werden kann.

Zweck der Erfassung: Wir erfassen diese Informationen, damit Du beispielsweise bei einem erneuten Einkauf, nicht nochmals alle
Daten eintippen musst, im Account Bereich des Stylingforme & one-nails Shop bspw. den Status deiner Bestellung einsehen
kannst. Die Verarbeitung ist notwendig für die Erfüllung des mit dir eingegangenen Vertrages. Die Verarbeitung erfolgt auf
Grundlage des Art. 6 (1) lit. a DSGVO mit deiner Einwilligung. Du kannst deine Einwilligung jederzeit durch Mitteilung an uns
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Dein Kundenkonto wird anschließend gelöscht.

Unterstützung durch den Stylingforme & one-nails Kunden-Service

Es kann gelegentlich vorkommen, dass du Kontakt zu unserem Kunden-Service aufnimmst, um Probleme mit einer Bestellung zu lösen oder
Hilfe zu deinen Stylingforme/one-nails Produkten zu bekommen. Um dir den bestmöglichen Service bieten zu können, erfassen wir ggf. Daten
von dir oder deinen Stylingforme/one-nails Produkten.

Erfasste Daten: Zu diesen Informationen zählen unter anderem Kontaktdaten, wie beispielsweise dein Name, deine E-MailAdresse, deine Telefonnummer, Social-Media-Daten (wenn du uns über einen Social-Media-Kanal kontaktierst) und die Inhalte
deiner Gespräche und sonstiger Kommunikationen mit dem Stylingforme/one-nails Kunden-Service. Die Erfassung der oben
beschriebenen Informationen ist notwendig, um den Kunden-Service bereitstellen zu können.
Zweck der Erfassung: Wir erfassen diese Informationen, um dir den besten und effizientesten Service bieten zu können. Bei
Kundenfragen und technischen Fragen benutzen wir beispielsweise Kontaktdaten, um dem Kunden über dessen bevorzugten
Kommunikationskanal (Telefon, E-Mail, Soziale Medien) zu antworten. Die Verwendung dieser Daten ist notwendig, um den mit
dir eingegangenen Vertrag zu erfüllen.
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Wie wir personenbezogene Daten verwenden
Stylingforme/one-nails verwendet die von uns erfassten Daten, um die angebotenen Stylingforme/one-nails Produkte bereitstellen zu können;
das schließt die Nutzung von Daten zur Verbesserung und Personalisierung deines Kauferlebnisses ein. Darüber hinaus verwenden wir diese
Daten, um mit dir in Kontakt zu treten - wenn hierzu deine Erlaubnis erteilt hast - z. B. um dich über deinen Account über neue
Stylingforme/one-nails Produkte oder Services, Sicherheitsbelange und andere Neuigkeiten zu informieren.

Stylingforme/one-nails verwendet die Daten zu den folgenden Zwecken:

Abwicklung einer Bestellung
Kunden-Support
Produktverbesserungen
Sicherheit und Streitbeilegung
Geschäftstätigkeiten
Kommunikation, Marketing und Werbung

Wir verwenden Daten, um die von uns angebotenen Stylingforme & one-nails Produkte bereitzustellen, zu betreiben, zu unterstützen und zu
verbessern, damit unsere Kunden das bestmögliche Kauferlebnis erfahren können. Diese Verarbeitung ist notwendig für die Erfüllung des mit
dir eingegangenen Vertrages.

Kunden-Support
Wir verwenden Daten, um Kundenfragen zu beantworten, Produktprobleme zu diagnostizieren, Stylingforme & one-nails Produkte von
Kunden zu reparieren und sonstige Kundendienst- und Support-Leistungen bereitzustellen. Diese Verarbeitung ist für die Erfüllung des mit dir
eingegangenen Vertrages und auch um unseren berechtigten Interessen zu dienen, notwendig.

Produktverbesserungen
Wir verwenden kontinuierlich Daten um unsere Stylingforme/one-nails Produkte und Angebote weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Darunter der Erhalt und die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Stylingforme & one-nails Produkte und Angebote, die Entwicklung und
Erweiterung um neue Funktionen oder Fähigkeiten, wie z. B. der Einsatz von Fehlermeldungen zur Steigerung des Sicherheitsniveaus, die
Berücksichtigung von Suchanfragen und Klicks, um die Relevanz der Suchergebnisse zu verbessern, und der Gebrauch von Nutzungsdaten,
um die Priorisierung neuer Funktionen festzulegen. Diese Verarbeitung ist notwendig, um unserem berechtigten Interesse zu dienen.

Sicherheit und Streitbeilegung
Wir verwenden Daten, um die Sicherheit unserer Stylingforme &one-nails Produkte und Kunden zu gewährleisten, Betrug aufzudecken und
zu verhindern, Streitigkeiten beizulegen und unsere Vereinbarungen durchzusetzen. Diese Verarbeitung ist notwendig, um unserem
berechtigten Interesse zu dienen.

Geschäftstätigkeiten
Wir verwenden Daten, um Gesamtanalysen und Business Intelligence-Strategien zu entwickeln, die es uns ermöglichen, unseren
Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, fundierte Entscheidungen zu treffen und über unseren
Geschäftsverlauf zu informieren. Diese Verarbeitung ist notwendig, um unserem berechtigten Interesse zu dienen.

Kommunikation, Marketing und Werbung
Wir verwenden die von uns erfassten Daten, um unsere Mitteilungen für dich zu verfassen und zu personalisieren. So nehmen wir
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beispielsweise - wenn Du hierzu eine Erlaubnis erteilt hast - per E-Mail oder durch andere elektronische Kommunikationsmittel (einschließlich
der Stylingforme/one-nails App) Kontakt zu dir auf, um dich über neue Stylingforme & one-nails Produkte oder Angebote zu informieren, dir in
Support-Angelegenheiten zu helfen oder dich zur Teilnahme an einer Umfrage einzuladen. Diese Verarbeitung ist notwendig, um unserem
berechtigten Interesse zu dienen. Außerdem verwenden wir Cookies und vergleichbare Technologien, um dir für dich relevante Werbung zu
Stylingforme & one-nails Produkten zukommen zu lassen.

Wir nutzen deine E-Mail-Adresse unabhängig von der Vertragsabwicklung ausschließlich für eigene Werbezwecke zum Newsletterversand,
sofern du dem ausdrücklich zugestimmt hast. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. a DSGVO mit deiner Einwilligung. Sie
können die Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird. Du kannst dazu den Newsletter jederzeit unter Nutzung des entsprechenden Links im Newsletter oder durch
Mitteilung an uns abbestellen. Deine E-Mail-Adresse wird danach aus dem Verteiler entfernt.
Ihre Daten werden dabei an einen Dienstleister für E-Mail-Marketing im Rahmen einer Auftragsverarbeitung weitergegeben. Eine Weitergabe
an sonstige Dritte erfolgt nicht.
Ihre Daten werden an ein Drittland übermittelt, für welches ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorhanden ist.

Um dir einen besseren Überblick darüber zu geben, wie wir personenbezogene Daten erfassen und in den verschiedenen Interaktionen
zwischen dir und Stylingforme & one-nails verwenden, lies dir bitte die folgenden Abschnitte durch.

Wie wir personenbezogene Daten teilen

Stylingforme/one-nails bietet personenbezogene Daten von seinen Kunden weder derzeit noch in Zukunft zum Verkauf an. Wir legen deine
Daten nur zu den gemäß den in dieser Erklärung beschriebenen Zwecken offen. Wir geben die Daten unter Umständen an folgende
Kategorien von Drittparteien weiter.

Drittanbieter
Stylingforme/one-nails beauftragt eine Reihe an Drittanbietern, um Dienstleistungen in seinem Namen zu erbringen. Dazu zählen WebsiteVerwaltung und -Hosting, Lieferungen, Bonitätsprüfungen, Kreditkartenverarbeitung und E-Mail-Marketing. Wir geben deine
personenbezogenen Daten nur an Drittanbieter oder Vertreter weiter, um zu den in dieser Erklärung beschriebenen Zwecken in unserem
Namen Transaktionen abzuwickeln oder Produkte bzw. Dienstleistungen bereitzustellen, die du angefordert oder autorisiert hast. In solchen
Fällen werden deine personenbezogenen Daten den jeweiligen Drittanbietern oder Vertretern freigegeben, jedoch nur zum Zweck der
Erbringung von Dienstleistungen im Namen und unter Anweisung von Stylingforme &one-nails und in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung. Es ist unser berechtigtes Interesse, deine personenbezogenen Daten für diese Zwecke mit diesen Anbietern zu teilen.
Bei Fragen zu Drittanbietern sende bitte eine E-Mail an info@stylingforme.de

Nutzung eines externen Warenwirtschaftsystem
Wir verwenden zur Vertragsabwicklung ein Warenwirtschaftssystem im Rahmen einer Auftragsverarbeitung. Dazu werden deine im Rahmen
der Bestellung erhobenen personenbezogenen Daten an:

Gezwungene Offenlegung
Wir legen deine personenbezogenen Daten Strafverfolgungsbehörden, Ermittlungsbehörden, in Gerichtsverfahren offen, wenn wir gesetzlich
dazu verpflichtet sind oder es für die Ausführung der Dienstleistungen oder zum Schutz unserer Rechte oder Benutzer unbedingt notwendig
ist.

Die rechtlichen Grundlagen für die Verwendung personenbezogener Daten
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Wir stützen uns bei der Nutzung deiner personenbezogenen Daten auf verschiedene rechtliche Grundlagen, und zwar:

Erfüllung eines Vertrages
Die Nutzung deiner personenbezogenen Daten ist ggf. notwendig, um den von dir mit uns eingegangenen Vertrag zu erfüllen –
beispielsweise, um den Kauf deines Stylingforme & one-nails Produktes abzuschließen um deinen Account zu verwalten, bei Lieferproblemen
zu helfen oder eine Rückgabe zu bearbeiten.

Berechtigte Interessen
Wir nutzen deine personenbezogenen Daten ggf. für unsere berechtigten Interessen – beispielsweise stützen wir uns auf unser berechtigtes
Interesse, um unsere Stylingforme & one-nails Produkte, unsere Inhalte auf unseren Websites und unserer App zu analysieren und zu
verbessern oder deine personenbezogenen Daten für administrative oder juristische Zwecke oder zur Betrugsermittlung zu verwenden.

Wenn wir deine personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses verarbeiten und es keine
Ausstiegsmöglichkeit gibt, kannst du von deinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, indem du eine E-Mail an info@stylingforme.de und
info@one-nails.de sendest.

Sicherheit, Speicherung und Aufbewahrung der durch uns erfassten personenbezogenen Daten

Sicherheit
Stylingforme/one-nails hat sich dem Schutz deiner personenbezogenen Daten verpflichtet. Obwohl wir angemessene Schutzmaßnahmen
ergreifen, um deine personenbezogenen Daten zu schützen, die wir erfassen, weisen wir darauf hin, dass kein Sicherheitssystem unfehlbar
ist.

Wir verwenden mehrere angemessene technische und organisatorische Maßnahmen und Branchenstandards, um deine personenbezogenen
Daten zu schützen und somit Verlust, Diebstahl, Missbrauch, unbefugten Zugriff und unberechtigte Offenlegung, Veränderung und
Vernichtung zu verhindern. Wir speichern z. B. die von dir bereitgestellten personenbezogenen Daten auf Computersystemen mit
beschränktem Zugriff, die sich in kontrollierten Bereichen befinden. So sorgen wir zusätzlich dafür, dass von uns beauftragte Drittanbieter in
Rechenzentren angemessene Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Darüber hinaus werden deine Daten während der Übermittlung im
Internet durch Verschlüsselungstechnologien, wie z. B. Transport Layer Security (TLS), geschützt. Zudem wird dein Passwort per EinwegHashfunktion gespeichert, was bedeutet, dass es von niemandem, auch nicht von Stylingforme/one-nails, wiederhergestellt (oder offenbart)
werden kann (es kann nur zurückgesetzt werden).

Du kannst ausschließlich anhand deines Stylingforme & one-nails Benutzernamens und Passworts Zugriff auf deine Stylingforme/one-nails
Account-Daten erhalten. Um die Vertraulichkeit deiner personenbezogenen Daten zu wahren, bist du verpflichtet, dein Passwort geheim zu
halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Bitte teile uns unverzüglich mit, wenn du Grund zu der Annahme hast, dass dein Passwort
missbräuchlich verwendet wurde. Achte außerdem darauf, dich immer abzumelden und deinen Browser zu schließen, wenn deine Sitzung
beendet ist. Bitte beachte, dass wir dich niemals nach deinem Passwort fragen werden.

Wenn du Fragen zur Sicherheit deiner personenbezogenen Daten hast, schreib uns eine E-Mail an info@stylingforme,de und info@onenails.de.
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Speicherung
Von Stylingforme/one-nails erfasste personenbezogene Daten werden in deiner Region oder in einem beliebigen anderen Land, in dem
Stylingforme/one-nails, seine Dienstanbieter ansässig oder mit einer Niederlassung vertreten sind, gespeichert und verarbeitet.
Stylingforme/one-nails hat geeignete Mechanismen eingerichtet, um personenbezogene Daten bei der Übermittlung in andere Länder zu
schützen, beispielsweise durch Verwendung der Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden oder
für die Datenübermittlungen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorhanden ist.

Aufbewahrung
Stylingforme/one-nails wird deine personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie wir es für notwendig erachten, um dir zu
ermöglichen, die Website und dein Stylingforme/one-nails Produkt zu verwenden, um dir Dienstleistungen zu erbringen, um die geltenden
Gesetze einzuhalten (einschließlich der Gesetze in Bezug auf die Aufbewahrung von Dokumenten), um Streitigkeiten mit anderen Parteien
beizulegen und für andere notwendige Zwecke, die es uns erlauben, unsere Geschäfte zu führen. Alle personenbezogenen Daten, die wir
aufbewahren, unterliegen dieser Datenschutzerklärung und unseren internen Aufbewahrungsrichtlinien. Wenn du konkret wissen möchtest,
wie lange wir bestimmte von uns verarbeitete personenbezogene Daten von dir aufbewahren, schreib uns eine E-Mail an
info@stylingforme.de und one-nails.de.

Ihre Rechte & Wahlmöglichkeiten

Ihre Rechte
Bei uns bestimmst du, wie wir deine personenbezogenen Daten nutzen, das kannst du das wie folgt tun:

Du kannst uns bitten, dir eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über dich erfasst haben, zukommen zu lassen.
Du kannst uns davon in Kenntnis setzen, falls sich deine personenbezogenen Daten geändert haben oder falls du möchtest, dass
wir die von uns über dich erfassten personenbezogenen Daten ändern.
In bestimmten Situationen kannst du uns bitten, die von uns über dich erfassten personenbezogenen Daten zu löschen, zu
blockieren oder einzuschränken, oder bestimmte Formen unserer Nutzung deiner personenbezogenen Daten ablehnen.
In bestimmten Situationen kannst du uns auch bitten, die personenbezogenen Daten, die du uns gegeben hast, an eine Drittpartei
zu senden.

Rechte der betroffenen Person
Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 20 DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf
Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit. Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 (1) DSGVO
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitungen zu, die auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhen, sowie gegen die Verarbeitung zum Zwecke von
Direktwerbung.
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

Du hast das Recht darauf, deine Zustimmung zur Nutzung deiner personenbezogenen Daten jederzeit zurückzuziehen. Darüber hinaus hast
du das Recht darauf, die Nutzung deiner personenbezogenen Daten jederzeit abzulehnen, wenn wir deine personenbezogenen Daten auf
Grundlage eines berechtigten Interesses oder des Gemeinwohls verarbeiten.

Datenschutzerklärung
Wir verlassen uns darauf, dass du die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität deiner personenbezogenen Daten gewährleistest. Bitte setze
uns unverzüglich über Änderungen oder Ungenauigkeiten deiner personenbezogenen Daten in Kenntnis, indem du eine E-Mail an
info@stylingforme.de und www.one-nails.de sendest.

Wir kommen deiner Anfrage so schnell wie möglich, aber innerhalb von 30 Tagen nach. Weitere Informationen darüber, wie du die Erfassung
und Nutzung von Zusätzlichen Nutzungsdaten und deine Präferenzen bezüglich Kommunikation, Marketing und Werbung kontrollieren
kannst, findest du im Abschnitt “Deine Wahlmöglichkeiten” unten.

Unser Ziel ist es, mit dir zusammen eine faire Lösung für alle Beschwerden, die du über die Nutzung deiner personenbezogenen Daten hast,
und etwaige Probleme damit zu finden. Wenn du jedoch glaubst, dass wir dir bei deiner Beschwerde oder deinem Problem nicht helfen
konnten, kannst du Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder bei der Aufsichtsbehörde einlegen.

Ihre Wahlmöglichkeiten

Stylingforme/one-nails Account und Stylingforme/one-nails App
Wenn du auf deine Profilinformationen zugreifen bzw. diese bearbeiten oder entfernen möchtest, dein Passwort ändern, deinen Account
schließen oder die Löschung deiner personenbezogenen Daten beantragen möchtest, melde dich einfach bei deinem Stylingforme/one-nails
Account an oder sende uns eine E-Mail an: info@stylingforme.de. Wenn du auf bestimmte personenbezogene Daten, die von
Stylingforme/one-nails über denStylingforme/one-nails Account, die Stylingforme/one-nails App, nicht zugreifen kannst, wende dich einfach
per E-Mail an uns: info@stylingforme.de. Wir kommen Anfragen zum Zugriff auf personenbezogene Daten oder deren Löschung so schnell
wie möglich, aber innerhalb von 30 Tagen, nach.

Unsere Verwendung von Cookies und anderen (vergleichbaren) Technologien

Wir verwenden Cookies und vergleichbare Technologien wie Pixel-Tags, Zählpixel und andere Identifikatoren, um unsere Websites für dich
zu personalisieren, uns an deine Präferenzen zu erinnern, die Nutzungsweise der Besucher unserer Websites oder App zu verstehen und
unsere Marketingangebote anzupassen.

Cookies
Ein "Cookie" ist eine kleine Datendatei, die eine bestimmte Zeichenfolge enthält und an deinen Computer gesendet wird, sobald du eine
Website besuchst. Wenn du die Website erneut aufrufst, kann diese deinen Browser mithilfe des Cookies erkennen. Wie lange ein Cookie auf
deinem Computer oder Mobilgerät verbleibt, hängt davon ab, ob es sich um einen "dauerhaften Cookie" oder "Sitzungs-Cookie" handelt.
Stylingforme/one-nails verwendet beide Arten von Cookies. Sitzungs-Cookies werden nach Schließen des Browsers wieder gelöscht.
Dauerhafte Cookies verbleiben auf deinem Computer oder Mobilgerät, bis sie ablaufen oder gelöscht werden. Wir verwenden folgende
Cookies auf unserer Website:

Zwingend erforderliche Cookies. Diese Cookies sind für den Besuch unserer Website und die Nutzung der dort aufgeführten
Funktionen zwingend erforderlich. Ohne diese Cookies können Dienste wie der Warenkorb nicht bereitgestellt werden.
Leistungs-Cookies. Diese Cookies sammeln Informationen über dein Nutzerverhalten auf unseren Websites. Diese Daten werden
unter anderem verwendet, um unsere Website zu optimieren und dir die Navigation weitestgehend zu vereinfachen.
Funktionale Cookies. Diese Cookies erlauben unseren Websites, sich an deine Auswahl zu erinnern, und deine Nutzererfahrung
zu personalisieren. Funktionale Cookies ermöglichen es einer Webseite beispielsweise, bereits getätigte Angaben zu speichern.
Cookies von Drittanbietern. Cookies von Drittanbietern werden von Stylingforme/one-nails-externen Websites und/oder Parteien
platziert. Diese Cookies werden auf unseren Websites unter Umständen verwendet, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu
verbessern oder relevanteres Werbematerial bereitzustellen. Diese Cookies unterliegen den für diese externen Dienstleistungen
geltenden Datenschutzrichtlinien, wie beispielsweise der Datenschutzinfo von Facebook.
Analytische Cookies. Wir verwenden analytische Cookies wie die von Google Analytics, um Informationen darüber zu erhalten,

Datenschutzerklärung
wie viel Zeit Besucher auf unseren Websites verbringen, welche Seiten sie am nützlichsten finden und wie sie auf
Stylingforme/one-nails.de gelandet sind. Weitere Informationen zu Google Analytics und deinen Daten findest du auf der GoogleWebsite.

Cookie-Einstellungen kontrollieren
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des § 15 (3) TMG sowie Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem berechtigten Interesse an den oben
genannten Zwecken. Die auf diese Weise von Ihnen erhobenen Daten werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert. Eine
Zuordnung der Daten zu Ihrer Person ist daher nicht mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen
Daten von Ihnen gespeichert.

Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen.

Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert. Daher haben Sie die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch die Auswahl
entsprechender technischer Einstellungen Ihrem Internetbrowser können Sie die Speicherung der Cookies und Übermittlung der enthaltenen
Daten verhindern. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in dann
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Die meisten Browser ermöglichen es, Cookies über ihre Einstellungen zu steuern. Wenn du jedoch das Speichern von Cookies durch
Websites beschränkst, kannst du diese unter Umständen nicht mehr in vollem Umfang nutzen. Einige Browser bieten ein "Do Not Track"
Signal (DNT), wodurch du deine Präferenz in Bezug auf Tracking und Cross-Site-Tracking angeben kannst. Auch wenn wir zurzeit keine
Technologie zur Erkennung von DNT-Signalen verwenden, werden wir deine personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung verarbeiten. Hier erfährst du, wie du bei den gängigsten Browsern die Cookie-Einstellungen kontrollieren kannst:

Chrome Browser https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Pixel
Zusätzlich zu Cookies verwenden wir manchmal kleine grafische Bilder, die als "Pixel" bekannt sind (auch bekannt als Zählpixel, clear GIF
oder Pixel-Tag). Wir verwenden Pixel in unserer E-Mail-Korrespondenz mit dir (wenn du dem Erhalt solcher Nachrichten zugestimmt hast),
um herauszufinden, ob unsere E-Mails gelesen werden. Zudem verwenden wir Pixel von Drittanbietern (wie von Google, die für
Werbezwecke verwendet werden können), um für dich relevante Werbung zur Verfügung zu stellen. Weiter unten kannst du mehr über
unsere Werbung und unser Marketing erfahren.

Andere Identifikatoren
Wenn du unsere App verwendest, sammeln wir eine eindeutige Anzeigenverfolgungskennung von deinem Gerät (die Werbekennung oder
"IDFA" auf iOS-Geräten sowie die Google Ad ID oder "AID" auf Android-Geräten), damit wir mehr über die Nutzer unserer App erfahren und
relevante Benachrichtigungen und Marketingmaterial versenden können. Auch wenn diese Identifikatoren eindeutig zu deinem Gerät
gehören, beinhalten sie keine personenbezogenen Daten wie Name oder E-Mail-Adresse.

Identifikatoren-Einstellungen kontrollieren

Datenschutzerklärung
Die Verwendung dieser Identifikatoren sowie das Zurücksetzen derselben kann in deinen Geräteeinstellungen verwaltet werden. Hier erfährst
du, wie du bei den gängigsten Browsern die Cookie-Einstellungen kontrollieren kannst:

Apple iOS: https://www.xonic-solutions.de/partner/seo-shopmarketing/
Android: https://www.xonic-solutions.de/partner/seo-shopmarketing/

Werbung und moderne Marketing-Tools
Damit immer mehr Menschen Stylingforme/one-nails genießen, verwenden wir verschiedene moderne Marketing-Tools für unsere Werbung.
Stylingforme/one-nails arbeitet möglicherweise mit Werbetreibenden zusammen, die Cookies und vergleichbare Technologien nutzen, um auf
unseren Websites und im Internet relevantere Werbung für Stylingforme/one-nails Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Die
Werbetreibenden verwenden nicht personenbezogene Daten zu deinen Online-Aktivitäten, die sie im Laufe der Zeit erworben haben, um
unsere Werbung an dich auf deine Interessen abzustimmen. Beispiele hierfür sind Stylingforme/one-nails Werbeanzeigen auf Facebook, auf
einer Google Website, wie einer Seite mit Suchergebnissen oder YouTube, oder auf einer Website innerhalb des Google-Werbenetzwerks.
Hierfür geben wir keine personenbezogenen Daten an diese Werbetreibenden weiter. Falls notwendig holen wir deine Zustimmung zu diesem
Verfahren ein. Du kannst jederzeit dem Erhalt personalisierter Werbeanzeigen von Werbetreibenden und Werbenetzwerken, die Mitglied des
Network Advertising Initiative (NAI) sind oder den Digital Advertising Alliance"s Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising
folgen, durch den Besuch der Opt-Out-Seiten auf den NAI-Websites und den DAA-Websites widersprechen. Wenn du dich hierfür
entscheidest, werden dir weniger relevante Werbeanzeigen im Internet angezeigt.

Wenn du dem Erhalt von Mitteilungen von uns widersprochen hast, werden wir deine E-Mail-Adresse nicht mehr für interessenbasierte
Werbung verwenden.

Nutzung von Google Analytics
Wir verwenden auf unserer Website den Webanalysedienst Google Analytics der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA; "Google"). Die Datenverarbeitung dient dem Zweck der Analyse dieser Website und ihrer Besucher. Dazu wird Google im
Auftrag des Betreibers dieser Website die gewonnenen Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere, mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Website ist die IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch
wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Ihre Daten werden gegebenenfalls in die USA übermittelt. Für Datenübermittlungen in die USA ist ein
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorhanden. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus
dem berechtigten Interesse an der bedarfsgerechten und zielgerichteten Gestaltung der Website. Sie haben das Recht aus Gründen, die sich
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten zu widersprechen.
Sie können dazu die Speicherung der Cookies durch die Auswahl entsprechender technischer Einstellungen Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können des Weiteren die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)]. Um die Erfassung durch Google Analytics geräteübergreifend zu verhindern können Sie
einen Opt-Out-Cookie setzen. Opt-Out-Cookies verhindern die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website. Sie müssen
das Opt-Out auf allen genutzten Systemen und Geräten durchführen, damit dies umfassend wirkt. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-OutCookie gesetzt: Google Analytics deaktivieren (javascript:gaOptout()). Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz
finden Sie unter: https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. Unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Datenschutzerklärung
Verwendung der Remarketing- oder "Ähnliche Zielgruppen"-Funktion der Google Inc.
Wir verwenden auf unserer Website die Remarketing- oder "Ähnliche Zielgruppen"- Funktion der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Diese Funktion dient dem Zweck der Analyse des Besucherverhaltens und der
Besucherinteressen. Zur Durchführung der Analyse der Websiten-Nutzung, welche die Grundlage für die Erstellung der interessenbezogenen
Werbeanzeigen bildet, setzt Google Cookies ein. Über die Cookies werden die Besuche der Website sowie anonymisierte Daten über die
Nutzung der Website erfasst. Es erfolgt keine Speicherung von personenbezogenen Daten der Besucher der Website. Besuchen Sie
nachfolgend eine andere Website im Google Display-Netzwerk werden Ihnen Werbeeinblendungen angezeigt, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit zuvor aufgerufene Produkt- und Informationsbereiche berücksichtigen. Ihre Daten werden dabei gegebenenfalls auch in
die USA übermittelt. Für Datenübermittlungen in die USA ist ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorhanden. Die
Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem berechtigten Interesse, die Besucher der Website zielgerichtet mit
Werbung anzusprechen, indem für Besucher der Website des Anbieters personalisierte, interessenbezogene Werbung-Anzeigen geschaltet
werden, wenn sie andere Websiten im Google Display-Netzwerk besuchen. Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten zu widersprechen. Sie können dazu die Verwendung von Cookies durch Google dauerhaft deaktivieren, indem Sie dem nachfolgenden
Link folgen und das dort bereitgestellte Plug-In herunterladen und installieren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternativ können Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der
Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter https://www.google.com/privacy/ads/

Verwendung von Google Adwords Conversion-Tracking
Wir verwenden auf unserer Website das Online-Werbeprogramm "Google AdWords" und in diesem Rahmen Conversion-Tracking
(Besuchsaktionsauswertung). Das Google Conversion Tracking ist ein Analysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; "Google"). Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking
auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies haben eine begrenzte Gültigkeit, enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen somit
nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie bestimmte Seiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist,
können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Jeder Google AdWordsKunde erhält ein anderes Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, dass Cookies über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt
werden können. Die Informationen, die mit Hilfe des Conversion-Cookie eingeholt werden, dienen dem Zweck Conversion-Statistiken zu
erstellen. Hierbei erfahren wir die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf eine unserer Anzeigen geklickt haben und zu einer mit einem ConversionTracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich
identifizieren lassen. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem berechtigten Interesse an zielgerichteter
Werbung und der Analyse der Wirkung und Effizienz dieser Werbung. Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zu
widersprechen. Dazu können Sie die Speicherung der Cookies durch die Auswahl entsprechender technischer Einstellungen Ihrer BrowserSoftware verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. Des Weiteren können
Sie in den Einstellungen für Werbung bei Google für Sie personalisierte Werbung deaktivieren. Eine Anleitung dazu finden Sie unter:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Darüber hinaus können Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter
deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter
https://www.google.de/policies/privacy/

Verwendung von Google reCAPTCHA

Datenschutzerklärung
Wir verwenden auf unserer Website den Dienst reCAPTCHA der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
"Google"). Die Abfrage dient dem Zweck der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder durch automatisierte, maschinelle
Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter
Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten.
Die im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Ihre
Daten werden dabei gegebenenfalls auch in die USA übermittelt. Für Datenübermittlungen in die USA ist ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission, das "Privacy Shield", vorhanden. Google nimmt am "Privacy Shield" teil und hat sich den Vorgaben unterworfen.
Mit Betätigen der Abfrage willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten ein. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. a DSGVO
mit Ihrer Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Nähere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die dazugehörige Datenschutzerklärung
finden Sie unter: https://www.google.com/privacy/ads/

Verwendung von YouTube
Wir verwenden auf unserer Website die Funktion zur Einbettung von YouTube-Videos der YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA; "YouTube").
YouTube ist ein mit der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") verbundenes Unternehmen.
Die Funktion zeigt bei YouTube hinterlegte Videos in einem iFrame auf der Website an. Dabei ist die Option "Erweiterter Datenschutzmodus"
aktiviert. Dadurch werden von YouTube keine Informationen über die Besucher der Website gespeichert. Erst wenn Sie sich ein Video
ansehen, werden Informationen darüber an YouTube übermittelt und dort gespeichert. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der
Daten durch YouTube und Google, über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den
Datenschutzhinweisen von YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Verwendung von GoogleMaps
Wir verwenden auf unserer Website die Funktion zur Einbettung von GoogleMaps-Karten der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Die Funktion ermöglicht die visuelle Darstellung von geographischen Informationen und interaktiven Landkarten. Dabei werden von Google
bei Aufrufen der Seiten, in die GoogleMaps-Karten eingebunden sich, auch Daten der Besucher der Seiten erhoben, verarbeitet und genutzt.
Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Google finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google unter
https://www.google.com/privacypolicy.html. Dort haben Sie auch im Datenschutzcenter die Möglichkeit Ihre Einstellungen zu verändern, so
dass Sie Ihre von Google verarbeiteten Daten verwalten und schützen können. Ihre Daten werden dabei gegebenenfalls auch in die USA
übermittelt. Für Datenübermittlungen in die USA ist ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorhanden. Sie haben das
Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende Verarbeitung
Sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen. Dazu müssen Sie die Anwendung JavaScript in Ihrem Browser ausschalten.
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website, wie bspw. die
interaktive Kartenanzeige, vollumfänglich werden nutzen können.

Verwendung von Bing Ads

Datenschutzerklärung
Bing Ads ist ein Programm der Microsoft Corporation („Microsoft“) unter Nutzung der Universellen Ereignisnachverfolgung (UEN) zur
Realisierung von Remarketing und Abschlussverfolgung. Auf Ihrem Computer wird zu diesem Zweck ein Cookie gesetzt, wenn Sie über Bing
oder Yahoo auf unsere Webseite gelangt sind. In dieser Textdatei werden Informationen zu der Nutzung unserer Webseite, also den von
Ihnen aufgerufenen Seiten, von Bing Ads für 180 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Zu diesen Informationen zählen unter
anderem die URL der besuchten Seite, die URL der Verweiserseite sowie Ihre IP-Adresse. Durch Nutzung der Remarketingfunktion können
wir Ihnen bei einer späteren Suche auf einer der oben genannten Suchmaschinen speziell auf Sie zugeschnittene Angebote unterbreiten.
Sollten Sie mit der Erhebung der Informationen nicht einverstanden sein, so können Sie das Setzen der Cookies über die Einstellungen Ihres
genutzten Internetbrowsers deaktivieren. Unter Nutzung der Deaktivierungsseite für Verbraucher der Network Advertising Initiative (NAI)
http://www.networkadvertising.org/choices/ können Sie überprüfen, welche der teilnehmenden Seiten Cookies in Ihrem Browser setzen und
diese deaktivieren. Die Datenschutzbedingungen von Microsoft zum Umgang mit erhobenen Daten können Sie unter folgendem Link
aufrufen: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Nutzung von LiveZilla
Wir verwenden auf unserer Website das Analysetool der LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen). Die Datenverarbeitung dient
dem Zweck der Analyse dieser Website und ihrer Besucher. Dazu werden Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und
gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden.
Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit den LiveZilla-Technologien erhobenen Daten werden ohne die
gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) f)
DSGVO aus dem berechtigten Interesse an direkter Kundenkommunikation und an der bedarfsgerechten Gestaltung der Website. Sie haben
das Recht aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen. Sie können den Widerspruch ausüben, indem Sie die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Kontaktaufnahme mit uns

Wenn du Fragen zur Nutzung deiner personenbezogenen Daten hast, schreib uns eine E-Mail an info@stylingforme.de.

Gemäß dieser Datenschutzerklärung trägt für die von uns über Stylingforme & one-nailserfassten personenbezogenen Daten die
Verantwortung: Beautemps. , Bahnhofstr.82, 73312 Geislingen, Deutschland

Der Datenschutzbeauftragte von Stylingforme &one-nails ist unter der folgenden Adresse erreichbar: Bahnhofstr.82, 73312 Geislingen,
Deutschland, oder per E-Mail an: info@stylingforme.de.

Änderungen an unserer Datenschutzerklärung

Stylingforme/one-nails kann diese Erklärung bei Bedarf ändern oder aktualisieren, um Kunden-Feedback zu berücksichtigen und Änderungen
Rechnung zu tragen. Daher empfehlen wir, diese regelmäßig zu überprüfen. Sollten wir diese Erklärung aktualisieren, werden wir das Datum
der "Letzten Aktualisierung" oben auf der Erklärung entsprechend anpassen. Bei grundlegenden Änderungen an dieser Erklärung oder der
Nutzung deiner personenbezogenen Daten durch Stylingforme & one-nails werden wir dich vor Inkrafttreten der Änderung durch
Veröffentlichung einer Mitteilung oder die direkte Zusendung einer Mitteilung darüber in Kenntnis setzen. Wir empfehlen dir, diese Erklärung
regelmäßig zu überprüfen, um zu erfahren, wie Stylingforme & one-nails deine Daten nutzt oder schützt.

Fragen & Antworten

Datenschutzerklärung

Hier findest du Fragen & Antworten zu unserer Datenschutzerklärung. Wir empfehlen dir, die vollständige Datenschutzerklärung durchzulesen.

Warum haben wir die Datenschutzerklärung von Stylingforme/one-nails aktualisiert?
Mit dieser Aktualisierung folgen wir den strengen Datenschutzbestimmungen, die in der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
festgelegt sind. Die aktualisierte Datenschutzerklärung ist außerdem klarer und einfacher formuliert.

Was ist die DSGVO?
Die DSGVO ist eine Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln zum Datenschutz EU-weit verbessert und vereinheitlicht
werden. Die DSGVO schreibt vor, dass Unternehmen offen und transparent darlegen, wie personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und
verwendet werden. Für die Nutzung personenbezogener Daten gelten außerdem strengere Auflagen. Hier erfährst du mehr dazu:
https://www.eugdpr.org.

Wie oft wird die Datenschutzerklärung von Stylingforme/one-nails aktualisiert?
Immer dann, wenn es erforderlich ist, unsere Richtlinien auf Vorschriften abzustimmen.

Welche Daten erfasst Stylingforme & one-nails von mir?
Stylingforme/one-nails erfasst deinen Namen, deine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Lieferadresse, Zahlungsinformationen, Anschrift, IPAdresse und Social-Media-Daten. Außerdem werden über Cookies und vergleichbare Technologien bereitgestellte Daten.

Warum braucht Stylingforme & one-nails diese Daten?
Stylingforme/one-nails verwendet die erfassten Daten, um dir das beste Erlebnis mit unseren Produkten und Services zu bieten. Das
beinhaltet die Nutzung von Daten zur Verbesserung und Personalisierung deines Kauferlebnisses.

Wie werden meine Daten verwendet?
Stylingforme/one-nails verwendet die erfassten Daten zu den folgenden Zwecken:

Verbesserung Website & App
Kunden-Support
Sicherheit und Streitbeilegung
Verbesserung unseres Angebotes
Kommunikation und Marketing

Wie helfen meine Daten Stylingforme/one-nails bei der Produktverbesserung?
Wir nutzen deine Daten, um dafür zu sorgen, dass die Website & App einwandfrei funktionieren. Und um sicherzustellen, dass wir dir die
richtigen Angebote machen können.

Verkauft Stylingforme/one-nails Daten an Dritte?

Datenschutzerklärung
Nein. Haben wir noch nie getan. Und werden wir auch in Zukunft nicht tun.

Kann ich der Erfassung meiner Daten durch Stylingforme/one-nails widersprechen?
Ja, du kannst der Erfassung bestimmter personenbezogener Daten durch Stylingforme/one-nails widersprechen.

Wie lösche ich meine von Stylingforme/one-nails erfassten personenbezogenen Daten, und wie wirkt sich das aus?
Schicke uns jederzeit eine E-Mail an info@stylingforme.de oder wende dich an den Kunden-Support, um die Löschung deiner Daten zu
verlangen.

Speichert oder teilt Stylingforme/one-nails meine Zahlungsdaten?
Nein. Deine Zahlungsdaten werden nur zur Zahlungsabwicklung beim Kauf verwendet.

Wie lange bewahrt Stylingforme/one-nails meine Daten auf?
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die Dauer der Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung
gesetzlicher, insbesondere steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern Sie
der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben. Die personenbezogenen Daten werden so lange aufbewahrt, wie es
erforderlich ist – etwa zum Bereitstellen der angeforderten Dienste, zur Unterstützung deiner Produkte, zur Erfüllung einer von dir
angeforderten Transaktion oder aus anderen wichtigen Gründen, wie der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen, der Beilegung von
Streitigkeiten oder der Durchsetzung von Vereinbarungen. Da die Anforderungen je nach Datentyp variieren können, unterscheiden sich die
Aufbewahrungsfristen unter Umständen erheblich.

Was speichern Server-Logfiles?
Du kannst unsere Webseiten und App besuchen, ohne Angaben zu deiner Person zu machen. Es werden bei jedem Zugriff Nutzungsdaten
durch deinen Internetbrowser übermittelt und in Protokolldaten (Server-Logfiles) gespeichert. Zu diesen gespeicherten Daten gehören z.B.
Name der aufgerufenen Seite, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und der anfragende Provider. Diese Daten dienen
ausschließlich der Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs unseres Shops und zur Verbesserung unseres Angebotes. Eine Zuordnung
dieser Daten zu einer bestimmten Person ist nicht möglich.

Wie werden die Daten auf den Servern von Stylingforme & one-nails gespeichert und geschützt?
Stylingforme/one-nails hat sich dem Schutz deiner personenbezogenen Daten verpflichtet. Wir nutzen unterschiedliche
Sicherheitstechnologien und -verfahren, um deine personenbezogenen Daten gegen unbefugten Zugriff, unberechtigte Nutzung oder nicht
autorisierte Offenlegung zu schützen. Wir speichern z. B. die von dir bereitgestellten personenbezogenen Daten auf Computersystemen mit
beschränktem Zugriff, die sich in kontrollierten Bereichen befinden. Wenn wir Daten über das Internet übermitteln, schützen wir diese durch
Verschlüsselungstechnologien.

Verwendet Stylingforme & one-nails Cookies oder Pixel zur Datenerfassung?
Ja. Wenn du unsere Website besuchst oder unsere App nutzt, legen wir Cookies und vergleichbare Technologien wie Pixel, Tags und Web
Beacons auf deinem Computer oder Handy ab. Mit dem Besuch unserer Website bzw. der Nutzung unserer App stimmst du der Verwendung
von Cookies und vergleichbaren Technologien zu den in unserer Datenschutzerklärung vorgesehenen Zwecken zu. So können wir dir das
bestmögliche Erlebnis bieten und gleichzeitig dafür sorgen, dass unsere Website einwandfrei funktioniert. Du kannst jederzeit in den Browseroder Geräteeinstellungen festlegen, dass Cookies und vergleichbare Technologien nicht akzeptiert werden sollen.

Datenschutzerklärung
Nutzt Stylingforme/one-nails interessenbasierte Werbung?
Ja. Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, die Cookies und vergleichbare Technologien nutzen, um auf unserer Website und im Internet
relevante Stylingforme/one-nails Werbung bereitzustellen. Diese Drittanbieter verwenden nicht-personenbezogene Daten zu deinen OnlineAktivitäten, um die angezeigte Werbung auf deine Interessen abzustimmen. Wir geben keine personenbezogenen Daten an diese
Unternehmen weiter.

Welche Schutzmaßnahmen gibt es für Kinder, die Zugriff auf Stylingforme/one-nails Produkte haben?
Das Angebot von Stylingforme/one-nails zielt nicht auf Kinder ab und ist auch nicht für diese vorgesehen. Stylingforme/one-nails erfragt
wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern und sendet ihnen keine Aufforderung zur Eingabe solcher Daten. Auch wenn
Besucher jedes Alters unsere Website nutzen können, sammeln wir nicht absichtlich personenbezogene Daten von Personen unter 16
Jahren. Sollte uns ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter darauf hinweisen oder uns auf anderem Wege bekannt werden, dass sich ein
Kind unter 16 Jahren unzulässigerweise mit falschen Informationen bei dieser Website registriert hat, werden wir den entsprechenden
Account und die damit verknüpften personenbezogenen Daten sofort löschen.

Wie kann ich Stylingforme/one-nails bei Fragen zur Datenschutzerklärung kontaktieren?
Wenn du Fragen zur Nutzung deiner personenbezogenen Daten hast, schreib uns eine E-Mail an info@stylingforme.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichst Du ebenfalls direkt unter: info@stylingforme.de

