Privatsphäre und Datenschutz der Firma ISI – BEAUTY OG
Die Isi - Beauty OG verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten zu schützen. In den
Datenschutzbestimmungen wird die Erfassung und Nutzung von Daten durch die Isi - Beauty OG
Website (im Folgenden "Website" genannt) erläutert. Mit dem Zugriff auf die Website stimmen Sie der
in diesen Datenschutzbestimmungen beschriebenen Erfassung und Nutzung von Daten zu.
Erfassung Ihrer persönlichen Daten
Wenn wir Daten benötigen, mit denen wir Sie persönlich identifizieren (persönliche Daten) oder
Kontakt mit Ihnen aufnehmen können, werden Sie stets explizit gefragt oder müssen selbst eine
entsprechende Aktion durchführen. Die Daten dienen dazu, einen von Ihnen angeforderten Dienst
bereitstellen oder eine gewünschte Transaktion durchführen zu können. Dabei kann es sich um den
Erhalt von Informationen zu Produkten und Diensten der Isi - Beauty OG, die Teilnahme an einem
Preisausschreiben, das Abonnement eines Newsletters oder einer nicht allgemein zugänglichen
Premiumsite oder die Anmeldung zu einer Veranstaltung handeln. Bei den von uns erfassten Daten
kann es sich um Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre Adresse sowie um
Informationen zu Ihrem Beruf handeln.
Die Website erfasst möglicherweise auch bestimmte Informationen über Ihren Besuch auf der
Website, wie den Namen des Internetdienstanbieters und die IP-Adresse (Internetprotokoll), über die
Sie auf das Internet zugreifen, Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf der Website, die aufgerufenen
Seiten unserer Website und die Internetadresse der Website, über die Sie direkt zu unserer Website
gelangt sind. Diese Informationen werden zur Verbesserung der Website, zur Analyse von Trends und
zur Verwaltung der Website genutzt.
Nutzung Ihrer persönlichen Daten
Die auf dieser Website gesammelten persönlichen Daten werden für den Betrieb der Website und zur
Bereitstellung der Dienste oder Durchführung der Transaktionen genutzt, die von Ihnen angefordert
bzw. genehmigt wurden.
Um dies zu gewährleisten, verwendet die Isi - Beauty OG Ihre persönlichen Daten gegebenenfalls
dazu, Ihnen einen effizienteren Kundenservice anzubieten, die Website und diesbezügliche Produkte
oder Dienste zu verbessern und die Nutzung der Website zu vereinfachen, indem wir dafür sorgen,
dass dieselben Informationen nicht wiederholt eingegeben werden müssen oder die Website Ihren
speziellen Vorstellungen und Interessen entspricht.
Darüber hinaus senden wir Ihnen mit Ihrer Einwilligung gegebenenfalls Informationen zu anderen
Produkten und Diensten der Isi - Beauty OG.
Die auf dieser Website erfassten Daten zum Besuch der Website werden für Forschungszwecke mit
anonymen demografischen Daten zusammengeführt. Diese Gesamtdaten können dann zur
Optimierung der angebotenen Inhalte verwendet werden. In einigen eingeschränkt zugänglichen
Abschnitten dieser Website können mit Ihrem Einverständnis Daten zum Websitebesuch gemeinsam
mit Ihren persönlichen Daten erfasst werden, um Ihnen so personalisierte Inhalte bereitstellen zu
können.
Wenn Sie sich für einen Newsletter anmelden oder sich mit dem Erhalt von Werbe-E-Mails
einverstanden erklären, verwendet diese Website bei Bedarf jeweils angepasste Links oder ähnliche
Technologien, um zu verfolgen, auf welche E-Mail-Links Sie klicken. Zusammen mit Ihren
persönlichen Daten werden diese Informationen möglicherweise dazu genutzt, eine individuellere EMail-Kommunikation zu ermöglichen oder gezielt Informationen zum Kauf von Produkten zur
Verfügung zu stellen. Jede E-Mail enthält einen Link, der es Ihnen ermöglicht, die jeweilige E-Mail
abzubestellen.
Gelegentlich beauftragt die Isi - Beauty OG andere Unternehmen, in eingeschränktem Umfang
Dienstleistungen in unserem Namen anzubieten. Dazu gehören Dienste wie Websitehosting, die
Verpackung, der Versand und die Zustellung von Gewinnen, die Beantwortung von Kundenfragen zu
Produkten und Diensten, das Senden von Informationen zu unseren Produkten, Sonderaktionen und
andere Dienste. Diese Unternehmen erhalten von uns ausschließlich diejenigen Informationen, die sie
für die Erbringung der betreffenden Dienstleistung benötigen. Die Unternehmen sind verpflichtet, Ihre

Daten vertraulich zu behandeln, und sind nicht berechtigt, die Informationen für andere Zwecke zu
nutzen.
Die Isi - Beauty OG kann persönlichen Daten offen legen, sofern dies im Rahmen von
Gesetzesvorschriften bzw. im Vertrauen darauf erfolgt, dass diese Maßnahme aus einem der
folgenden Gründe erforderlich ist: (a) Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen oder Abwehr
gesetzlicher Ansprüche gegen Isi - Beauty OG oder die Website, (b) Wahrung und Schutz der
Eigentumsrechte von Isi - Beauty OG oder (c) dringende Umstände zum Schutz der persönlichen
Sicherheit von Isi - Beauty OG-Mitarbeitern, Benutzern von Produkten oder -Diensten bzw. Mitgliedern
der Öffentlichkeit.
Schutz der persönlichen Daten von Kindern
Diese Website ist eine Website mit allgemeiner Zielgruppe. Persönliche Daten von Kindern werden
nicht wissentlich erfasst.
Verwendung von Cookies
Wir verwenden Cookies auf dieser Website, um einen einwandfreien Registrierungsprozess zu
gewährleisten und die Website auf unsere Kunden abzustimmen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei,
die von einem Webseitenserver auf Ihrer Festplatte gespeichert wird. Cookies können nicht zur
Ausführung von Programmen oder zur Übertragung von Viren auf Ihren Computer verwendet werden.
Cookies werden ausschließlich Ihnen zugeordnet und können nur von einem Webserver in der
Domäne gelesen werden, der den Cookie für Sie ausgegeben hat.
Sie haben die Möglichkeit, Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen. Bei den meisten Webbrowsern
werden Cookies akzeptiert. Sie können Ihre Browsereinstellungen jedoch normalerweise ändern, um
Cookies bei Bedarf zu blockieren. Wenn Sie die Speicherung von Cookies blockieren, können Sie die
interaktiven Funktionen auf dieser oder einer anderen Website möglicherweise nicht in vollem Umfang
nutzen.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google") Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen
Diese Datenschutzbestimmungen werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Sollten
grundsätzliche Dokumentänderungen vorgenommen werden, macht die Isi - Beauty OG Sie auf der
Website deutlich erkennbar darauf aufmerksam oder wir senden Ihnen eine Benachrichtigung. Wir
empfehlen Ihnen, diese Datenschutzbestimmungen regelmäßig zu lesen, um über den Schutz der von
uns erfassten persönlichen Daten auf dem Laufenden zu bleiben. Durch die fortgesetzte Nutzung des
Dienstes erklären Sie sich mit diesen Datenschutzbestimmungen und deren Aktualisierungen
einverstanden.

