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1

Allgemeines

Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), den spezifischen Regelungen des deutschen Datenschutzrechts
(BDSG-NEU) sowie weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften verarbeitet.
Mit den nachfolgenden Ausführungen kommen wir unserer Informationspflicht gemäß Art. 13 und 14 DSGVO nach und informieren Sie umfassend über die unterschiedlichen Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten.
Bitte beachten Sie auch unsere Cookie Hinweise
(https://www.spleene-kiteboarding.com/spl-files/cookie-policy.pdf).

2

Verantwortlicher

Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DS-GVO ist die:
a.m.sports GmbH
Lyzeumstr. 19
76437 Rastatt
Vertreten durch: Dr. Marc Leutsch, Sebastian Fitz
Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7222 9057088
E-Mail: contact@spleene-kiteboarding.com

3

Anwendungsbereich

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der von a.m.sports GmbH angebotenen Webseiten und die
dort zum Kauf angebotenen SPLEENE Produkte. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für die Webseiten
anderer Diensteanbieter, auf die a.m.sports GmbH Webseiten durch einen Link lediglich verweisen.

4

Personenbezogene Daten

Personenbezogenen Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. So sind beispielsweise Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre
Konto-, Ausweis- oder Telefonnummer, Ihr Kfz-Kennzeichen, Ihre E-Mail-Adresse oder IP-Adresse personenbezogene Daten. Nicht personenbezogen sind hingegen solche Daten, mit denen die Ermittlung Ihrer
tatsächlichen Identität unmöglich ist. Hierzu gehören beispielsweise Informationen darüber, welchen Geschlechts Sie sind, welchen Browser Sie verwenden oder welche Sportart Sie bevorzugen.

5

Grundsatz der Anonymität

Bei der Nutzung der a.m.sports GmbH Webseiten bleiben Sie anonym, solange Sie uns nicht von sich aus
freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen.
Die einzige Ausnahme von diesem Grundsatz stellt die vorübergehende automatische Erhebung und Speicherung Ihrer IP-Adresse sowie die Verwendung von Cookies dar. Näheres hierzu erfahren Sie nachfolgend
bzw in unseren Cookie Hinweise (https://www.spleene-kiteboarding.com/spl-files/cookie-policy.pdf).
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Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu den nachstehenden Zwecken und Rechtsgrundlagen:

6.1

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Kontaktaufnahme über unsere Webseite
zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO

Die a.m.sports GmbH Webseiten enthalten (auch aufgrund von gesetzlichen Vorschriften) Angaben, die eine
schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen ermöglichen. Entsprechende Nachrichten können mittels der angegebenen allgemeinen E-Mail-Adresse oder auch mittels des Kontaktformulars
gesendet werden. Die dabei übermittelten personenbezogenen Daten (s. Eingabemaske der Webseite) werden für Zwecke der Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen verarbeitet.
Im Rahmen der Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen legen wir Ihre übermittelten personenbezogenen Daten den folgenden Kategorien von Empfängern offen:
IT-Dienstleister: Im Rahmen des Betriebs und der Wartung unserer IT-Systeme haben externe Dienstleister
und ggf. deren Subdienstleister Einsicht in Ihre personenbezogenen Daten.

6.2

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen eines Vertragsverhältnisses gemäß
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO

Zur Erfüllung unseres Vertrages mit Ihnen werden Ihre sog. Bestandsdaten, wie z.B. Name, Anschrift, EMail-Adresse, Bestellungen, ggf. Telefonnummer und Bankverbindung, verarbeitet. Falls Sie sich als Kunden
in unserem Webshop angemeldet haben, verarbeiten wir zusätzlich ihr Login-Daten.
Im Rahmen der Vertragserfüllung legen wir Ihre Bestandsdaten den folgenden Kategorien von Empfängern
offen:
Transportunternehmen: Für Zustellung der Waren werden Ihr Name und Ihre Anschrift an den Warenlieferanten weitergegeben. Für den Versand von Tracking-Informationen zu Ihrer Lieferung geben wir Ihre EMail-Adresse weiter.
Finanzdienstleister: Zur Abwicklung der Zahlung werden Ihr Name, Ihre Anschrift und Ihre Bankverbindung
an die angebundenen Finanzdienstleister übermittelt.
IT-Dienstleister: Darüber hinaus haben Rahmen des Betriebs und der Wartung unserer IT-Systeme auch externe Dienstleister und ggf. deren Subdienstleister Einsicht in Ihre Bestandsdaten.

6.3

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der PayPal Ratenzahlung gemäß Art. 6 Abs. 1
lit. a), b) und f) DS-GVO

Im Falle, dass wir Ratenzahlung anbieten und Sie diese als Zahlungsart zur Erfüllung unseres Vertrages
ausgewählt haben, arbeiten wir mit dem Online Diensteanbieter PayPal zusammen. Im Verlauf des Antragsprozesses der PayPal Ratenzahlung haben Sie eingewilligt, dass wir die für die Abwicklung des hierfür notwendigen Vertrages mit Paypal relevanten personenbezogenen Daten (wie Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Geschlecht, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer) sowie die im Zusammenhang mit der Bestellungen erhobenen Daten (wie Anzahl der Artikel, Artikelnummer, Rechnungsbetrag und Steuern in Prozent) an
PayPal übermitteln. Die Übermittelung dieser Daten erfolgt, damit PayPal zur Abwicklung Ihres Einkaufs mit
der von Ihnen gewünschten Zahlungsart eine Identitäts- und Bonitätsprüfung durchführen kann. Dabei hat
PayPal gemäß der DS-GVO ein berechtigtes Interesse an der Übermittlung der personenbezogenen Daten
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des Käufers und benötigt diese, um bei Wirtschaftsauskunfteien zum Zwecke der Identitäts- und Bonitätsprüfung Auskunft einzuholen.
Widerruf der Verwendung von personenbezogenen Daten gegenüber PayPal:
1. Sie können Ihre Einwilligung zur Verwendung der personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber
PayPal widerrufen. Jedoch bleibt PayPal gegebenenfalls weiterhin dazu berechtigt, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten, zu nutzen und zu übermitteln, insofern dies zur vertragsmäßigen
Zahlungsabwicklung durch PayPal notwendig ist, rechtlich vorgeschrieben ist, oder von einem Gericht oder einer Behörde gefordert wird.
2. Selbstverständlich können Sie jederzeit Auskunft über die von PayPal gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten. Dieses Recht garantiert das DS-GVO. Sollten Sie als Käufer dies wünschen
oder PayPal Änderungen bezüglich der gespeicherten Daten mitteilen wollen, so können Sie sich
direkt an PayPal wenden. Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

6.4

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Auskunfteien zur Erhebung von Bonitätsdaten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO und von Wahrscheinlichkeitswerten gemäß Art.
22 Abs. 2 lit. b) DS-GVO i.V.m. § 31 Abs. 1 BDSG-NEU

Soweit wir in Vorleistung treten, z.B. bei Kauf auf Rechnung oder der Lieferung von Test-Produkten, und damit ein berechtigtes Interesse haben, erheben wir ggf. eine Bonitätsauskunft über Sie bei den folgenden
Auskunfteien:
CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München
Dafür werden wir Ihren Namen, Anschrift und Geburtsdatum weiterleiten. Die Auskunftei stellt die in ihrer Datenbank gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten zur Verfügung, dazu auch Wahrscheinlichkeitswerte, die
u.a. auf Basis von Anschriftendaten und mit Hilfe mathematisch-statistischer Verfahren errechnet werden.
Auf Basis der erhaltenen Information der Auskunftei sowie interner Richtlinien prüfen wir, wie hoch das Risiko eines Schadens (Zahlungsausfall, Betrug, etc.) für uns ist und machen davon den Vertragsabschluss
(Kauf, Test) abhängig.
Die Datenübermittlung erfolgt nur, wenn wir unser berechtigtes Interesse (z.B. Kauf auf Rechnung oder Lieferung von Test-Produkten) glaubhaft dargelegt haben. Die übermittelten Daten werden von uns nur für diesen Zweck genutzt und verarbeitet. Eine Nutzung oder Verarbeitung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des Datenschutzes zulässig.

6.5

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen gemäß
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO

Wir beauftragen eine Steuerkanzlei mit der Buchhaltung sowie Steuerberatung, übermitteln Ihre Bestandsdaten an diese und kommen damit unseren Pflichten, wie z.B. der ordnungsgemäßen Buchführung (GoB) oder
der Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten (HGB, AO), nach.

6.6

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen oder in Ausübung öffentlicher Gewalt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO

Mit der vorstehenden Rechtsgrundlage besteht die Möglichkeit, dass wir Ihre Bestanddaten auch gegenüber
öffentlichen Stellen offenlegen müssen. Ein Beispiel hierfür ist die Datenübermittlung an Finanzbehörden zur
Erfüllung unserer steuerrechtlichen Kontroll- und Meldepflichten.
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6.7

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen einer möglichen Veräußerung des
gesamten oder eines Teils des Geschäftsbetriebs gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO

Wir können in Einzelfällen ein berechtigtes Interesse haben, im Zusammenhang mit einer Veräußerung unseres Geschäftsbetriebs Kundendaten an den Erwerber zu übertragen. In der Regel setzt dies voraus, dass
Sie einem Vertragsübergang zugestimmt bzw. einer Übertragung nach hinreichender Information nicht widersprochen haben.

6.8

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO

Haben wir Ihren Namen und Anschrift im Rahmen des Vertragsverhältnisses erhalten, so nutzen wir diese
für Werbezecke. Gemäß ErwGr. 47 DS-GVO haben wir hierzu ein berechtigtes Interesse.
Unter Umständen beauftragen wir hiermit auch Dienstleister und legen Ihre personenbezogenen Daten diesen gegenüber offen.
Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Adresse aus dem Vertragsverhältnis jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Senden Sie einfach eine entsprechende E-Mail an: werbewiderspruch@spleene-kiteboarding.com

6.9

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für unseren Newsletter gemäß § 7 Abs. 2 lit. 3
und Abs. 3 UWG

Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt. Die Einwilligung
hierzu haben Sie gesondert oder ggf. im Verlauf des Bestellprozesses ausdrücklich erteilt.
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass hierfür andere als
die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
Haben wir Ihre E-Mail-Adresse im Rahmen des Vertragsverhältnisses erhalten, so können wir diese ebenfalls zur Bewerbung eigener und ähnlicher Produkte nutzen. Wir haben Sie in diesem Fall explizit auf diese
Datenerhebung und -verwendung hingewiesen.
Wir beauftragen einen IT-Dienstleister ggf. deren Subdienstleister mit dem Versand unseres Newsletters und
damit der Verarbeitung Ihrer E-Mail-Adresse.
Sie können der werblichen Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse aus dem Vertragsverhältnis ebenfalls jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
Wenn Sie den Newsletter nicht weiter beziehen wollen, dann können Sie sich über einen Abmeldelink im
Newsletter abmelden. Oder Sie senden eine entsprechende E-Mail an:
werbewiderspruch@spleene-kiteboarding.com

6.10 Werbung mit Social Buttons gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO
Diese Webseite verwendet Social Buttons von sozialen Netzwerken und Plattformen. Um den Schutz Ihrer
Daten beim Besuch unserer Webseite zu erhöhen, sind diese Buttons nicht als Plugins, sondern lediglich
unter Verwendung eines HTML-Links in die Seite eingebunden. Diese Einbindung gewährleistet, dass beim
Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Buttons enthält, noch keine Verbindung mit den Servern
des Anbieters des jeweiligen sozialen Netzwerks hergestellt wird.
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Klicken Sie auf einen der Buttons, öffnet sich ein neues Fenster Ihres Browsers und ruft die Seite des jeweiligen Diensteanbieters auf, auf der Sie (ggf. nach Eingabe Ihrer Login-Daten) z.B. den Like- oder Share-Button betätigen können.
Aktuell verwenden wir die Social Buttons von Facebook, Instagram und Twitter.
Informationen zu weiteren Verarbeitung Ihren Daten in sozialen Netzwerken und Plattformen finden Sie in
nachstehenden Abschnitt.

6.11 Werbung auf Onlinepräsenzen von sozialen Netzwerken und Plattformen gemäß Art. 6 Abs. 1
lit. a) und f) DS-GVO
Unsere Präsenz auf sozialen Netzwerken und Plattformen dient einer besseren, aktiven Kommunikation mit
unseren Kunden und Interessenten. Wir informieren dort über unsere Produkte und laufende Sonderaktionen.
Bei dem Besuch unserer Onlinepräsenzen in sozialen Medien können Ihre Daten für Marktforschungs- und
Werbezwecke automatisch erhoben und gespeichert werden. Aus diesen Daten werden unter Verwendung
von Pseudonymen sog. Nutzungsprofile erstellt. Diese können verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen
innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich Ihren Interessen entsprechen.
Aktuell nutzen wir die Facebook, Instagram, Twitter und Youtube Onlinepräsenz.
Die detaillierten Informationen zur Verarbeitung und Nutzung der Daten, Ihre Einstellungsmöglichkeiten
hierzu, Ihre diesbezüglichen Rechte zum Schutz Ihrer Privatsphäre sowie eine Kontaktmöglichkeit entnehmen Sie bitte:
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Youtube: https://policies.google.com/privacy
Die Datenverarbeitung mit den sozialen Netzwerken und Plattformen kann auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DS-GVO erfolgen.
Sollten Sie diesbezüglich weitere Hilfe benötigen, können Sie sich an uns wenden.

6.12 Automatische Verarbeitung Ihrer Zugriffsdaten für Zwecke der Datensicherheit, Stabilität und
Betriebssicherheit unserer Webseite gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c ) und f) DS-GVO
Wir haben eine rechtliche Verpflichtungen zur Einhaltung der Datensicherheit unserer Webseite sowie ein
berechtigtes Interesse an der Beseitigung von Störungen, der Gewährleistung der Systemsicherheit und der
Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche bzw. Zugriffe. Aus diesem Grund erheben
wir automatisch bei jedem Ihrer Besuche auf unserer Webseite Informationen darüber, welche IP-Adresse
Ihrem Rechner zugewiesen ist, welchen Browser und welches Betriebssystem Sie verwenden und welche
Webseiten Sie sich angesehen haben. Die Speicherung dieser Daten erfolgt in sogenannten Logfiles auf
dem Webserver unseres Webspace-Providers. Dabei stellt allein die IP-Adresse eine personenbezogene
Information dar. Zum Schutz vor Missbrauch unserer Rechnersysteme ist es erforderlich, die IP-Adresse eines jeden Besuchers für einen vorübergehenden Zeitraum zu speichern.
Wir beauftragen IT-Dienstleister ggf. deren Subdienstleister mit der Sicherstellung der Funktionalität unserer
Webseite und damit der Verarbeitung Ihrer Zugriffsdaten.
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6.13 Automatische Verarbeitung Ihrer Cookie-Daten
Weitere Informationen zu Cookies und ihrer Verwendung auf unseren Webseiten finden Sie in unseren Cookie Hinweise (https://www.spleene-kiteboarding.com/spl-files/cookie-policy.pdf).
Ihre Cookies können Sie uns in unserer Consent Managegement Platform
(CMP: https://www.spleene-kiteboarding.com/de/cookie-policy) einstellen.

6.14 Sonstige Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten basierend auf Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO
Andere als die vorstehend genannten personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten wir im Übrigen nur
dann, wenn Sie uns diese von sich aus freiwillig zur Verfügung stellen bzw. Sie in die Verarbeitung eingewilligt haben.

7

Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte

Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb
der unter Nr. 6 aufgeführten Zwecke und Rechtsgrundlagen erfolgt nicht.
Im Falle das Datenverarbeitungen aus Ländern erfolgen, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau
(sog. „Drittländer“) existiert, bedarf es gemäß der DS-GVO besonderer Maßnahmen. Bevor ein Dienstleister
oder deren Subdienstleister mit Sitz in einem Drittland die technische Möglichkeit des Zugriffs auf Ihre personenbezogenen Daten erhält, ergreifen wir Maßnahmen zur Sicherung des Datenschutzes, beispielsweise
durch Abschluss von EU-Standardvertragsklauseln.

8

Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten
erforderlich ist. Entfallen diese Pflichten, so löschen wir Ihre personenbezogenen Daten.
Auf Grund von gesetzlichen Pflichten, insb. den handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten
müssen wir bestimmte Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten auch nach Erfüllung unseres Vertrages
für eine befristete Weiterverarbeitung aufbewahren. Die in HGB und AO vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung und Dokumentation betragen 6 bzw. 10 Jahre. Nach Ablauf dieser Fristen wird auch hier eine Löschung vorgenommen, sofern Sie nicht ausdrücklich für eine weitere Nutzung zugestimmt haben.

9
9.1

Ihre Rechte
Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DS-GVO

Sie sind jederzeit berechtigt, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unentgeltlich Auskunft über Ihre
durch uns verarbeiteten Daten, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherdauer bzw. die Kriterien für die
Bestimmung der Speicherdauer und die Empfänger der Daten zu verlangen. Außerdem haben Sie einen Anspruch darauf, eine Kopie Ihrer Daten zu erhalten.
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9.2

Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 16-19 DS-GVO

Sollten Ihre durch uns verarbeiteten Daten unrichtig, unvollständig oder deren Verarbeitung unzulässig sein,
können Sie von uns verlangen, Ihre Daten zu berichtigen, zu ergänzen, die Verarbeitung einzuschränken
bzw. die Daten im gesetzlich zulässigen Umfang zu löschen. Des Weiteren haben Sie als Nutzer jederzeit
die Möglichkeit, Ihre Daten in der Anwendung selbsttätig zu löschen.

9.3

Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DS-GVO

Wenn Sie uns Ihre Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung bzw. im Rahmen eines mit uns bestehenden
vertraglichen Verhältnisses bereitgestellt haben, stellen wir Ihnen diese Daten in einem gängigen Format auf
Ihre Aufforderung hin zur Verfügung oder – soweit dies technisch möglich ist – übermitteln diese an einen
von Ihnen bestimmten Dritten.

9.4

Recht auf Widerruf der Einwilligung gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO

Sie haben jederzeit das Recht, Ihre uns gegenüber erteilten und auf Art. 6 Abs. 1 lit a) basierenden Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf einer Einwilligung führt dazu, dass die auf
dieser Einwilligung basierende Datenverarbeitung nicht mehr stattfinden.
Die relevanten Datenverarbeitungen sind unter Nr. 6 aufgeführt.

9.5

Recht auf Widerspruch gemäß Art. 22 DS-GVO

Sie haben da Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) erfolgt, Widerspruch einzulegen. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen für Werbezwecke, so haben Sie jederzeit das Recht, Widerspruch
einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Werbung in Verbindung steht. Im Fall Ihres
Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Die relevanten Datenverarbeitungen sind unter Nr. 6 aufgeführt

9.6

Beschwerderecht gemäß Art. 57 DS-GVO

Mit Fragen, Anregungen und Kritik können Sie sich gerne an uns wenden.
Sie können auch eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen. Dabei haben Sie die Wahl, auf die
Aufsichtsbehörde zuzugehen, die örtlich für Sie oder für uns zuständig ist. Die Kontaktdaten der für unser
Unternehmen zuständigen Aufsichtsbehörde sind unter folgendem Link abrufbar:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

10 Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Wir führen keine automatisierte Entscheidungsfindung einschl. Profiling (automatisierte Analyse der persönlichen Umstände) durch.
Datenschutzerklärung | Privacy Policy

-8-

a.m.sports GmbH

Datenschutzerklärung
Privacy Policy

11 Sicherheitsmaßnahmen
a.m.sports GmbH trifft die technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust oder Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Sollten Sie mit der a.m.sports GmbH
per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von E-Mails kann – ähnlich wie bei Postkarten – von Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg
zukommen zu lassen.

12 Änderung dieser Datenschutzerklärung
Die schnelle technologische Entwicklung des Internets und die Änderungen von Recht und Gesetz im Bereich des Datenschutzes machen es erforderlich, dass wir unserer Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit
den neuen Anforderungen anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung.
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand vom 30.11.2020.

13 Auskunftsstelle der a.m.sports GmbH
Wenn Sie Ihre Auskunftsrechte geltend machen wollen, Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder unserem Datenschutzverhalten im Web haben, wenden Sie sich bitte an:
Dr. Marc Leutsch
accounting@spleene-kiteboarding.com
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1

General

Your personal data (e.g. salutation, name, address, e-mail address, telephone number, bank details, credit
card number) will only be processed by us in accordance with the provisions of the European General Data
Protection Regulation (GDPR), the specific regulations of the German Data Protection Act (BDSG-NEU) as
well as other relevant legal provisions (TMG, TKG, UWG, etc.).
With the following statements, we comply with our duty to inform in accordance with art. 13 and 14 GDPR
and inform you comprehensively about the different processing of your personal data.
Please also note our Cookie Policy (https://www.spleene-kiteboarding.com/spl-files/cookie-policy.pdf).

2

Controller

Controller according art. 4 para. 7 GDPR is:
a.m.sports GmbH
Lyzeumstr. 19
76437 Rastatt
Represented by: Dr. Marc Leutsch, Sebastian Fitz
Contact:
Telephone: +49 (0) 7222 9057088
E-Mail: contact@spleene-kiteboarding.com

3

Scope of application

This Privacy Policy applies to the use of the websites offered by a.m.sports GmbH and the SPLEENE products offered for sale there. This Privacy Policy does not apply to the websites of other service providers to
which a.m.sports GmbH websites merely connected through a link.

4

Personal data

Personal data is data regarding personal or business details of a certain person or on a certain date determinable individual person, such as name, address, your bank account number, passport or telephone number,
license plate and e-mail address or IP address. Non-personal data is, in contrast, data with which the ascertainment of your actual identity is not possible. This includes for example, information of your gender, which
browser you use or which sports you prefer.

5

Principle of anonymity

You will remain anonymous when using the a.m.sports GmbH website, as long as you have not voluntarily
given us personal data for our use.
The only exception to this policy is represented by the temporary compulsory automatic storage of your IP
address. Full particulars are given below. You can find out more about this below or in our Cookie Policy
(https://www.spleene-kiteboarding.com/spl-files/cookie-policy.pdf).

6

Processing of your personal data

We process your personal data exclusively for the following purposes and legal basis:
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6.1

Processing of your personal data when contacting us through our website for the implementation of pre-contractual measures in accordance with art. 6 para. 1 lit. b) GDPR

The a.m.sports GmbH websites contain (also due to legal regulations) information that enables a fast electronic contact to our company. Corresponding messages can be sent using the specified general e-mail address or by using the contact form. The personal data transmitted (see form on website) will be processed for
the purpose of carrying out pre-contractual measures.
As part of the implementation of pre-contractual actions, we will disclose your personal information to the following categories of recipients:
IT service providers: Within the scope of the operation and maintenance of our IT systems, external service
providers and, if applicable, their subcontractors have access to your personal data.

6.2

Processing of your personal data in the context of a contractual relationship in accordance
with art. 6 para. 1 lit. b) GDPR

To fulfill our contract with you, your so-called inventory data, such as name, address, e-mail address, orders,
if necessary telephone number and bank details, are processed. If you have registered as a customer in our
webshop, we also process your login data.
As part of the fulfillment of the contract, we will disclose your inventory data to the following categories of recipients:
Transport company: For delivery of the goods, your name and address will be given to the forwarder of the
goods. We will pass on your email address to send tracking information about your delivery.
Financial service providers: To process the payment, your name, address and bank details are transmitted to
the affiliated financial service providers.
IT service providers: In addition, external service providers and, if applicable, their subcontractors may have
access to your inventory data in context of operation and maintenance of our IT systems.

6.3

Processing of your personal data in the case of PayPal payment by installment in accordance
with art. 6 para. 1 lit. a), b) and f) GDPR

In case we offer payment by installment and you have selected it as payment method to fulfill our contract,
we cooperate with the online service provider PayPal. In the event that we offer payment by installments and
you have selected this as the payment method to fulfill our contract, we cooperate with the online service
provider PayPal. In the course of the application process for the PayPal installment payment, you have consented to the processing of the necessary personal data (such as name, address, date of birth, gender, email address, IP address, telephone number) and to the transfer the data collected in connection with the
orders (such as the number of items, item number, invoice amount and taxes in percent) to PayPal
The transmission of these data takes place, so that PayPal can carry out an identity and credit check for the
handling of your purchase with the desired payment method. In accordance with the GDPR, PayPal has a
legitimate interest in the transmission of the buyer’s personal data and needs them in order to obtain information from credit bureaux for the purposes of identity and credit checks.
Revocation of the usage of personal data towards PayPal:
1. You may revoke your consent in usage of personal data towards PayPal at any time. However, PayPal may be entitled to continue processing, using and transmitting the personal data, if necessary for
contractual payment processing by PayPal, if required by law, or if required by a court or authority.
2. Of course you can always get information about the personal data stored by PayPal. This right is
guaranteed by the GDPR. If you, as a buyer, wish to do so or if you wish to notify PayPal of changes
to the stored data, you can contact PayPal directly. For more information about PayPal’s Privacy
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Policy, visit the following Internet address:
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_US

6.4

Processing of your personal data by credit bureaus for collecting credit data in accordance
with art. 6 para. 1 lit. b) and f) GDPR and probability values in accordance with art. 22 para. 2 lit.
b) GDPR in connection with § 31 para. 1 BDSG-NEU

As far as we are in advance, e.g. when purchasing on account or delivery of test products and therefore we
have a legitimate interest, we may collect a credit report about you at the following credit bureaus:
CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München
We will transfer your name, address and date of birth. The credit bureau provides the address and credit
data stored in its database, as well as probability values based on address data and with the aid of mathematical-statistical methods. On the basis of the information obtained from the credit bureau as well as internal guidelines, we examine the risk of damage (loss of payment, fraud, etc.) for us and make the conclusion
for the contract (purchase, test).
Data transfer is only carried out if we have credibly demonstrated our legitimate interest (for example, purchase on account or delivery of test products). We only use and process the transferred data for this purpose. Use or processing for other purposes is only permitted under the conditions of data protection.

6.5

Processing of your personal data due to legal obligations in accordance with art. 6 para. 1 lit.
c) GDPR

We commission a tax company with the accounting and tax advice, transmit your inventory data to them and
thus meet our obligations, such as proper bookkeeping (GoB) or compliance with statutory retention requirements (HGB, AO).

6.6

Processing of your personal data to realize tasks of public interest or official authority in accordance with art. 6 para. 1 lit. e) GDPR

With the above legal basis, we may also need to disclose your inventory data to public bodies. An example
of this is the transfer of data to tax authorities to fulfill our tax control and reporting obligations.

6.7

Processing of your personal data in the context of a possible sale of all or part of the business
operations in accordance with art. 6 para. 1 lit. f) GDPR

In individual cases, we may have a legitimate interest in transferring customer data to the purchaser in connection with the sale of our business. As a rule, this presupposes that you have consented to a transfer of
contract or have not objected to a transfer after sufficient information.

6.8

Processing of your personal data for advertising purposes in accordance with art. 6 para. f)
GDPR

If we have received your name and address as part of the contractual relationship, we use it for advertising
purposes. According to Recital 47 GDPR we have a legitimate interest in this regard.
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We commission an IT service provider, if necessary their sub-service provider, to send our newsletter and
thus to process your email address.
We may also mandate service providers for promotions and disclose your personal information to them.
You can object to the commercial use of your address from the contractual relationship at any time with effect for the future, without any costs other than the transmission costs according to the basic tariffs. Just
send an e-mail to: werbewiderspruch@spleene-kiteboarding.com

6.9

Processing your personal data for our newsletter in accordance with § 7 para. 2 lit. 3 and para.
3 UWG

In case of newsletter registration your e-mail address shall be used for own promotional purposes. You have
explicitly granted your consent separately or within the order process.
You can except the consent anytime as of now, without that costs other than the transfer costs according
basic rates occur.
If we have received your e-mail address based on a contractual relationship, we shall use it for promotions of
own and similar products, too. In this case we have informed you explicitly about the data collection and use.
We commission an IT service provider, if necessary their sub-service provider, to send our newsletter and
thus to process your email address.
You can except the promotional use of your e-mail address based on a contractual relationship anytime as of
now, without that costs other than the transfer costs according basic rates occur.
If you don’t want to get the newsletter any more, you can unsubscribe by a deregistration link in the newsletter. Or send us an appropriate e-mail to: werbewiderspruch@spleene-kiteboarding.com

6.10 Automatic processing of your access data for purposes of data security, stability and operational security of our website according to art. 6 para. 1 lit. c) and f) GDPR
We have a legal obligation to comply with the data security of our website as well as a legitimate interest in
the elimination of disruptions, ensuring system security and the detection and tracking of unauthorized access attempts or accesses. For this reason, every time you visit our website, we automatically collect information about which IP address is assigned to your computer, which browser and which operating system
you are using and which websites you have viewed. This data is stored in so-called log files on the web
server of our web space provider. The IP address alone represents personal information. To protect against
misuse of our computer systems, it is necessary to save the IP address of each visitor for a temporary period
We commission IT service providers, if necessary, with their sub-service providers to ensure the functionality
of our website and thus the processing of your access data.

6.11 Advertising with social buttons in accordance with art. 6 para. 1 lit. f) GDPR
This website uses social buttons from social networks and platforms. In order to increase the protection of
your data when you visit our website, these buttons are not integrated into the page as plug-ins, but simply
using an HTML link. This integration ensures that when a page on our website that contains such buttons is
called up, no connection is established with the servers of the provider of the respective social network.
If you click on one of the buttons, a new window of your browser opens and calls up the page of the respective service provider on which you can (if necessary after entering your login data) e.g. press the Like or
Share button.
We are currently using the social buttons from Facebook, Instagram and Twitter.
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Information on further processing of your data in social networks and platforms can be found in the section
below.

6.12 Advertising on the online presence of social networks and platforms in accordance with art. 6
para. 1 lit. a) and f) GDPR
Our presence on social networks and platforms serves for better, active communication with our customers
and interested parties. There we provide information about our products and current special promotions.
When you visit our online presence on social media, your data can be automatically collected and saved for
market research and advertising purposes. Using pseudonyms, so-called usage profiles are created from
this data. These can be used to e.g. To place advertisements inside and outside the platforms that presumably correspond to your interests.
We are currently using the Facebook, Instagram, Twitter and Youtube online presence.
For detailed information on the processing and use of the data, your setting options, your related rights to
protect your privacy and a contact option, please refer to:
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Youtube: https://policies.google.com/privacy
Data processing with the social networks and platforms can take place on the basis of an agreement between jointly responsible parties in accordance with Art. 26 GDPR.
If you need further help in this regard, you can contact us.

6.13 Automatic processing of your cookie data
Further information about cookies and their use on our website can be found in our Cookie Policy
(https://www.spleene-kiteboarding.com/spl-files/cookie-policy.pdf).
You can set your cookies for us in our Consent Management Platform
(CMP: https://www.spleene-kiteboarding.com/cookie-policy).

6.14 Other processing of your personal data based on your consent in accordance with art. 6 para.
1 lit. a) GDPR
Incidentally, we only process other personal data from you than those mentioned above if you voluntarily provide them to us or if you have consented to the processing.

7

Transmission of your personal data to third parties

Any transfer, sale or other transfer of your personal data to third parties outside the purposes and legal bases listed under no. 6 does not take place.
In case data processing takes place from countries in which no adequate level of data protection exists (socalled "third countries"), special measures are required according to the GDPR. Before a service provider or
its subcontractor located in a third country obtains the technical possibility of access to your personal data,
we take measures to safeguard data protection, for example by concluding EU Standard Modal Clauses.
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8

Duration of storage of your personal data

We process your personal information as long as it is necessary for the fulfillment of our contractual obligations. If these obligations cease to exist, we will delete your personal data.
Due to legal obligations, in particular the commercial and tax-related storage requirements, we must keep
certain categories of your personal data even after fulfillment of our contract for a limited further processing.
The deadlines for storage and documentation specified in HGB and AO are 6 and 10 years, respectively. After expiry of these deadlines, a deletion will also be made here, unless you have expressly agreed in further
use.

9
9.1

Your rights
Right of access in accordance with art. 15 GDPR

You are entitled at any time, within the scope of legal provisions, to request free information about your data
processed by us, the purposes of processing, the duration of storage or the criteria for determining the duration of storage and the recipients of the data. You are also entitled to receive a copy of your data.

9.2

Right of rectification, erasure, restriction of processing in accordance with art. 16-19 GDPR

Should your data processed by us be incorrect, incomplete or inadmissible, you may require us to correct
your data, to supplement, to limit processing or to delete the data to the extent permitted by law. Furthermore, as a user, you have the option of automatically deleting your data in the application at any time.

9.3

Right of data portability in accordance with art. 20 GDPR

If you have provided us with your information based on your consent or as part of a contractual relationship
with us, we will provide that data in a standard format upon your request or, to the extent that this is technically possible, transmit it to you third parties determined by you.

9.4

Right of revoking the consent in accordance with art. 7 para. 3 GDPR

You have the right at any time to revoke your consent granted to us and based on art. 6 para. 1 lit. (a) with
effect for the future. The revocation of consent means that the data processing based on this consent no
longer takes place.
The relevant data processings are listed under no. 6.

9.5

Right of object in accordance with art. 22 GDPR

You are entitled, for reasons arising from your particular situation, to object at any time against the processing of personal data relating to you, on the basis of art. 6 para. 1 lit. e) or f). In this case, we will no
longer process your personal data unless we can demonstrate compelling legitimate reasons for processing
that outweigh your interests, rights and freedoms, or the processing is for the purpose of enforcing, pursuing
or defending legal claims.
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If we process your personal information for advertising purposes, you have the right to object at any time.
This also applies to the profiling, as far as it is associated with such advertising. In the event of your disagreement, we will no longer process your personal data for these purposes.
The relevant data processing is listed under no. 6.

9.6

Right of complaint in accordance with art. 57 GDPR

You are welcome to contact us with questions, suggestions and criticism.
You can also send a complaint to the authority. You have the choice of approaching the authority, which is
locally responsible for you or for us. The contact details of the authority responsible for our company can be
found at the following link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

10 Automated decision making including profiling
We do not carry out automated decision making including profiling (automated analysis of personal circumstances).

11 Security measures
a.m.sports GmbH meets the technical and organizational security measures in order to protect your personal
data from loss or misuse. Thus, your data is stored in a secure operations environment which is not accessible to the public. If you would like to contact a.m.sports GmbH by e-mail, we must inform you that the confidentiality of this information cannot be guaranteed. The contents of e-mails can – just as with a postcard – be
viewed by a third party. We therefore recommend sending personal information to us by post.

12 Changes to this data protection declaration
The rapid technological development of the Internet and the changes in law and statute in the area of data
protection make it necessary for us to adapt our data protection declaration to the new requirements from
time to time. Please therefore note the current data protection declaration. This data protection declaration
was last updated on October 31, 2020.

13 Information office at a.m.sports GmbH
If you want to claim your right of access to personal data, or have questions regarding this privacy policy or
our data privacy behavior in the web, please contact:
Dr. Marc Leutsch
accounting@spleene-kiteboarding.com
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