Online-Datenschutzrichtlinie (On-line Privacy Notice)
Tag des Inkrafttretens: 15/11/2016
Das Unternehmen Beautyge, S.L. a hfolge d das „U ter eh e " genannt) legt großen Wert auf
Datenschutz. In der vorliegenden Online-Datenschutzrichtlinie werden die Arten von
personenbezogenen Daten erläutert, die wir auf der Website www.stylemasters.com/de
a hfolge d die „We site" ge a t erfasse , ie ir diese I for atio e
nutzen, mit wem wir diese teilen sowie die Rechte und Wahlmöglichkeiten für Nutzer im
Hinblick auf unsere Nutzung der Daten. Darüber hinaus werden die getroffenen Maßnahmen
zum Schutz der Daten sowie die den Nutzern zur Verfügung stehenden Kontaktmöglichkeiten
bei Fragen zu unseren Datenschutzpraktiken beschrieben. Für die Verarbeitung der Daten
verantwortlich ist Beautyge, SL, mit Sitz in WTC Almeda Park, c / Tirso de Molina, 40, 08940 Cornellà
de Llobregat, Barcelona, Spanien, im Handelsregister von Barcelona registriert, Band 25290, Seite
185, Blatt B-86638 und mit Mehrwertsteuer Nummer B-08000135.
Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich und unmissverständlich aus freiem Willen damit
einverstanden, dass für die im Folgenden angegebenen Zwecke sowie gemäß der in der
folgenden Online-Datenschutzrichtlinie erwähnten Geschäftsbedingungen sämtliche seiner/ihrer
dem Unternehmen über die Website, per E-Mail, in Blogs oder sozialen Medien zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten in einer Datei des Unternehmens abgelegt werden und
sämtliche seiner/ihrer personenbezogenen Daten anhand automatischer oder nicht automatischer
Einrichtungen verarbeitet werden.
Unsere Datenschutzpraktiken können zwischen den Ländern, in denen das Unternehmen aktiv
ist, aufgrund regionaler Praktiken und gesetzlicher Anforderungen variieren. Weitere
länderspezifische Informationen finden Sie hier.

Klicken Sie auf einen der folgenden Links, um zum jeweiligen Abschnitt zu gelangen:
• Von uns erfasste Informationen
• Automatisch erfasste Informationen
• Nutzung der von uns erfassten Informationen
• Nutzerspezifische Werbung
• Von uns geteilte Informationen
• Ihre Rechte und Auswahlmöglichkeiten
• Hinweise für Anwohner Kaliforniens
• Übermittlung von Daten
• Schutz personenbezogener Daten
• Links zu anderen Internetseiten und Plugins von Drittanbietern
• Aktualisierungen unserer Online-Datenschutzrichtlinie
• Kontakt

Von uns erfasste Informationen
Über unsere Website werden gewisse Informationen erfasst, zu denen auch personenbezogene
Daten gehören. Die von uns erfassten personenbezogenen Daten beinhalten:
• Ko taktdate
ie zu Beispiel Na e, A s hrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer);
• Kauf- und Transaktionsdaten, wie zum Beispiel Kreditkartendaten, Rechnungs- und
Lieferanschrift sowie Informationen über die von Ihnen erworbenen Produkte, Kurse und
andere Artikel;
• )uga gsdate ;
• De ographis he I for atio e , ei s hließli h Alter u d Ges hle ht;
• Pseudo me aus sozialen Medien;
• Produktpräfere ze ;
• I for atio e , die Sie i Ver i du g it Ihre A frage oder Ko
e tare
übermitteln;
• Fotos u d a dere o Ih e ü er ittelte I halte;
• Ko taktdate a derer ie zu Beispiel E-Mail-Adresse), wenn Sie gewisse Funktionen
utze , ie zu Beispiel „Diese Jo a ei e Freu d se de ";
• I Bezug auf E perte der S hö heitsi dustrie: Beruf, Lize z u
er, A laufdatu u d
Art der Lizenz; und
• I Bezug auf Be er er: isherige Bes häftigu ge , Aus ildu g u d a dere in einem
über unsere Website hochgeladenen Lebenslauf beinhaltete oder über ein OnlineBewerbungsformular übermittelte Informationen, soweit gesetzlich zulässig.
Automatisch eifasste Informationen
Bei Ihrem Besuch unserer Website können automatisch über Cookies, Serverprotokolle, Web
Beacons und JavaScript gewisse Informationen (einschließlich IP-Adressen) erfasst werden.
Cookies sind Dateien, die Webseiten an Ihren Computer oder ein anderes an das Internet
angeschlossenes Gerät senden, um Ihren Browser eindeutig zu identifizieren oder Informationen
oder Einstellungen auf Ihrem Gerät zu speichern. Unsere Website kann Cookies (wie zum
Beispiel HTTP- und HTML5-Cookies) und Flash-Cookies sowie andere Arten von lokalen
Speichermöglichkeiten (wie zum Beispiel browserbasierte oder pluginbasierte lokale Speicher)
verwenden. Über Ihren Browser erfahren Sie, wie Sie benachrichtigt werden können, sobald Sie
gewisse Arten von Cookies erhalten und wie Sie gewisse Cookies einschränken oder
deaktivieren können. Darüber hinaus haben Sie über das Adobe Flash Website Storage Settings
Panel und das Global Storaee Settings Panel die Möglichkeit, Ihre Flash-Cookies zu löschen
oder die Einstellungen für Flash-Cookies anzupassen. Beachten Sie jedoch, dass Ihnen ohne
Cookies gewisse Funktionen der Website gegebenenfalls nicht zur Verfügung stehen.
Im Zusammenhang mit der automatischen Datensammlung können Informationen wie zum
Beispiel Ihr Gerätetyp oder andere Geräteeigenschaften (einschließlich Gerätekennung),
Betriebssystem, Browser, Domain und andere Systemeinstellungen sowie die von Ihrem System
genutzte Sprache und das Land und die Zeitzone, in der sich Ihr Gerät befindet, erfasst werden.
Darüber hinaus können Informationen, wie zum Beispiel die Adresse der Internetseite, die Sie zu
unserer Website geleitet hat, sowie die IP-Adresse des Gerätes, über das Sie auf unsere Website
zugegriffen haben, protokolliert werden. Informationen über Ihre Interaktion mit der Website,
wie zum Beispiel darüber, welche Seiten Sie genau besucht haben, können ebenfalls erfasst
werden. Um kontrollieren zu können, welche Webserver Informationen automatisch erfassen,
kö e si h auf u sere Seite Tags, soge a te „We Bea o s" efi de , ei de e es si h u
kleine Dateien handelt, die Internetseiten mit bestimmten Webservern und ihren Cookies
verknüpfen. Zudem können über JavaScript oder andere Computersprachen Anweisungen an Ihr
Gerät gesendet werden, um die oben beschriebenen Informationen über Ihre Interaktionen mit

der Website zu sammeln.
Personen aus der Europäischen Union oder der Schweiz erhalten hier.
Weitere Informationen über unseren Umgang mit Cookies und darüber, wie sie ihre Einstellungen für
Cookies ändern können.Soweit gesetzlich vorgeschrieben, bitten wir Sie vor der Verwendung von
Cookies oder ähnlichen automatischen Datenerfassungssystemen um Ihre Zustimmung.

Nutzung der von uns erfassten Informationen
Die zuvor beschriebenen Informationen können für folgende Zwecke genutzt werden:
• Ko
u ikatio
it Ih e ü er Ihre u d Ver altu g o Ihrer Teil ah e a
Sonderveranstaltungen, Wettbewerben, Gewinnspielen, Programmen, Angeboten,
Umfragen und Marktforschung;
• )use du g o Wer e aterialie u d a dere Mitteilu gen an Sie gemäß geltendem
Recht;
• Bea t ortu g Ihrer A frage ;
• Versa d o E-Mail-Benachrichtigungen an Sie in Bezug auf Investor Relations, wenn
Sie deren Erhalt beantragt haben;
• I Bezug auf Be er er: Erstellu g u d Ver altu g Ihres Ko tos, Verar eitung Ihrer
Bewerbung sowie Benachrichtigungen über zukünftige Beschäftigungsmöglichkeiten, die
Sie interessieren könnten;
• I Bezug auf E perte der S hö heitsi dustrie: Hilfe ei der Su he a h a dere
Experten und Vertriebspartnern unserer Produkte;
• Anpassung der Präferenzen unserer Nutzer und Besuche unserer Website sowie Angebot
von Inhalten, die auf die Interessen unserer Nutzer sowie auf die Art und Weise
zugeschnitten sind, mit der unsere Nutzer auf unserer Website navigieren oder mit ihr
interagieren;
• Betrie , Beurteilu g u d Ver esseru g u seres Ges häfts ei s hließli h E t i klu g
neuer Produkte und Dienstleistungen; Verwaltung, Förderung, Verbesserung und Analyse
unserer Produkte, Dienstleistungen, Geschäfte und Website; Verwaltung unserer
Kommunikation; Umsetzung von Buchhaltungs-, Prüf- und anderen internen
Funktionen);
• S hutz or, Erke u g o u d Vorsorge gege Betrug u d a dere u re ht äßige
Aktivitäten, Ansprüche(n) und andere(n) Haftungsfälle(n); und
• Ei haltu g u d U setzu g von geltenden gesetzlichen Anforderungen, relevanten
Industriestandards, vertraglichen Verpflichtungen und unseren Richtlinien.
Sollten wir die Informationen auf andere Weise nutzen, setzen wir Sie zum Zeitpunkt der
Erfassung hierüber in Kenntnis.
Unsere Website kann Analysedienste von Drittanbietern, wie zum Beispiel von Google
Analytics, verwenden. Die Anbieter solcher Analysedienste verwenden Technologien, wie zum
Beispiel Cookies, Serverprotokolle und Web Beacons, um uns bei der Analyse der Nutzung
unserer Website durch unsere Besucher zu unterstützen. Die auf diese Weise erfassten
Informationen (einschließlich IP-Adresse) können gegenüber diesen Analysediensten und
anderen Drittanbietern offengelegt werden, die diese Informationen zum Beispiel zur
Beurteilung der Nutzung der Website nutzen. Weitere Informationen über Google Analytics und
zu den Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie unter
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Nutzerspezifische Werbung
Auf unserer Website können Informationen über Ihre Online-Aktivitäten erfasst werden, anhand
derer Sie auf Ihre individuellen Interessen zugeschnittene Werbung über Produkte und
Dienstleistungen erhalten sollen. Zu diesem Zweck können wir auch Informationen von
Internetseiten von Drittanbietern erhalten, auf denen unsere Werbung erscheint. In diesem
Abschnitt unserer Online-Datenschutzrichtlinie erhalten Sie genauere Informationen und
Erläuterungen darüber, wie Sie Ihre Entscheidung hierzu wunschgemäß umsetzen können.
Gewisse Werbeanzeigen können Sie auch auf anderen Internetseiten angezeigt bekommen, da
wir auch externe Einkaufsnetzwerke für Werbeanzeigen beauftragen. Über solche
Einkaufsnetzwerke können wir unsere Benachrichtigungen anhand demographischer,
interessenbasierter und kontextbasierter Mittel ganz genau auf Nutzer zuschneiden. Wir haben
die Möglichkeit, durch die automatische Erfassung von Informationen, einschließlich durch die
Nutzung von Drittanbieter-Cookies, Serverprotokolle, Pixel und Web Beacons Ihre OnlineAktivitäten zeitlich nachzuverfolgen. Die Netzwerke nutzen diese Informationen, um Ihnen auf
Ihre individuellen Interessen zugeschnittene Werbung anzuzeigen. Die Informationen, die
unsere Werbenetzwerke in unserem Auftrag erfassen können, beinhalten Daten über Ihre
Besuche auf Internetseiten, die unsere Werbeanzeigen abbilden, wie zum Beispiel die von Ihnen
angesehenen Seiten oder Werbeanzeigen sowie Ihre Aktivitäten auf den Internetseiten. Diese
Datenerfassung findet sowohl auf unserer Website als auch auf Internetseiten statt, die Teil
dieser Werbenetzwerke sind. Über dieses Verfahren können wir zudem die Effektivität unserer
Marketingaktivitäten nachverfolgen. Weitere Informationen darüber, wie Sie sich von dieser Art
der interessenbasierten Werbung durch Werbenetzwerke abmelden können, erhalten Sie hier.
Soweit gesetzlich vorgeschrieben, bitten wir Sie vor der Verwendung von Werbe-Cookies oder
ähnlichen Technologien um Ihre Zustimmung.
Unsere Website reagiert nicht auf Signale, die eine Nachverfolgung von Informationen
unterbinden sollen, oder ähnliche Mechanismen von Browsern oder Geräten.
Von uns geteilte Informationen
Ihre von uns über die Website erfassten personenbezogenen Daten werden ausschließlich gemäß
der vorliegenden Online-Datenschutzrichtlinie offengelegt. Wir können die personenbezogenen
Daten für die zuvor genannten Zwecke mit unseren angeschlossenen Unternehmen und
Tochtergesellschaften teilen. Darüber hinaus teilen wir personenbezogene Daten mit Service
Providern, die Dienstleistungen in unserem Namen und gemäß unseren Anweisungen anbieten.
Wir berechtigen diese Service Provider ausschließlich zur Nutzung oder Offenlegung der
Informationen wie sie zur Erbringung von Dienstleistungen in unserem Namen oder zur
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen erforderlich ist.
Darüber hinaus legen wir Informationen über Sie offen (i) wenn wir per Gesetz oder im Rahmen
gerichtlicher Verfahren dazu verpflichtet sind, (ii) gegenüber Strafverfolgungsbehörden oder
anderen Staatsbediensteten auf der Grundlage einer rechtmäßigen Aufforderung zur
Offenlegung, oder (iii) wenn wir der Ansicht sind, dass die Offenlegung zur Vermeidung
physischer Schäden oder finanzieller Verluste erforderlich oder angebracht ist, oder (iv) im
Zusammenhang mit Untersuchungen von vermuteten oder tatsächlichen betrügerischen oder
unrechtmäßigen Aktivitäten. Wir behalten uns das Recht vor, im Falle eines Verkaufs oder einer
Übertragung eines Teils oder unseres gesamten Geschäfts oder Vermögens Informationen über
Sie zu übertragen (einschließlich im Falle einer Umstrukturierung oder Auflösung).

Ihre Rechte und Auswahlmöglichkeiten
Im Zusammenhang mit den auf der Website über Sie erfassten personenbezogenen Daten stehen
Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Um Ihre Präferenzen zu ändern, Ihre
Daten aus unserer Verteilerliste entfernen zu lassen oder eine Anfrage zu senden, setzen Sie sich,
ie i A s h itt „Ko takt" der vorliegenden Online-Datenschutzrichtlinie beschrieben, mit uns
in Verbindung. Soweit in Ihrem Gerichtsbezirk gesetzlich vorgesehen, können Sie Zugriff auf
Ihre von uns geführten personenbezogenen Daten beantragen oder uns auffordern, diese
Informationen zu korrigieren, zu ändern, zu löschen oder zu blockieren, indem Sie sich, wie im
A s h itt „Ko takt" der orliege de O li e-Datenschutzrichtlinie beschrieben, mit uns in
Verbindung setzen. Sofern gesetzlich vorgesehen, können Sie jegliches uns gegenüber erklärtes
Einverständnis widerrufen oder jederzeit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten aus
ere htigte Grü de iderspre he , i de Sie si h, ie i A s h itt „Ko takt" der
vorliegenden Online-Datenschutzrichtlinie beschrieben, mit uns in Verbindung setzen. Ihre
Präferenzen werden umgehend umgesetzt.
Weitere Informationen darüber, wie Sie sich von dieser Art der interessenbasierten Werbung
durch Werbenetzwerke abmelden können, erhalten Sie unter http://www.aboutads.info/choices/

Hinweise für Anwohner Kaliforniens
Vorbehaltlich gewisser Einschränkungen, können Anwohner Kaliforniens uns darum bitten,
ihnen (i) eine Aufstellung gewisser Kategorien personenbezogener Daten zur Verfügung zu
stellen, die wir Drittanbietern gegenüber im jeweils vorhergehenden Kalenderjahr für ihre
direkten Marketingzwecke offengelegt haben, sowie (ii) ihnen die Identität dieser Drittanbieter
zu nennen. Für einen solchen Antrag bitten wir Anwohner Kaliforniens, sich wie im Abschnitt
„Ko takt" es hrie e
it u s i Ver i du g zu setze .
Übermittlung von Daten
Wir können die über Sie über die Website erfassten personenbezogenen Daten für die zuvor
genannten Zwecke an unsere angeschlossenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Service
Provider in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern übermitteln. Diese
Länder verfügen gegebenenfalls nicht über die gleichen Datenschutzgesetze wie das Land, in
dem Sie die Informationen ursprünglich zur Verfügung gestellt haben. Sobald wir Ihre
Informationen in andere Länder übermitteln, schützen wir diese ebenfalls gemäß vorliegender
Online-Datenschutzrichtlinie.
Für A oh er der Europäis he U io
a hfolge d „EU" ge a t ha e ir ge äß gelte de
Gesetzen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um ein angebrachtes Maß an Sicherheit für die
außerhalb der EU oder der Schweiz übermittelten Daten gewährleisten zu können. Diese
Sicherheitsvorkehrungen beinhalten die Standardvertragsklauseln der Europäischen
Kommission.
Schutz personenbezogener Daten
Wir unterhalten administrative, technische und physische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz
der von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten gegen versehentliche(n),
unrechtmäßige(n) oder unbefugte(n) Zerstörung, Verlust, Änderung, Zugang, Offenlegung oder
Nutzung.

Links zu anderen Internetseiten und Plugins von Drittanbietern
Unsere Website kann aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit sowie zu Ihrer Information Links
zu anderen Internetseiten beinhalten. Diese Internetseiten können von uns nicht angeschlossenen
Unternehmen betrieben werden. Verlinkte Internetseiten verfügen üblicherweise über ihre
eigene Datenschutzrichtlinie. Wir raten Ihnen dringend, die jeweilige Datenschutzrichtlinie
durchzulesen, sobald Sie verlinkte Internetseiten besuchen. Wir sind nicht verantwortlich für die
Inhalte jeglicher nicht uns angeschlossener Internetseiten, für die Nutzung solcher Internetseiten
oder für die Datenschutzpraktiken solcher Internetseiten.

Die Anbieter von Plugins Dritter auf unserer Website, wie zum Beispiel Werkzeuge sozialer
Medien, können auf automatisierte Weise Informationen in Bezug auf Ihre Nutzung der Website
und Ihre Interaktionen mit diesen Funktionen erfassen. Diese Informationen unterliegen den
Datenschutzrichtlinien der Plugin-Anbieter und keinesfalls der vorliegenden OnlineDatenschutzrichtlinie. Soweit gemäß geltender Gesetze zulässig, sind wir für die
Informationspraktiken dieser Anbieter nicht verantwortlich.
Aktualisierungen unserer Online-Datenschutzrichtlinie
Die vorliegende Online-Datenschutzrichtlinie (einschließlich jeglicher Anhänge) kann im Falle
von Änderungen an unserem Umgang mit personenbezogenen Daten in regelmäßigen Abständen
ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Im Falle größerer Änderungen setzen wir Sie
hierüber in Kenntnis, indem auf unserer Website zu Beginn der Online-Datenschutzrichtlinie gut
sichtbar ein Hinweis zum Datum der letzten Aktualisierung angezeigt wird.
Kontakt
Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen möchten, um Ihre von uns geführten Daten zu
aktualisieren oder Ihre Rechte gemäß vorliegender Richtlinie geltend zu machen, wenden Sie
sich bitte per E-Mail an rp.info@revlon.com.

