DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1. Einführung
Das Recht auf Privatsphäre und insbesondere das Recht auf Schutz personenbezogener Daten
ist einer der Werte von ZODIAC POOLCARE EUROPE SASU als Unternehmen der Fluidra
Gruppe, deren Mutterunternehmen FLUIDRA S.A. ist (Sie können die Unternehmen der Fluidra
Gruppe unter www.fluidra.com einsehen) (im Folgenden „Zodiac").
Ziel dieser Richtlinie ist es, zu erläutern, wie Zodiac alle personenbezogenen Daten verarbeitet,
die es aus der Benutzerführung oder aus verschiedenen Formularen, die auf den Seiten seiner
Website unter www.zodiac-community.com.veröffentlicht werden können, erfasst.
Ihre personenbezogenen Daten werden streng vertraulich und ausschließlich für die Zwecke
verarbeitet, denen Sie zugestimmt haben, wie unten in dieser Datenschutzerklärung und in den
grundlegenden Informationen zum Datenschutz auf jedem der Formulare erläutert.
2. Verpflichtung zum Datenschutz
Zodiac
verpflichtet
sich
uneingeschränkt
zur
Einhaltung
der
Allgemeinen
Datenschutzverordnung der EU und der Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten, die
jederzeit in Kraft sein können, da dies für die Fluidra Gruppe eine hohe Priorität darstellt.
Aus diesem Grund hat sich Zodiac entschlossen, die folgenden Grundsätze umzusetzen, wobei
die Privatsphäre die Grundlage für jede Datenverarbeitung darstellt.
•
•
•
•
•

Die Transparenz bei der Datenverarbeitung gehört zu unseren Prioritäten, daher
werden wir Sie bei der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten in der jeweiligen
Datenschutzerklärung ordnungsgemäß über den Zweck der Verarbeitung informieren.
Wir werden nur die Daten verarbeiten, die für die Zwecke, über die Sie informiert
wurden, unbedingt erforderlich sind.
Wir werden Sie niemals zur Angabe persönlicher Daten verpflichten, es sei denn, dies
ist unbedingt erforderlich, um Ihnen einen Service zu bieten, den Sie gegebenenfalls
angefordert haben.
Wann immer möglich, stellen wir Ihnen die einfachsten Hilfsmittel zur Verfügung, um
Ihre personenbezogenen Daten zu kontrollieren.
Ihre Daten werden nicht übertragen, verkauft, verliehen oder in sonstiger Weise Dritten
zur Verfügung gestellt, außer im Falle von Fluidras Konzerngesellschaften und/oder
Zodiacs Dienstleistern, so wie Q3 Advocacy, die bestimmte Dienstleistungen erbringen,
die Daten aber unter keinen Umständen für eigene Zwecke verarbeitet. Einige dieser
Dienstleister können ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben, wie im
Abschnitt „Internationale Datenübertragung" erläutert.

Zwecke der Datenverarbeitung
Zodiac sammelt seine personenbezogenen Daten für die Abwicklung Ihrer Teilnahme an der
Zodiac Verlosung, auch um die Kundenzufriedenheit im Zusammenhang mit Zodiac
Poolreinigern zu bewerten.
In manchen Fällen kann es notwendig sein, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen oder im Zusammenhang mit einem eventuellen
Vertragsverhältnis, das wir mit Ihnen haben.
In allen anderen Fällen werden wir Sie, wenn nötig, um Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten bitten.
3. Versenden von Werbenachrichten
Im Rahmen seiner Marketingaktivitäten können Ihnen die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt
werden, um sich für die Newsletter und Werbeinformationen von Zodiac zu registrieren oder

einzutragen. Das Versenden solcher Nachrichten setzt voraus, dass Sie Ihre Zustimmung dazu
stets erteilt haben.
Falls Sie Ihre Einwilligung gegeben haben, sendet Ihnen Zodiac kundenspezifische
Informationen über seine Produkte, Geschäfte und Dienstleistungen gemäß Ihren Vorlieben und
Präferenzen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch den Link oder die Schaltfläche, die zu diesem
Zweck aktiviert sind, widerrufen, wenn Sie Werbenachrichten erhalten, oder indem Sie uns über
folgende Kanäle mitteilen, dass Sie Ihre Einwilligung widerrufen wollen:
(i) Eine E-Mail an dataprivacy@fluidra.com
(ii) Ein Schreiben an Avda. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208, Sabadell
(Barcelona).

4. Automatisierte Entscheidungen und die Erstellung von Profilen
Für einige Dienste können wir Ihre personenbezogenen Daten mit automatisierten Mitteln
verarbeiten. Dies bedeutet, dass bestimmte Entscheidungen automatisch und ohne
menschliches Zutun getroffen werden. Sollten Sie beispielsweise Produkte ausgewählt haben,
so werden Nachrichten versendet, die Sie über die Verfügbarkeit dieser Produkte informieren.
Ihre Daten können ebenfalls verarbeitet werden, um ein Profil zu erstellen, um Ihr
Benutzerverhalten auf der Website zu erkennen, indem die Homepage der Produkte angezeigt
wird, die für Sie von Interesse sein könnten, basierend auf den Präferenzen, die durch Ihr
Surfverhalten oder aus Informationen, die aus Cookies hervorgehen, erhalten wurden. Sie
können uns per E-Mail unter dataprivacy@fluidra.com kontaktieren.
5. Dauer der Verarbeitung und Aufbewahrungsfrist
Zodiac ist dazu verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten nur so lange zu verarbeiten, wie sie
für uns tatsächlich nützlich sind, und wir ihnen durch ihre Verwendung einen qualitativ
hochwertigen Service bieten können. Daher sind wir nach besten Kräften bemüht, die Frist für
die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten so kurz wie möglich zu halten.
In diesem Zusammenhang werden wir Sie über die Dauer der Verarbeitung und/oder
Speicherung personenbezogener Daten in jedem Formular, aus dem Daten erhoben werden,
informieren.
In jedem Fall können wir Ihre Daten, auch wenn Sie die Löschung Ihrer Daten verlangen, für die
Dauer der gesetzlichen Verpflichtungen und für die Offenlegung an die zuständigen Behörden
der entsprechenden Angelegenheit, denen sie unterliegen, speichern und aufbewahren, sofern
sie gesetzlich gesperrt sind.
6. Internationale Datenübertragung
Zodiac als Unternehmen mit internationaler Reichweite hat internationale Dienstleister, die ihre
Dienstleistungen von außerhalb der EU erbringen können, wodurch es möglich ist, dass Ihre
Daten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen
werden.
Auf jeden Fall stellt Zodiac sicher, dass diese Datenverarbeitung durch die geeigneten
Sicherheitsvorkehrungen geschützt ist, zu denen Folgende gehören:
-

Von der EU genehmigte Standardklauseln. Dies sind von der Europäischen
Aufsichtsbehörde genehmigte Vertragsklauseln, die ausreichende Schutzmaßnahmen
bieten, um sicherzustellen, dass die Datenverarbeitung den Anforderungen der
Europäischen Datenschutzverordnung entspricht.

-

Zertifizierung durch Dritte. Privacy Shield ist beispielsweise ein Rahmenabkommen
zwischen der EU und den Vereinigten Staaten, das die Standards für die
Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit der europäischen Datenschutzverordnung
festlegt.

7. Ausübung von Rechten und Beschwerden bei der spanischen Datenschutzbehörde
(AEPD)
Durch die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Zodiac gewähren Ihnen die
geltenden Gesetze eine Reihe von Rechten. Nachstehend finden Sie eine kurze Erläuterung
der einzelnen Rechte, als Unterstützung, falls Sie diese ausüben möchten:
1. Zugangsrecht. Sie haben das Recht zu erfahren, welche Ihrer personenbezogenen
Daten verarbeitet werden und für welche Zwecke wir sie verarbeiten.
2. Recht auf Berichtigung. Ihre Daten gehören immer Ihnen, und als solche können Sie
jederzeit die Berichtigung verlangen, wenn die von uns gespeicherten Daten falsch
waren.
3. Recht auf Löschung. Sie können jederzeit verlangen, dass Ihre personenbezogenen
Daten aus unseren Unterlagen gelöscht werden. Wie im vorstehenden Abschnitt über
die Datenspeicherung dargelegt, ist jedoch zu beachten, dass die Einhaltung der
geltenden Gesetze unter bestimmten Umständen die tatsächliche Ausübung dieses
Rechts verhindern kann.
4. Widerspruchsrecht. Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für
einen der Zwecke, für die wir sie verarbeiten, gemäß den jeweils geltenden
Datenschutzrichtlinien widersprechen.
5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. In den folgenden Fällen können Sie eine
Einschränkung der Verarbeitung verlangen:
a. Wenn Sie der Meinung sind, dass die von uns über Sie gespeicherten Daten
falsch oder fehlerhaft sind.
b. Wenn Sie glauben, dass wir Ihre Daten nicht rechtmäßig verarbeiten, und Sie
es vorziehen, dass wir deren Verarbeitung einschränken, anstatt sie zu
löschen.
c. Wenn die von uns erfassten Daten nicht mehr für die Zwecke benötigt werden,
für die wir sie erhoben haben, Sie aber wollen, dass wir sie speichern, um eine
rechtmäßige Forderung geltend zu machen.
d. Wenn Sie, nachdem Sie von Ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, der
Verarbeitung Ihrer Daten für einen bestimmten Zweck zu widersprechen, auf
eine diesbezügliche Antwort von uns warten.
6. Recht auf Datenübertragbarkeit. Soweit dies technisch möglich und zumutbar ist,
haben Sie das Recht zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten, die Sie uns
direkt übermittelt haben, an einen anderen Datenverantwortlichen übertragen werden.
Nach Möglichkeit werden wir Ihre Daten direkt an den neuen Datenverantwortlichen
weitergeben, aber wenn dies nicht möglich ist, werden wir Ihnen diese in einem
Standardformat zur Verfügung stellen.
Wenn wir Ihre Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten, können Sie diese jederzeit
widerrufen, wobei die einzigen Folgen für Sie je nach ausgeübtem Recht darin bestehen, dass
Sie bestimmte Dienstleistungen nicht von uns erhalten können.
Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie sich über einen der folgenden Wege an Zodiac
wenden, zusammen mit der Kopie eines gültigen Ausweises:
(i) Eine E-Mail an dataprivacy@fluidra.com.

(ii) Ein Schreiben an Avda. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208, Sabadell
(Barcelona).
Darüber hinaus können Sie sich auf Wunsch an unseren Datenschutzbeauftragten unter
dataprivacy@fluidra.com wenden.
Für den Fall, dass Sie ein bestimmtes Recht nicht ausüben wollten, aber sich im
Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erkundigen oder einen
Vorschlag machen mussten, können Sie sich auch an die für die Ausübung Ihrer Rechte
vorgesehenen Adressen wenden.
Auf jeden Fall werden Sie daran erinnert, dass Sie bei der zuständigen Behörde für den Schutz
personenbezogener Daten eine Klage einreichen können, wenn Sie der Ansicht sind, dass wir
Ihre Daten nicht rechtmäßig verarbeitet haben oder dass wir Ihre Anfragen oder Rechte
ignoriert haben.
In Spanien ist die zuständige Behörde die spanische Datenschutzbehörde (AEPD).
8. Vertraulichkeit und Sicherheit in der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten sind uns sehr wichtig und wir verpflichten uns, sie streng
vertraulich und diskret zu behandeln als auch alle Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die wir
für erforderlich und sinnvoll halten.
In diesem Zusammenhang erklärt und garantiert Zodiac, dass es alle ihm zur Verfügung
stehenden technischen Mittel eingesetzt hat, um Verlust, Missbrauch, Veränderung, unbefugten
Zugriff und Diebstahl der von den Nutzern bereitgestellten Daten zu verhindern.
9. Soziale Medien
Soziale Medien sind Teil des Alltags vieler Internetnutzer, deshalb haben wir eine Reihe von
Zodiac-Profilen in ihnen erstellt.
Alle Benutzer können den Seiten oder Gruppen, die Zodiac hat, in verschiedenen sozialen
Medien beitreten.
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten, sofern wir Sie nicht
direkt nach Ihren Daten fragen (z.B. durch Marketingkampagnen, Wettbewerbe, Werbeaktionen
oder in sonstiger Weise), dem entsprechenden sozialen Medium angehören, weshalb wir Ihnen
empfehlen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien sorgfältig zu
lesen und sicherzustellen, dass Sie Ihre Anwendungspräferenzen in Bezug auf die Verarbeitung
Ihrer Daten einstellen.

