
 

Datenschutzhinweise zur Einwilligung 

Stand: Dez 2022 

Wir danken Ihnen für das Interesse an der App „Mein Wegbegleiter“ und für das uns in 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entgegengebrachte Vertrauen. 

Nachfolgend finden Sie Informationen darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten. 

 

1. Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die Hollister Incorporated, 

Niederlassung Deutschland, Riesstr. 25, 80992 München (nachfolgend "Wir", "Uns", 

"Unsere", "Hollister"). Weitere Einzelheiten zur verantwortlichen Stelle finden Sie im 

Impressum unserer Homepage unter www.hollister.de. 

 

2. Kontaktinformationen für datenschutzbezogene Anfragen 

Für die direkte Kontaktaufnahme: 

Hollister Incorporated, Niederlassung Deutschland 

Riesstraße 25 

80992 München 

Telefon: +49 89 992886-0 

E-Mail: datenschutz@hollister.com 

 

Für die Kontaktaufnahme mit unserer Zentrale:  

Hollister Incorporated  

Chief Data Protection Counsel 

2000 Hollister Drive 

Libertyville, Illinois, USA, 60048 

+1-847-680-2800 

privacy@hollister.com 

 

http://www.hollister.de/
mailto:datenschutz@hollister.com
mailto:privacy@hollister.com


 

3. Gesetzliche Grundlage 

 Die Verarbeitung beruht auf Ihrer Einwilligung (Art. 9 (2) (a) Datenschutzgrundverordnung – 

„DSGVO“), die Sie durch Ausfüllen und Einreichen der Einwilligungserklärung geben. Ihre 

Einwilligung ist freiwillig. 

 

4. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Bei einem Eintrag in das Anmeldeformular erfassen und speichern wir die folgenden 

personenbezogenen Daten: 

a) Name und Vorname, falls angegeben 

b) E-Mail-Adresse  

 

Dies geschieht zu folgenden Zwecken: 

4.1. Anmeldung für die einmalige Benachrichtigung per E-Mail 

Zwecke der Verarbeitung: Im Zuge der Zustimmung zur Speicherung der 

personenbezogenen Daten werden die genannten personenbezogenen Daten beim 

Betreiber unserer Webseite gespeichert. Sobald die App im Android-App Store 

heruntergeladen werden kann, erhalten Sie dazu eine E-Mail vom Wegbegleiter-

Team.  

 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln, um die 

oben genannten Zwecke erfüllen zu können. 

5.1. Externe Dienstleister, die Daten in unserem Auftrag nach Bedarf für die 

Bereitstellung von Dienstleistungen verarbeiten, einschließlich unserer IT-

Dienstleister wie Hosting Anbieter und Betreiber der Website und CleverReach einem 

Tool zum Versenden von E-Mails;  

5.2. Behörden, Gerichte, externe Berater und vergleichbare Dritte, wie nach 

geltendem Recht erforderlich oder zugelassen, wenn wir Grund zu der Annahme 

haben, dass die Offenlegung von personenbezogenen Daten notwendig ist, um eine 

Person zu identifizieren, zu kontaktieren oder um rechtliche Schritte gegen eine 

Person einzuleiten, die möglicherweise einen Betrug begeht oder (vorsätzlich oder 

unbeabsichtigt) unsere Rechte oder unser Eigentum, andere Website-Benutzer oder 

andere Personen, die von solchen Aktivitäten geschädigt werden könnten, verletzt 

oder beeinträchtigt. Außerdem legen wir personenbezogene Daten als Reaktion auf 



 

eine Vorladung, eine richterliche Anordnung oder eine andere gerichtliche oder 

behördliche Anordnung offen, oder wenn wir nach Treu und Glauben der Ansicht sind, 

dass wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung, einer Vorladung, einer 

richterlichen Anordnung oder einer anderen gerichtlichen oder behördlichen 

Anordnung dazu verpflichtet – oder berechtigt – sind, oder um auf eine Notfallsituation 

zu reagieren. Die rechtliche Grundlage für solche Datenübermittlungen sind unsere 

oben genannten berechtigten Interessen (gemäß Art. 6 (1) (f) DSGVO) und die 

Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen (gemäß Art. 6 (1) (c) DSGVO). 

In allen Fällen beschränken wir die Übermittlung von personenbezogenen Daten an diese 

Dritten auf die Daten, die benötigt werden, unter Beachtung der sonstigen Einschränkungen 

der DSGVO und anderer relevanter lokaler Gesetze. 

 

6. Aufbewahrung der Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden nach Versand der Benachrichtigung für 30 Tage 

gespeichert und anschließend vollumfänglich aus unseren Systemen gelöscht. 

 

7. Ihre Rechte 

Gemäß geltendem Datenschutzrecht haben Sie möglicherweise auch die folgenden 

gesetzlichen Rechte, die Sie vorbehaltlich der im geltenden Recht festgelegten 

Bedingungen gegenüber Hollister ausüben können. 

7.1. Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, von uns die Bestätigung zu erhalten, ob Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und wenn dies der Fall ist, Zugriff auf 

die personenbezogenen Daten zu beantragen. Dieses Zugriffsrecht beinhaltet unter 

anderem die Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien der betreffenden 

personenbezogenen Daten und die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

denen gegenüber Ihre personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder in Zukunft 

offengelegt werden. Außerdem haben Sie das Recht, eine Kopie Ihrer 

personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir verarbeiten. Für weitere von Ihnen 

angeforderte Kopien können wir auf Grundlage der Verwaltungskosten eine 

angemessene Gebühr erheben. 

7.2. Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, die Berichtigung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese unvollständig oder unrichtig sind. 

Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen, 

einschließlich mittels einer ergänzenden Erklärung. 



 

7.3. Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden): Sie haben das Recht, uns 

aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen. Ihr Anspruch auf Löschung 

hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer 

gesetzlichen Aufgaben noch benötigt werden. 

7.4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, eine 

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. In 

diesem Fall werden die entsprechenden Daten markiert und dürfen von uns nur für 

bestimmte Zwecke verarbeitet werden. 

7.5. Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen 

Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 

und von uns zu fordern, diese, sofern dies technisch möglich ist, an eine andere 

Organisation zu übermitteln. Dieses Recht besteht nur, wenn die Verwendung Ihrer 

personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht oder zwecks Erfüllung eines 

Vertrags erfolgt und wenn die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten mithilfe 

automatisierter Verfahren erfolgt. 

7.6. Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben, oder wenn personenbezogene Daten für Zwecke 

der Direktwerbung verarbeitet werden, jederzeit gegen unsere Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, und es kann von uns 

verlangt werden, Ihre personenbezogenen Daten nicht länger zu verarbeiten. Ein 

solches Widerspruchsrecht existiert möglicherweise insbesondere dann nicht, 

wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist, um 

Schritte vor dem Abschluss eines Vertrags durchzuführen, oder um einen bereits 

geschlossenen Vertrag zu erfüllen. 

Zur Ausübung dieser Rechte wenden Sie sich bitte an die oben unter Kontaktdaten 

angegebene Adresse von Hollister. Bitte beachten Sie, dass Hollister Ihrem Wunsch nicht 

nachkommen kann, wenn Einschränkungen des geltenden Rechts diesem 

entgegenstehen. 

Sie haben auch das Recht, bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde 

Beschwerde einzulegen, insbesondere im Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthalts. 


