
 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, im Folgenden informieren wir Sie ausführlich darüber, wie wir Ihre 

Daten verarbeiten. 

 

Wer ist der für die Datenverarbeitung Verantwortliche? 

Geox S.p.A. („Geox“), mit Sitz in Biadene di Montebelluna (TV), Italien, Via Feltrina Centro Nr. 16, 
privacy@geox.com, ist das Unternehmen, das Ihre personenbezogenen Daten in seiner Eigenschaft als 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung verarbeitet. 

 

Wie Sie uns und den Datenschutzbeauftragten kontaktieren können 

Wenn Sie Fragen haben, Informationen benötigen oder Ihre Rechte ausüben möchten, können Sie sich per E-

Mail an privacy@geox.com oder schriftlich an uns wenden: Geox S.p.A., Servizio Clienti /Kundenservice, 

Via Feltrina Centro Nr. 16, 31044, Biadene di Montebelluna (TV), Italien. 

Der Datenschutzbeauftragte ist per E-Mail unter  dpo@geox.com zu erreichen. 
 

Warum wir Ihre Daten verarbeiten 

Im Folgenden erläutern wir die Zwecke, für die wir Ihre Daten erheben und verwenden, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: 

 
Zweck Rechtsgrundlage 

Teilnahme am Benefeet - Treueprogramm, das auf der Website 

www.geox.com und in den teilnehmenden Geschäften angeboten wird 
(die Liste der Geschäfte kann unter www.geox.com eingesehen 

werden): hierdurch erhalten Sie Zugang zu Vorteilen (z. B. Sammeln 

von Punkten bei Ihren Einkäufen, Einlösen von Gutscheinen, Erhalt von 
Ermäßigungen, Teilnahme an digitalen Wettbewerben, bei denen Sie 

Preise gewinnen können), zu Werbeaktionen und speziellen Initiativen 

im Rahmen der  
Geschäftsbedingungen von Benefeet, die in den Geschäften erhältlich 
und unter  www.geox.com abrufbar sind. 

Erfüllung des 
Vertragsverhältnisses 

Ihr persönliches MyGeox-Konto aktivieren und Ihnen den Zugang zu 

den von Geox angebotenen “Omnichannel“-Dienstleistungen (Multi-

Channel) zu ermöglichen, Ihre Daten und eventuell erteilten 
Einwilligungen aktualisieren,  
Ihre im Geschäft oder auf der Geox-Website getätigten Einkäufe sowie 
Ihren Benefeet-Status zu überwachen. 

Erfüllung des 

Vertragsverhältnisses 

Zugang zu Diensten (z. B. der geox@home-Dienst, der die 
Lieferung der Produkte nach Hause ermöglicht; engagierter 
Kundendienst; Vereinbarung eines Termins im Geschäft usw.). 

Erfüllung des 

Vertragsverhältnisses 

Versand von Servicemitteilungen im Zusammenhang mit getätigten 

Einkäufen und dem Benefeet-Programm (z. B. Erinnerungen an den 

Wert getätigter Einkäufe und gesammelter Gutscheine, Mitteilungen 
über freigeschaltete und bestandene digitale Missionen,  

Erhalt von Prämiencodes, Mitteilungen über den Ablauf des 

Zeitraums, in dem Ausgaben gesammelt und Gutscheine verwendet 
werden, über Geburtstagsrabatte usw.). 

Erfüllung des 

Vertragsverhältnisses 

Aktualisierungen (mittels Newsletter, E-Mail, Telefonkontakt, 

Sofortnachrichten, Papierpost, Nachrichten oder Mitteilungen über 

Initiativen in sozialen Netzwerken usw.) über unsere Produkte, 
Dienstleistungen (z. B. Kaufmethoden, Lieferung nach Hause usw.) 

oder Initiativen (z. B. Wettbewerbe) sowie Zusendung von Werbe- 

und Verkaufsförderungsmaterial, einschließlich personalisiertem 

Material, und Teilnahme an Marktforschungen - mittels E-Mail oder 
Telefonkontakt -, um Ihren Grad der Zufriedenheit mit unseren 
Produkten und/oder Dienstleistungen. 
 
 

Ihre Einwilligung ist freiwillig. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Artikel 13 der EU-Verordnung 2016/679 Datenschutzgrundverordnung (die 

„Verordnung“) 
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Zweck Rechtsgrundlage 

Analyse Ihrer Daten (und ggf. der Daten Ihrer Kinder), Ihrer 

Interessen und Ihrer Kaufpräferenzen, um unser kommerzielles 
Angebot zu verbessern und Ihnen personalisiertes Werbe- und 

Verkaufsförderungsmaterial zuzusenden. 

Ihre Einwilligung ist freiwillig. 

Verteidigung eines Rechts (auch vor Gericht) und/oder Verhinderung 
und Aufdeckung von Betrug oder anderen unrechtmäßigen Handlungen. 

Das berechtigte Interesse von 

Geox an der Einhaltung der 

Geschäftsbedingungen des 
Benefeet-Treueprogramms und 

der Verhinderung von Betrug oder  
unrechtmäßigem Verhalten.. 

Verarbeitung von Daten zu statistischen Zwecken in aggregierter und 
anonymer Form. 

Das berechtigte Interesse von Geox 

an der Analyse des business der 
ausgeübten kommerziellen 

Tätigkeiten. 

 
 

Erforderliche Daten und Einwilligungen 

Die mit (*) gekennzeichneten „Pflichtdaten“ sind erforderlich, damit Sie dem digitalen Einzelprofil 
beitreten können und Zugang zu Aktionen und Dienstleistungen erhalten, die den Mitgliedern vorbehalten 
sind. 

Bitte beachten Sie, dass Sie uns bei Ihren Einkäufen im Geschäft (bei Einkäufen online über Ihr MyGeox-
Konto geschieht alles automatisch) mitteilen müssen, dass Sie für das Programm angemeldet sind, wenn Sie 

Benefeet-Punkte sammeln und Zugang zu den reservierten Vorteilen erhalten möchten; andernfalls können 

Sie zwar Ihre Einkäufe tätigen, aber wir sind nicht dazu in der Lage, Ihre Einkäufe zu erfassen und zu 

verarbeiten, damit Sie die Vorteile sammeln können. 

Sie können Ihre Angaben jederzeit aktualisieren, indem Sie auf Ihr persönliches MyGeox-Konto zugreifen 
oder an privacy@geox.com schreiben. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen das Geburtsdatum 

(Ihr eigenes oder das Ihrer Kinder, falls angegeben) und die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Erstellung Ihres 

Kontos verwendet haben, nur durch eine schriftliche Mitteilung an privacy@geox.com geändert werden 
können. 

Ihre Einwilligungen sind alle „freiwillig“ und können jederzeit widerrufen werden. Wenn Sie sie nicht 

erteilen möchten, können Sie zwar weiterhin am Digitalen Einzelprofil teilnehmen, aber wir können Sie nicht 

über unsere Produkte, Dienstleistungen oder Initiativen auf dem Laufenden halten, Ihnen Werbematerial 
zusenden, Ihre Interessen und Vorlieben analysieren, Ihnen personalisierte Mitteilungen zusenden oder Sie 

zu Marktforschungszwecken kontaktieren. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie an privacy@geox.com schreiben oder sich 

einfach in Ihrem persönlichen MyGeox-Konto anmelden. Wenn Sie keine kommerziellen Mitteilungen mehr 

per E-Mail erhalten möchten, können Sie auch die Abmeldeoption in jeder E-Mail nutzen.  
 

Wie wir Ihre Daten verarbeiten 

Die für die Mitgliedschaft erforderlichen Daten werden verwendet, um Ihr Digitales Einzelprofil zu erstellen 

und Ihnen die Teilnahme am Benefeet - Treueprogramm zu ermöglichen (durch die Gewährung von 
Rabatten/Preisen, die Zuordnung Ihres Ausgabenvolumens - die Höhe Ihrer Einnahmen - zu einer Punktzahl 

gemäß den in den Geschäftsbedingungen des Programms festgelegten Bestimmungen; Zugang zu den für 

Mitglieder reservierten Vorteilen - z. B. Erhalt des Geburtstagsrabatts usw.); um Ihr persönliches MyGeox-
Konto zu aktivieren, so dass Sie online einkaufen und Ihre Daten und Einwilligungen selbständig 

aktualisieren können; sowie den Zugang zu Dienstleistungen (z. B. geox@home, Kundendienst usw.). 

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, können wir Ihre Daten analysieren, um zu versuchen, Ihren 

Geschmack und Ihre Vorlieben zu verstehen (z. B. indem wir analysieren, welche Produkte Sie gekauft oder 
in Ihren Einkaufswagen oder Ihre Wunschliste gelegt haben; wann und wie Sie einkaufen; welche Produkte 

Sie interessieren; usw.), so dass wir uns verbessern und Ihnen interessante Angebote, einschließlich 

personalisierter Angebote, zusenden können (wenn Sie z. B. in der Vergangenheit Damenschuhe gekauft 
haben, können wir Ihnen unseren neuen Damenkatalog oder Werbeaktionen für Damenprodukte oder 

passende Produkte zusenden; wenn Sie Kinder haben, können wir Ihnen Mitteilungen über Produkte für 

Kinder zusenden). 

Unsere Analysetätigkeiten werden nicht ausschließlich automatisiert durchgeführt, sondern sind immer mit 
dem Eingreifen und der Auswertung unserer Mitarbeiter verbunden. 

Geox kann spezifische, nicht kontinuierliche Kontrollen durchführen, um die Einhaltung der 
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Geschäftsbedingungen von Benefeet, die korrekte Nutzung der vorbehaltenen Vorteile und der in Anspruch 
genommenen Dienstleistungen zu überprüfen und sich gegen betrügerische Handlungen zu schützen, und 

zwar unter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften und der Unternehmensverfahren und -vorschriften. 

 

Wie lange wir Ihre Daten aufbewahren 

Ihre personenbezogenen Daten und die Daten Ihrer Mitgliedschaft im Digitalen Einzelprofil werden für die 

Dauer Ihrer Anmeldung gespeichert (insbesondere die Geschäftsbedingungen des Benefeet-Treueprogramms 

werden jährlich erneuert). Wenn Sie mehr als 5 Jahre lang nichts einkaufen, werden Ihre Daten und Ihre 
Registrierung gelöscht. 

Sofern nicht gesetzlich anders vorgeschrieben, werden Ihre Einkaufsdaten 36 Monate lang gespeichert, um 

Ihre Präferenzen zu analysieren oder Ihnen Werbematerial und kommerzielle Mitteilungen zuzusenden (nur 

wenn Sie uns Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilen). Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden Ihre 
Daten nur für die gesetzlich vorgesehenen Zwecke verarbeitet. 

 

Wer wird Zugang zu Ihren Daten haben? 

Ihre Daten werden nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben. 

Um Ihre Mitgliedschaft im Digitalen Einzelprofil zu verwalten und die Verarbeitung Ihrer Daten zu den 

Zwecken zu ermöglichen, für die Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben, werden Ihre Daten von Personen 

verarbeitet, die von Geox speziell dazu ermächtigt sind (insbesondere die Abteilungen CRM, E-Commerce, 

Informationstechnologie und Verkaufsstellen), sowie von, in ihrer Eigenschaft als Datenauftragsverarbeiter, 
(i) Unternehmen, die mit der Verarbeitung des Wertes der getätigten Einkäufe und Rabattgutscheinen 

beauftragt sind (z. B. gemäß den Geschäftsbedingungen des Benefeet-Treueprogramms); (ii) Unternehmen, 

die mit der Analyse Ihrer Einkäufe beauftragt sind; (iii) Unternehmen, die mit der Kundenbetreuung 
beauftragt sind (sowohl in Bezug auf den Kundendienst als auch auf die Verwaltung von “Anfragen zum 

Datenschutz“); (iv) Unternehmen, die mit der Verarbeitung, Verwaltung und Versendung von Newslettern 

und Werbe- und Verkaufsförderungsmaterial betraut sind; (v) Unternehmen, die Marktforschungen 
organisieren und verwalten; (vi) Unternehmen, die mit der Verwaltung unserer Website und unserer 

Computerarchive beauftragt sind; (vii) Anbieter von IT-Dienstleistungen; (viii) Unternehmen der Geox-

Gruppe, die Verkaufsstellen in Italien und im Ausland betreiben oder Logistikdienstleistungen erbringen; 

(ix) Drittunternehmen, die im Rahmen von Franchising-Vereinbarungen Verkaufsstellen der Marke ”Geox” 
betreiben. Eine vollständige Liste kann unter privacy@geox.com .abgerufen werden. 

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zu Marketingzwecken erteilen, kann Ihre E-Mail-Adresse (oder Ihre 

Mobiltelefonnummer) vorübergehend - in verschlüsselter und geschützter Form - an soziale Netzwerke (z. B. 

Facebook) weitergegeben werden, die Ihre Daten - in ihrer Eigenschaft als für gemeinsam für die 

Verarbeitung Verantwortliche - in dem Maße verarbeiten, wie es für die Anzeige von Nachrichten oder 
Werbung in Bezug auf Geox in dem sozialen Netzwerk erforderlich ist. Weitere Informationen über die 

Nutzung sozialer Netzwerke und den Austausch von Daten mit Geox finden Sie in der Cookie-Erklärung auf 

der Website von Geox. 
 

Übermittlung Ihrer Daten außerhalb der Europäischen Union 

Für alle oben genannten Zwecke werden Ihre personenbezogenen Daten nicht systematisch in Länder 
außerhalb der Europäischen Union übermittelt und auf Servern in der Europäischen Union gespeichert. 

Wenn Sie bei einem unserer Shops im Ausland Dienstleistungen anfordern, die den Zugriff auf Ihre Daten 

erfordern, erfolgt die Übermittlung Ihrer Daten - beschränkt auf die Einsichtnahme durch einen Shop-

Vertreter - auf der Grundlage von Angemessenheitsbeschlüssen, die von der Europäischen Kommission 
genehmigt wurden (z. B. für das Vereinigte Königreich, Kanada usw.) oder mit Ihrer ausdrücklichen 

Einwilligung. Um weitere Informationen zu erhalten, schreiben Sie bitte an privacy@geox.com. 

 

Was sind Ihre Rechte? 

Indem Sie an privacy@geox.com schreiben, können Sie jederzeit Ihre Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 der 

Verordnung in Anspruch nehmen, einschließlich um: 
- eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden 

oder nicht; 

- Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten (z. B. durch die Anfrage, welche Daten zu 

welchen Zwecken und auf welche Weise verarbeitet werden); 

- die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten oder  Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten zu erwirken; 

- die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu erwirken (falls zutreffend); 

- die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erwirken (falls zutreffend); 
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- ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten (falls zutreffend). 

Sie können auch jederzeit der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen, insbesondere zum Zweck der 

Analyse Ihrer Kaufgewohnheiten oder Präferenzen oder zu Marketingzwecken, sowie Ihre 

Einwilligung widerrufen (indem Sie an privacy@geox.com schreiben, den in allen E-Mails enthaltenen 

Link “unsubscribe" benutzen oder die in Ihrem persönlichen MyGeox-Konto erteilte Einwilligung ändern). 

 
An wen Sie sich mit einer Beschwerde wenden können 

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen 
der Verordnung verstößt, können Sie jederzeit eine Beschwerde bei der italienischen Datenschutzbehörde 

(www.garanteprivacy.it) einreichen oder, andernfalls, bei der Datenschutzbehörde des Landes, in dem Sie 

wohnen oder arbeiten, oder des Ortes, an dem der Verstoß Ihrer Meinung nach erfolgt ist. 
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