
 

 

 

BENEFEET 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Art. 13 Verordnung (EU) Nr. 2016/679 Datenschutz-Grundverordnung  

Sehr geehrter Kunde, wir verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 

(„Verordnung“) zu schützen. 

Wir möchten Ihnen im Folgenden sämtliche Informationen zur Verfügung stellen, die Ihnen dabei helfen zu verstehen, wie und zu 

welchen Zwecken wir Ihre Daten verarbeiten. Wenn Sie jedoch noch weitere Fragen zu unseren Datenschutzbedingungen haben, 

schreiben Sie uns eine E-Mail an privacy@geox.com. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten. 

Wer verarbeitet Ihre Daten?  

Die Geox S.p.A. („Geox“), Verantwortliche der Verarbeitung mit eingetragenem Sitz in Biadene di Montebelluna (TV), Italien, Via 

Feltrina Centro 16, ist das Unternehmen, das Ihre personenbezogenen Daten gemäß der Verordnung erhebt und verarbeitet. 

 

Warum verarbeiten wir Ihre Daten?  

Ihre personenbezogenen Daten sowie gegebenenfalls die Daten zu Ihren Einkäufen werden von Geox verwendet: 

 um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, am Treueprogramm benefeet teilzunehmen, das im Internet unter www.geox.com und in 

den teilnehmenden Geschäften (deren Verzeichnis unter www.geox.com oder im Informationsmaterial zu finden ist) angeboten 

wird, und um Prämien, Rabatte, Angebote und besondere Aktionen, die in der benefeet-Regelung beschrieben werden, zu 

nutzen. 

Ohne diese Daten könnten wir das über die Anmeldung beim benefeet-Programm eingerichtete Kundenbindungsverhältnis mit 

Ihnen nicht umsetzen. 

Zusätzlich und nur, wenn Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, darf Geox Ihre Daten zu folgenden Zwecken verwenden: 

 zu Marketingzwecken: Sie werden (mittels Newsletter, E-Mails, telefonisch, Instant Messages, per Post, Nachrichten oder 

Mitteilungen zu Aktionen in den sozialen Netzwerke usw.) über unsere Produkte, Serviceleistungen (z. B. Kaufarten, 

Lieferung nach Hause usw.) oder Aktionen (z. B. Wettbewerbe) informiert und Ihnen wird Werbe- und 

verkaufsförderndes Material, das auch personalisiert sein kann (wenn Sie Ihre spezifische Zustimmung erteilt haben) 

zugeschickt. 

 zur Auswertung Ihrer Präferenzen: Ihre Daten (und eventuell die Ihrer Kinder), Ihre Interessen und Ihre 

Einkaufspräferenzen werden ausgewertet und unser Angebot wird verbessert. 

 zu Marktforschungszwecken: Sie nehmen an Marktforschungen teil, damit wir den Grad Ihrer Zufriedenheit mit unseren 
Produkten und Dienstleistungen ermitteln. 

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit frei widerrufen, und auch, wenn Sie sie nicht erteilen möchten, können Sie sich 

trotzdem bei benefeet anmelden. In diesem Fall können Sie allerdings nur begrenzt von unseren Dienstleistungen profitieren. 
Sie können Ihre Zustimmung widerrufen, indem Sie an privacy@geox.com schreiben oder sich einfach auf der Seite www.geox.com 

unter benefeet in Ihrem persönlichen Bereich anmelden. 

Wir weisen darauf hin, dass Sie im Fall eines Widerrufs Ihrer Zustimmung zum Versand von Informationen, Werbe-

/verkaufsfördernden Mitteilungen oder Marktforschungen in keiner Weise mehr irgendwelche Mitteilungen erhalten werden. Wenn 

Sie es wünschen, können Sie jedoch Ihre Zustimmung mit Beschränkung auf den Erhalt von Mitteilungen auf elektronischem Weg (z. 

B. E-Mail, SMS, Anrufe, Instant Messages) beschränken und weiterhin kommerzielle Mitteilungen per Post im Papierformat oder als 

telefonischen Kontakt mit Mitarbeitern erhalten, soweit vorgesehen.  

 

Sind alle verlangten Daten notwendig?  
Die „obligatorischen“ Daten sind erforderlich, damit Sie sich bei benefeet anmelden können, und um Ihnen den Zugriff auf Angebote, 

die den angemeldeten Personen vorbehalten sind, zu ermöglichen.  

Auch wenn Sie uns die „freiwilligen“ Daten nicht übermitteln, können Sie sich bei benefeet anmelden. Jedoch können wir Sie dann 

weder über Produkte, Dienstleistungen oder Aktionen auf dem Laufenden halten noch Ihnen Werbematerial zuschicken, Ihre 

Interessen und Präferenzen auswerten, Ihnen personalisierte Mitteilungen zuschicken oder Sie zu Marktforschungszwecken 

kontaktieren. 

 

Wie verarbeiten wir Ihre Daten?  
Ihre Daten werden hauptsächlich computergestützt verarbeitet. Wenn Sie uns Ihre Zustimmung erteilen, darf Geox Ihre Daten (z. B. 

Daten zu Ihren Einkäufen) auswerten, um etwas über Ihren Geschmack oder Ihre Wünsche zu erfahren (z. B. durch Feststellung der 

Produkte, die Sie gekauft haben), sodass wir Ihnen bessere, auch personalisierte Angebote zuschicken können (z. B. wenn Sie in der 

Vergangenheit Ballerinas gekauft haben, können wir Ihnen unseren neuen Damen-Katalog oder Angebote für Damen-Produkte 

zuschicken) oder Sie zur Teilnahme an Wettbewerben oder Marktforschungen einladen.  

Mit den Daten Ihrer Kinder, sofern vorhanden, können wir Ihnen Angebote bezüglich unserer Kinderprodukte senden. 

All unsere Auswertungen der Daten und Ihrer Präferenzen erfolgt nicht ausschließlich in automatisierter Form, sondern erfordern 

immer auch die Mitarbeit und Bewertung durch von uns beauftragte Personen. 

Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Ihre personenbezogenen Daten werden für die gesamte Dauer Ihrer Registrierung bei benefeet gespeichert. 
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Wenn Sie uns Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Daten zu den Details Ihrer Einkäufe erteilen, bewahren wir sie  

- 12 Monate lang auf, um Ihre Präferenzen auszuwerten;  

- 24 Monate lang auf, um Ihnen Werbematerial und Mitteilungen zuzusenden.  

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie Ihre Zustimmungen jederzeit ändern können. 

 

Wer hat Zugang zu Ihren Daten?  
Ihre Daten werden nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben. 

Um Ihre Mitgliedschaft bei benefeet zu verwalten und Ihre Daten zu den mit Ihrer Zustimmung verbundenen Zwecken verarbeiten zu 

können, werden Ihre Daten nur von spezifisch von Geox autorisierten Personen sowie von Unternehmen verarbeitet, die in ihrer 

Eigenschaft als externe Auftragsverarbeiter (i) Auswertungen Ihrer Einkäufe vornehmen; (ii) mit der Verwaltung des 

„Kundenservice“ beauftragt sind; (iii) mit der Erstellung, Verwaltung und dem Versand von Newslettern und Werbe- und 

verkaufsförderndem Material beauftragt sind; (iv) Marktforschungen organisieren und verwalten; (v) mit der Verwaltung unserer 

Website und der entsprechenden informationstechnologischen Archive beauftragt sind; (vi) zum Geox-Konzern gehören und die 

Verkaufsstellen im Ausland verwalten; (vii) Drittunternehmen, die „Geox“-Franchising-Geschäfte betreiben.  

Ein vollständiges Verzeichnis kann unter privacy@geox.com angefordert werden. 

Wenn Sie uns Ihre Zustimmung zu Marketingzwecken erteilen, darf Ihre E-Mail-Adresse momentan in verschlüsselter und 

geschützter Form an soziale Netzwerke (z. B. Facebook, Google+, Instagram usw.) weitergegeben werden, um Ihnen Meldungen oder 

Werbung anzuzeigen. 

 

Werden Ihre Daten außerhalb der Europäischen Union übermittelt? 

Für eine korrekte Verwaltung von benefeet können Ihre personenbezogenen Daten in Länder übermittelt werden, die nicht zur 

Europäischen Union gehören, insbesondere in die USA. 

Bei der Übermittlung Ihrer Daten werden die gesetzlichen Vorschriften und internationalen Abkommen vollständig eingehalten.  

Die anwendbaren Datenschutzbestimmungen schreiben vor, dass es keiner spezifischen Zustimmung Ihrerseits zur Übermittlung Ihrer 

Daten in Drittländer bedarf, wenn die Übermittlung in ein Land erfolgt, das über ein angemessenes Schutzniveau verfügt (Art. 45 der 

Verordnung) oder die Übermittlung auf der Grundlage geeigneter Garantien (Artikel 46 und 47 der Verordnung) und insbesondere auf 

der Grundlage verbindlicher Datenschutzvorschriften für Unternehmensgruppen, von der Europäischen Kommission bestätigter 

Vertragsklauseln oder von Garantien erfolgt, die im Datenschutzschild-Abkommen mit den USA vorgesehen sind. 

Die Übermittlung Ihrer Daten in Drittländer erfolgt somit immer unter vollständiger Einhaltung der von den oben aufgeführten 

Rechtsakten vorgeschriebenen Garantien, Maßnahmen und Rechte (und insbesondere unter Anwendung des 

Datenschutzschildabkommens mit den Vereinigten Staaten und den von der Europäischen Kommission bestätigten Vertragsklauseln). 

Über eine einfache Anfrage an privacy@geox.com erhalten Sie Informationen über das Bestehen einer Angemessenheitsentscheidung 

oder über geeignete Garantien, die eingerichtet wurden, um die Übermittlung Ihrer Daten zu ermöglichen, sowie über die 

Möglichkeit, diese Daten oder den Ort, an dem sie zur Verfügung gestellt werden, zu erfahren. 

Für weitere Informationen zur Übermittlung Ihrer Daten und die zu ihrem Schutz vorgesehenen Garantien wenden Sie sich an 

privacy@geox.com 

 

Welche Rechte haben Sie?  

Per E-Mail an privacy@geox.com können Sie jederzeit Ihre Rechte gemäß den Artikeln von 15 bis 22 der Verordnung ausüben und 

unter anderem 

- eine Bestätigung darüber erhalten, ob Ihre personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht; 

- Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten erhalten; 

- die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten oder die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 

verlangen; 

- die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen; 

- die Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen; 

- verlangen, über eventuelle Berichtigungen oder Löschungen oder Beschränkungen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten informiert zu werden; 

- die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format verlangen. 

- Richtlinien aufstellen, um festzulegen, was mit Ihren persönlichen Daten nach Ihrem Tod geschehen soll (falls zutreffend). 

Darüber hinaus können Sie jederzeit: 

- der Verarbeitung Ihrer Daten, die insbesondere zu Marketingzwecken oder zur Auswertung Ihrer 

Einkaufspräferenzen erfolgt ist, widersprechen; 

- bereits erteilte Zustimmungen widerrufen; 

- Beschwerde beim zuständigen Datenschutzbeauftragten einlegen.  

 

An wen können Sie sich wenden, um Beschwerde einzulegen? 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Sie betreffende Datenverarbeitung gegen die Bestimmungen der Verordnung verstößt, können 

Sie jederzeit Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten (www.garanteprivacy.it) oder beim Datenschutzbeauftragten des Landes, in 

dem Sie ansässig sind oder arbeiten oder des Landes, in dem der Verstoß Ihrer Ansicht nach stattgefunden hat, einlegen. 

Wie können Sie den Datenschutzbeauftragten kontaktieren? 

Der unternehmensinterne Datenschutzbeauftragte kann unter der E-Mail-Adresse dpo@geox.com kontaktiert werden. 
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