
Datenschutzerklärung
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer
Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, 
Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist 
Salon del Pierro, Friedrich–Ebert–Straße 12‚ 03044 Cottbus – Germany. 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter (datenschutz@salondelpierro.com)

(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen 
mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf.  Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, 
um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem 
die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen.

(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder 
Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die 
jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

§ 2 Ihre Rechte

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten:

• Recht auf Auskunft,
• Recht auf Berichtigung oder Löschung,
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
• Recht auf Datenübertragbarkeit.

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, wenn Sie sich also nicht registrieren oder uns
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser
an  unseren  Server  übermittelt.  Wenn  Sie  unsere  Website  betrachten  möchten,  erheben  wir  die
folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die
Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf
Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte
dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die
den  Cookie  setzt  (hier  durch  uns),  bestimmte  Informationen  zufließen.  Cookies  können  keine
Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot
insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

(3) Einsatz von Cookies:

a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden
erläutert werden:
• Transiente Cookies (dazu b)
• Persistente Cookies (dazu c).

b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen
insbesondere die  Session-Cookies.  Diese speichern eine sogenannte Session-ID,  mit  welcher  sich
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr
Rechner  wiedererkannt  werden,  wenn  Sie  auf  unsere  Website  zurückkehren.  Die  Session-Cookies



werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach
Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers
jederzeit löschen.

d) Sie  können  Ihre  Browser-Einstellung  entsprechend  Ihren  Wünschen  konfigurieren  und  z.B.  die 
Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie
eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.

e) Wir  setzen Cookies ein,  um Sie für  Folgebesuche identifizieren zu können,  falls  Sie  über  einen
Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen.

f) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch Ihr Flash-Plug-
in.  Weiterhin  nutzen  wir  HTML5 storage  objects,  die  auf  Ihrem Endgerät  abgelegt  werden.  Diese
Objekte speichern die erforderlichen Daten unabhängig von Ihrem verwendeten Browser und haben
kein automatisches Ablaufdatum. Wenn Sie keine Verarbeitung der Flash-Cookies wünschen, müssen
Sie  ein  entsprechendes  Add-On  installieren,  z.B.  „Better  Privacy“  für  Mozilla  Firefox 
( https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/)  oder  das  Adobe-Flash-Killer-Cookie  für
Google Chrome. Die Nutzung von HTML5 storage objects können Sie verhindern, indem Sie in Ihrem
Browser  den  privaten  Modus  einsetzen.  Zudem empfehlen  wir,  regelmäßig  Ihre  Cookies  und  den
Browser-Verlauf manuell zu löschen.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern. In diesem Fall könnte es jedoch sein, dass Sie nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können. 

§ 4 Weitere Funktionen und Angebote unserer Website

(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an,
die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten
angeben,  die  wir  zur  Erbringung  der  jeweiligen  Leistung  nutzen  und  für  die  die  zuvor  genannten
Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.

(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von uns
sorgfältig ausgewählt  und beauftragt,  sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig
kontrolliert.

(3) Weiterhin  können  wir  Ihre  personenbezogenen  Daten  an  Dritte  weitergeben,  wenn
Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit
Partnern  angeboten  werden.  Nähere  Informationen  hierzu  erhalten  Sie  bei  Angabe  Ihrer
personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes.

(4) Soweit  unsere Dienstleister  oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumen  (EWR)  haben,  informieren  wir  Sie  über  die  Folgen  dieses  Umstands  in  der
Beschreibung des Angebotes.

§ 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt  haben, können Sie diese jederzeit
widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.

(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen,
können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist  der Fall,  wenn die Verarbeitung
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der
nachfolgenden  Beschreibung  der  Funktionen  dargestellt  wird.  Bei  Ausübung  eines  solchen
Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht
wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die
Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere
zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.



(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der
Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns
unter folgenden Kontaktdaten informieren:
per E-Mail an: info@salondelpierro.com oder datenschutz@salondelpierro.com
per Brief unter: Salon del Pierro, Datenschutz, Friedrich–Ebert–Straße 12‚ 03044 Cottbus.

Newsletter:

(1) Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter, wenn die technischen Voraussetzungen 
gegeben sind,  abonnieren, mit dem wir Sie über unsere aktuellen interessanten Angebote 
informieren. Die beworbenen Waren und Dienstleistungen sind in der Einwilligungserklärung benannt.

(2) Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog.  Double-opt-in-Verfahren.  Das 
heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in 
welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen.  Wenn Sie 
Ihre Anmeldung nicht bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und gespeichert.

(3) Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters sind Ihre E-Mail-Adresse und bevorzugte 
Region.  [Die Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie 
persönlich ansprechen zu können. ] Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum 
Zweck der Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

(4) Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den 
Newsletter abbestellen.  Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail 
bereitgestellten Link, über das Formular der Website, per E-Mail an info@salondelpierro.com 
erklären.

(5) Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten auswerten. Für 
diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw.  Tracking-Pixel, 
die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website gespeichert sind.  Für die Auswertungen 
verknüpfen wir die in § 3 genannten Daten und die Web-Beacons mit Ihrer E-Mail-Adresse und einer 
individuellen ID. Mit den so gewonnen Daten erstellen wir ein Nutzerprofil, um Ihnen den Newsletter auf 
Ihre individuellen Interessen zuzuschneiden.  Dabei erfassen wir, wann Sie unsere Newsletter lesen, 
welche Links Sie in diesen anklicken und folgern daraus Ihre persönlichen Interessen.  Diese Daten 
verknüpfen wir mit von Ihnen auf unserer Website getätigten Handlungen.

Sie können diesem Tracking jederzeit widersprechen, indem Sie uns informieren. 

(6) Zur Durchführung des vorgenannten Newsletterversands, wie auch der vorgenannten Auswertung 
bedienen wir uns der Unterstützung durch den Drittanbieter CleverReach, zur Sicherstellung dessen 
ausreichenden  Datenschutzniveaus,  wurde  mit  diesem  selbstverständlich  eine 
Auftragsdatenverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO geschlossen, damit Ihre Daten auch immer sicher sind 
und datenschutzkonform verarbeitet werden.

Information über die Erhebung personenbezogener Daten
Der Schutz Ihrer Daten, wie auch die Datensicherheit, sind uns ein großes Anliegen. 

Die verantwortungsbewusste Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt nach den aktuellen Bestimmungen des 
Datenschutzrechts. Transparenz hat für uns eine hohe Priorität. Im Folgenden informieren wir Sie daher 
über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen personenbezogenen Daten sowie die Ihnen in 
diesem Zusammenhang zustehenden Rechte. 

1. Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, ist:

Salon del Pierro, Friedrich–Ebert–Straße 12‚ 03044 Cottbus – Germany
Tel: +49 355 541650 
Email: info@salondelpierro.com



Als Datenschutzbeauftragter ist bestellt:

CDNS e.K. - cdns-group.com - cdns@gmx.de

2. Welche Quellen werden zur Erhebung von personenbezogenen Daten genutzt?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen 
direkt erhalten. Zudem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen z. B. 
zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten 
Einwilligung  erhalten  haben.  Zum  anderen  verarbeiten  wir  personenbezogene  Daten,  die  wir  aus 
öffentlich  zugänglichen  Quellen  (z.  B.  Handels-  und  Vereinsregister,  Presse,  Medien,  Internet) 
zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen. Für uns relevante personenbezogene Daten 
können sein:

Kundenkontaktinformationen 
Im Rahmen der Geschäftsanbahnungsphase und während der Geschäftsbeziehung, insbesondere 
durch persönliche, telefonische oder schriftliche Kontakte, durch Sie oder von einem unserer Mitarbeiter 
initiiert, entstehen weitere personenbezogene Daten, z.  B.  Informationen über Kontaktkanal, Datum, 
Anlass und Ergebnis. 

3. Wofür werden Ihre Daten verarbeitet (Zwecke) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen

der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu):

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, für die wir eine Einwilligung bei Ihnen einholen, 
wie bspw. zur Zusendung von Newslettern, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a) der DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen 
erforderlich sind, einschließlich softwareunterstützter Dokumentation wie z.B. der Korrespondenz, dient 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO als Rechtsgrundlage; ebenso wie für die Durchführung von Gewinnspielen 
oder sonstigen Werbe- und Marketingaktionen zu welchen Sie uns Ihre hierfür benötigten Daten zur 
Verfügung gestellt haben. Diese Regelung umfasst auch Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, bspw.  die Erfassung der für uns notwendigen Daten, 
damit wir Ihrem bekundeten Interesse an unseren Produkten, wie auch der Prüfung eines möglichen 
Vertragsschlusses mit Ihnen nachkommen können. Dies beinhaltet bspw. auch einen von Ihnen selbst 
oder Ihrer finanzierenden Bank zur Verfügung gestellten Nachweis zur Sicherstellung der Finanzierung, 
die Abfrage Ihres Berufs und Ihres Familienstands. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 
Abs.  1, Satz 1 c) DSGVO als Rechtsgrundlage.  Beispiel hierfür ist die Erfüllung von 
Auskunftspflichten gegenüber Behörden. Ist die Verarbeitung im Rahmen einer Interessenabwägung zur 
Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich, so dient 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 f) DSGVO als Rechtsgrundlage. Das berechtige Interesse unseres Unternehmens 
liegt insbesondere in der ordnungsgemäßen Durchführung unserer Geschäftstätigkeit, welches auch 
die notwendige Datenübermittlung innerhalb unserer Unternehmensgruppe beinhaltet. 
Zudem möchten wir Sie möglichst zielgerichtet über unsere Produkte informieren und beraten.  Zur 
bedarfsgerechten Analyse hinterlegen wir daher die uns von Ihnen mitgeteilten Motive zu Ihrem 
Interesse an unseren Produkten und führen eine Segmentierung zur bedarfsgerechten und optimierten 
Ansprache durch. Hierfür werden Ihre personenbezogenen Daten jedoch nicht automatisiert verarbeitet. 
Soweit Ihre Daten zur Markt- und Meinungsforschung oder zur Anlegung interner Statistiken dienen, 
werden diese im Übrigen pseudonymisiert bzw.  anonymisiert, so dass ein Rückschluss auf Sie 
persönlich nicht mehr möglich ist.  Soweit Sie Daten uns gegenüber z.  B.  in Formularen freiwillig 
angeben und diese für die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten nicht erforderlich sind, verarbeiten 
wir diese Daten auf der Basis, dass wir davon ausgehen, dass die Verarbeitung und Verwendung dieser 
Daten, vorbehaltlich Ihres jederzeit möglichen Widerspruchs, in Ihrem Interesse ist. 



4. Weitergabe von Daten an Dritte

Gemäß  den  Grundsätzen  der  Datenvermeidung  und  Datensparsamkeit,  erhalten  Innerhalb unseres 
Unternehmens nur die Personen und Stellen Ihre personenbezogenen Daten, welche diese zur Erfüllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten sowie der sonstigen Zwecke nach Ziffer 3 benötigen. 
Zum Beispiel kann dies die Marketingabteilung (Versendung von Newslettern), die Kundenbetreuung 
sein. Die  Gewährleistung  eines  einheitlichen  Datenschutzes  wird  durch  die  vertragliche 
Festlegung  der gemeinsamen  Verantwortlichkeit  mit  verbindlichen  Standards  innerhalb  der 
Unternehmens sichergestellt. 

Auf Grundlage von Ziffer 3 übermitteln wir Daten an Dritte außerhalb unserer Unternehmens nur, sofern 
diese  zur  Erfüllung  der  legitimen  Zwecke  dienen  und  diese  von  uns  hierzu  beauftragt  sind. 

Mit sämtlichen Dritten außerhalb unserer Unternehmens wird, sofern gemäß Art. 28 DSGVO 
erforderlich, im Vorfeld eine sogenannte Auftragsdatenverarbeitung geschlossen, sodass wir 
sicherstellen können, dass  diese  ebenso  hinreichend  Garantien  dafür  bieten,  dass 
geeignete  technische  und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 
Verarbeitung Ihrer Daten im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO erfolgt und der Schutz Ihrer 
Rechte gewährleistet ist. Beispiele hierfür sind der Newsletterversand durch einen Drittanbieter, damit 
dieser seinen Pflichten ordnungsgemäß nachkommen kann. Darüber hinaus übermitteln wir Daten an 
Dritte, wenn dazu eine rechtliche Verpflichtung besteht. Das ist dann  der  Fall,  wenn  staatliche 
Einrichtungen  (z.  B.  Behörden  und  Ämter)  schriftlich  um  Auskunft ersuchen, eine richterliche 
Verfügung vorliegt oder eine Rechtsgrundlage die Weitergabe erlaubt. 

5. Weitergabe von Daten an Drittstaaten

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in sogenannte Drittstaaten außerhalb des EU/EWR-
Raumes findet nicht statt. 

6. Speicherdauer der Daten/Löschfristen

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer 
vertraglichen Pflichten sowie für alle weiteren unter Punkt 3 genannten Zwecke erforderlich ist oder wie 
es die vom Gesetzgeber vorgesehenen Aufbewahrungsfristen vorsehen. Sind die Daten für die Erfüllung 
vertraglicher  oder  gesetzlicher  Pflichten  nicht  mehr  erforderlich,  werden  diese  regelmäßig  und 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für eine weitere Verarbeitung gesperrt oder gelöscht. 

7. Ihre Rechte

Sie haben gemäß Art.  15 DSGVO jederzeit  das Recht  eine Auskunft  darüber  zu erhalten,  welche 
Kategorien personenbezogener Daten von uns zu welchem Zweck verarbeitet und wie lange oder nach 
welchen  Kriterien  diese  Daten  gespeichert  werden.  Außerdem  haben  Sie  das  Recht  zu  erfahren, 
welchen Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern Ihre Daten offengelegt worden sind oder noch 
offengelegt werden. 

Zudem haben Sie im Einzelnen folgende Rechte: 
Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
Das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
Das Recht auf Einschränkung (Art. 18 DSGVO) 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
Das Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO) 
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i. V. m § 19 BDSG-neu) 
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) 
Eine erteilte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wie bspw. zum 
Newsletterversand, können Sie jederzeit und ohne Angaben von Gründen widerrufen. 

In allen oben genannten Fällen haben Sie das Recht von uns eine kostenfreie Kopie Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Für alle weiteren Kopien, die Sie beantragen oder die über 



das Informationsrecht der betroffenen Person hinausgehen, sind wir berechtigt eine angemessene 
Verwaltungsgebühr zu erheben. 

8. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im  Rahmen  unserer  Geschäftsbeziehung  müssen  Sie  diejenigen  personenbezogenen  Daten 
bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der 
damit  verbundenen vertraglichen Pflichten  erforderlich  sind oder  zu  deren Erhebung wir  gesetzlich 
verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die 
Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen 
können und ggf. beenden müssen. 

9. Gesetzliches Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling)

Wir verzichten bei unseren Geschäftsbeziehungen auf eine Entscheidungsfindung, einschließlich 
Profiling, welche ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung Ihrer Daten beruht. 

-Text Ende-
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