DATENSCHUTZRICHTLINIE

Als Herausgeber einer Influencer-Plattform, die einer sehr großen Anzahl von
Menschen offensteht, ist uns der Schutz der personenbezogenen Daten unserer
Besucher und Nutzer sehr wichtig.
Im Folgenden finden Sie die Datenschutzrichtlinie der Website und der Plattform
yoo.paris, anders ausgedrückt die Erklärung unserer Vorgehensweisen und
Verpflichtungen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

Diese Richtlinie wurde zum letzten Mal am 21. Januar 2020 auf den neuesten
Stand gebracht.
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PRÄAMBEL
Wer ist der für Ihre Daten Verantwortliche?
Die Website yoo.paris und die Plattform, zu der sie Zugang bietet, werden von dem Unternehmen WOÔ
herausgegeben und betrieben, einer vereinfachten Aktiengesellschaft mit nur einem Gesellschafter
(SASU), eingetragen im Handels- und Unternehmensregister unter der SIREN 814 542 288, mit
Gesellschaftssitz in 11, avenue Parmentier PARIS 11E (75011) (nachstehend „WOÔ“).
Somit ist hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten WOÔ der für die Verarbeitung Ihrer Daten
Verantwortliche.
Was bedeutet das?
WOÔ ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragen bezüglich des Schutzes Ihrer Daten im Rahmen der Website
und der Plattform.
Zu diesem Zweck können Sie sich unter der E-Mail-Adresse privacy@woo.paris an uns wenden.
Erläuterung: Wenn Sie die Plattform YOÔ als Influencer nutzen und zu diesem Zweck an
Werbekampagnen teilnehmen, werden Ihre Daten von dem Werbetreibenden oder der Organisation
geteilt, der oder die den Rahmen der Kampagne organisiert.
In diesem Fall teilt sich das Unternehmen/die Organisation mit WOÔ die Verantwortung für die
Verarbeitung Ihrer Daten im Einklang mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen.
Für Sie ändert sich dadurch nichts. WOÔ bleibt nämlich weiterhin Ihr einziger Ansprechpartner für alle
Fragen bezüglich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten und der Einhaltung Ihrer Privatsphäre im
Rahmen der Plattform.

Wie ist die vorliegende Richtlinie angelegt?
Im Interesse der Klarheit werden die Informationen bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten in
deutlicher Weise je nach Art Ihrer Nutzung der Website oder der Plattform angezeigt (anklicken, um zu
dem entsprechenden Abschnitt zu gelangen):
► SIE SIND EIN EINFACHER BESUCHER DER WEBSITE YOÔ.PARIS ............................................ 3
► SIE SIND INFLUENCER ODER MÖCHTEN ES WERDEN .............................................................. 12
► SIE SIND VERTRETER EINES WERBETREIBENDEN..................................................................... 21
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► SIE SIND EIN EINFACHER BESUCHER DER
WEBSITE YOÔ.PARIS

Die Website yoo.paris beinhaltet öffentliche Bereiche, in denen Sie die Plattform erkunden und WOÔ
kontaktieren können. Diese öffentlichen Bereiche bringen die Verarbeitung einer gewissen Anzahl an
personenbezogenen Daten mit sich, zum Beispiel der technisch für die ordnungsgemäße Anzeige
notwendigen Daten.
Darüber hinaus hat WOÔ gewisse Tools eingerichtet, um die Anzahl der Besucher zu ermitteln, damit es
die Besucher der Website besser kennenlernen und besser mit ihnen interagieren kann. Diese Tools
können eine gewisse Anzahl Sie betreffender personenbezogener Daten erfassen.
Im Folgenden finden Sie alle diesbezüglich wichtigen Informationen.
Zur Beachtung: Wenn Sie die Website yoo.paris besuchen, um sich als Influencer oder als Vertreter eines
Werbetreibenden zu registrieren, lesen Sie bitte den zweiten Teil („Sie sind Influencer oder wollen einer
werden“) und den dritten Teil der vorliegenden Richtlinie („Sie sind Vertreter eines Werbetreibenden“).

1.

Welche Sie betreffenden Daten werden erhoben, aus welchen
Gründen, und wie lange werden sie gespeichert?
Manche personenbezogenen Daten sind vor allem notwendig, damit Sie sich mit der
Website yoo.paris verbinden können und um Verbindungs- oder Anzeigefehler und
Cyberattacken zu erkennen: Dabei handelt es sich vor allem um Ihre IP-Adresse sowie
andere technische Informationen über das Gerät, auf dem Sie sich verbinden (zum Beispiel
Ihren Computer, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone) und über Ihren Internetbrowser
(„Verbindungslogs“).
Diese Informationen werden von dem Provider der Website, also von dem Unternehmen
GANDI, erkannt und erfasst. Dieses Unternehmen speichert sie für die Dauer von zwölf (12)
Monaten, dann werden sie gelöscht.
Ihre Erhebung und Verwendung ist insofern begründet, als sie für die Verfolgung eines
berechtigten Interesses von WOÔ verwendet werden, das darin besteht, eine
funktionsfähige und für die verschiedenen Geräte und Browser, die auf dem Markt sind,
geeignete Website zur Verfügung zu stellen, und dies unter vollständiger Einhaltung von
Artikel 6.1.f) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Außerdem erfordert es die Verwendung der Links „Kontakt“ und „Mitglied werden“ auf
der Website, mit denen man eine E-Mail an die Adressen hello@yoo.paris und
work@yoo.paris senden kann, aufgrund ihres Charakters, dass Sie zumindest Ihre
elektronische Adresse mitteilen, damit Sie Ihre Nachricht absenden können und wir
gegebenenfalls darauf antworten können.
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Im Prinzip speichern wir diese Information und den Inhalt Ihrer Nachricht sowie etwaige
Anhänge so lange, wie es für die Verarbeitung Ihrer Nachricht, also um sie zu beantworten,
notwendig ist (falls sie eine Antwort seitens WOÔ erfordert).
Hierbei rechtfertigt Ihre Einwilligung, dass wir diese Daten empfangen und verarbeiten, und
Sie erteilen diese Einwilligung durch Ihre Entscheidung, eine Nachricht abzusenden,
nachdem Sie im Einklang mit Artikel 6.1.a) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) von
den Bedingungen ihrer Verarbeitung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt wurden.
Wenn jedoch die Nachricht, die Sie mithilfe des Formulars versenden, unerlaubter oder
verdächtiger Natur ist oder WOÔ oder einem seiner Mitarbeiter Schaden zufügt, können
die entsprechenden Informationen länger gespeichert werden, möglicherweise bis zum Ende
der zivil- oder strafrechtlichen gesetzlichen Verjährungsfrist (zum Beispiel bei einer
beleidigenden oder verleumderischen mithilfe des Kontaktformulars versandten Nachricht).
Diese längere Speicherung ist gemäß Artikel 6.1.f) der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) durch das berechtigte Interesse von WOÔ und seiner Mitarbeiter begründet, über
Beweismittel zu verfügen, um ihre Rechte zu wahren, auch im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens.
Und schließlich verwendet die Website yoo.paris verschiedene Arten von Cookies, aus
technischen Gründen und um die Zahl der Besucher der verschiedenen Seiten und Inhalte
zu ermitteln. Cookies sind Dateisysteme von sehr geringer Größe, die auf Ihrem Endgerät
(Computer, Smartphone, Tablet etc.) gespeichert und von den Webservern bei Ihrem Besuch
der Website yoo.paris erkannt werden.
Den diesbezüglichen Vorschriften gemäß werden Cookies, die keinen rein technischen Zweck
haben, niemals ohne Ihre Einwilligung gespeichert. Um diese Einwilligung werden Sie in Form
eines „Cookie-Banners“ gebeten, das bei Ihrem ersten Besuch der Website yoo.paris
erscheint. Gemäß den Bestimmungen der Vorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten werden Sie 13 (dreizehn) Monate nach Ihrer ersten Einwilligung erneut um Ihre
Einwilligung gebeten.
Danach können Sie diese Präferenzen jederzeit in Ihren Browsereinstellungen ändern. Sehen
Sie dafür bitte in der Dokumentation Ihres Browserprogramms nach: Mozilla Firefox;
Internet Explorer; Google Chrome; Opera; Safari.
Die auf der Website verwendeten Cookies ermöglichen es, Daten über Ihr Surfverhalten
(besuchte Seiten, Dauer des Besuchs etc.) zu erfassen, und dadurch erleichtern sie Ihre
späteren Besuche der Website.
Diese Daten sind personenbezogene Daten. Ihre Erhebung und Nutzung sind gemäß Artikel
6.1.f) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch das berechtigte Interesse von WOÔ
begründet, das Nutzererlebnis zu verbessern und das Publikum seiner Website besser
kennenzulernen.
In allen Fällen überschreitet die Lebensdauer von Cookies (die Speicherdauer auf Ihrem
Endgerät) folgende Zeiten nicht:
• 2 (zwei) Wochen bei sogenannten Authentifizierungs-Cookies
• 2 (zwei) Jahre bei Cookies für Google Analytics
• 2 (zwei) Jahre bei Drift-Cookies
• 1 (ein) Jahr bei Einwilligungs-Cookies
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Somit überschreitet auch die Lebensdauer der personenbezogenen Daten die angegebenen
Zeiträume nicht.

►Eine Tabelle zum besseren Verständnis … der Daten, die wir speichern:
Zweck (Grund der
Erhebung)

Erhobene Daten

Gesetzliche Begründung
der Verarbeitung

Speicherfrist der Daten

Ermöglichung Ihrer
Verbindung mit der
Website und ihrer
ordnungsgemäßen
Anzeige auf Ihrem
Endgerät (Computer,
Smartphone, Tablet etc.)

Technische
Informationen über Ihr
Endgerät (IP-Adresse, Art
des Endgeräts) und Ihren
Browser (Version des
Browsers)

Das berechtigte Interesse
von WOÔ, eine
funktionsfähige, an die
unterschiedlichen Typen
von Endgeräten und
Browsern, die es auf dem
Markt gibt, angepasste
Website anzubieten (Artikel
6.1.f der DSGVO)

Zwölf (12) Monate ab jeder
Verbindung mit der Website

Individualisierte
Statistiken über Ihre
Besuche auf der Website
(Besucherstatistik) und
Verbesserung des
Nutzererlebnisses

Mithilfe von Cookies
erhobene Informationen
über Ihr Surfverhalten
(besuchte Seiten,
angezeigte Inhalte,
Dauer der Navigation
etc.)

Das berechtigte Interesse
von WOÔ, das
Nutzererlebnis zu
verbessern und das
Publikum seiner Website
besser kennenzulernen
(Artikel 6.1.f) DSGVO)

Dreizehn (13) Monate ab
Speicherung der Cookies

Nachrichten, die Sie per
E-Mail mithilfe der Links
„Kontakt“ und
„Mitglied“auf der
Website an uns senden,
empfangen und
verarbeiten

Ihre E-Mail-Adresse und
alle Informationen, von
denen Sie es für sinnvoll
halten, sie in Ihre
Nachrichten
aufzunehmen

Ihre Einwilligung, die Sie
durch Absenden Ihrer
Nachricht per E-Mail
erteilen (Artikel 6.1.a)
DSGVO)

Bis zur vollständigen und
endgültigen Verarbeitung der
Nachricht (vor allem wenn sie
eine Antwort von WOÔ oder
weiteren
Nachrichtenaustausch
erfordert)

Zur Wahrung und
Verteidigung der Rechte
und Interessen von WOÔ
und seiner Mitarbeiter
vor Gericht, zum Beispiel
angesichts einer
beleidigenden oder
verleumderischen per EMail versandten
Nachricht

Ihre E-Mail-Adresse und
der Inhalt Ihrer
Nachricht, wenn diese
Nachricht einen
besonderen Inhalt
aufweist, der ihre
Speicherung als
Beweismittel begründet

Das berechtigte Interesse
von WOÔ und seiner
Mitarbeiter, ihre Rechte zu
wahren und zu verteidigen,
auch im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens (Artikel
6.1.f) DSGVO)

Dauer der geltenden ziviloder strafrechtlichen
Verjährungsfrist (wenn
mehrere Klagen denkbar sind:
die längste für eine der Klagen
geltende Frist)

2.

Wer hat Zugang zu den Daten? Mit wem werden sie geteilt?

Mit Ausnahme von Cookies (siehe unten) werden alle durch Vermittlung der Website yoo.paris
erhobenen Daten von dem Unternehmen GANDI und von dem Unternehmen HEROKU hinsichtlich der
Anwendung gehostet. Alle ihre Server befinden sich in der Europäischen Union.
Die Angestellten von WOÔ haben darauf im Rahmen ihrer Tätigkeit Zugriff.
Außer GANDI, HEROKU und ihren jeweiligen Mitarbeitern sind die einzigen Personen oder
Organisationen, die möglicherweise die personenbezogenen Daten erhalten oder einsehen:
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▪
▪
▪

Die von WOÔ mit der Wartung und Entwicklung der Website yoo.paris beauftragten technischen
Dienstleister;
Die Rechtsberater von WOÔ, um im Rahmen der Verteidigung seiner Rechte oder der Rechte seiner
Mitarbeiter Rat einzuholen oder rechtlichen Beistand zu erhalten;
Die französischen, europäischen, internationalen oder ausländischen Gerichte oder Behörden, die
WOÔ womöglich anweisen, sie ihnen zu übermitteln, oder denen WOÔ sie freiwillig übermittelt, um
seine Rechte oder die seiner Mitarbeiter zu verteidigen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich manche dieser Gerichte oder Behörden in Ländern
außerhalb der Europäischen Union befinden (oder dass es sich vom Charakter her um eine internationale
Organisation handelt), auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür grundsätzlich relativ gering ist.
Falls eine solche Situation eintritt, ergreifen wir geeignete Maßnahmen, um uns zu vergewissern, dass das
betreffende Gericht oder die betreffende Behörde einen ausreichenden Schutz der übermittelten Daten
gewährleistet.
Diese Maßnahmen werden in einer gründlichen Analyse der Gültigkeit der erhaltenen Anordnung und
nötigenfalls in einer Konsultation der zuständigen französischen Behörde (CNIL - Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés) vor jeglicher Übermittlung von Daten bestehen.

Sonderfall Cookies:
Manche auf der Website verwendete Cookies werden von einem Dritten geliefert, nämlich von dem
Unternehmen DRIFT (drift.com). Die mittels dieser Cookies erhobenen Daten sind daher diesem
Unternehmen zugänglich und werden von ihm verarbeitet, um Ihr Nutzererlebnis zu verbessern.
Insbesondere sind diese Cookies dafür gedacht, diverse Zahlen zum Besuch der Seite zu ermitteln. Zum
Beispiel können wir mithilfe von Cookies, die den Besuch messen, anonyme Besucherstatistiken unserer
Website erstellen, um Ihr Erlebnis auf yoo.paris kontinuierlich zu verbessern.

3.

Welche Rechte, die Verarbeitung Ihrer Daten zu kontrollieren,
haben Sie?

Sie haben ebenso wie alle anderen Personen, deren personenbezogene Daten wir erheben und
verarbeiten, mehrere in der Verordnung festgelegte Rechte.
Genaueres dazu erfahren Sie im Folgenden.
Sie können diese Rechte ganz einfach wahrnehmen, indem Sie uns eine E-Mail an privacy@woo.paris
schreiben.
Denken Sie daran, in der E-Mail die Art des Rechtes anzugeben, das Sie ausüben wollen, und
gegebenenfalls die Gründe für Ihren Antrag auf Ausübung dieses Rechtes.

a. Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, eine Kopie der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, über die wir verfügen,
in einem leicht verständlichen Format anzufordern, sowie eine Kopie der vorliegenden
Datenschutzrichtlinie auf einem dauerhaften Speichermedium.
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b. Das Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, die auf Sie bezogenen Daten, über die wir verfügen, zu
berichtigen, zu vervollständigen oder zu aktualisieren, wenn sie Ihnen unrichtig, unvollständig oder
veraltet erscheinen.
In diesem Fall bitten wir Sie, uns im Rahmen des Möglichen unaufgefordert die neuen Informationen
zuzusenden, die erforderlich sind, damit wir die verlangte Berichtigung, Vervollständigung oder
Aktualisierung vornehmen können.

c. Das Recht auf Widerruf der Einwilligung (E-Mail-Kontakte)
Was die Verarbeitung der Daten angeht, die Sie uns mithilfe der Links „Kontakt“ und „Mitglied werden“
auf der Website zusenden, können Sie, sofern diese Verarbeitung unter dem Vorbehalt der
Rechtmäßigkeit Ihrer Einwilligung steht, diese Einwilligung jederzeit kostenlos und ohne Begründung
widerrufen.
Der Widerruf Ihrer Einwilligung bewirkt die Beendigung der künftigen Verarbeitung der Daten, aber nicht
zwangsläufig die Vernichtung dieser Daten: Um die Vernichtung zu erwirken, müssen Sie Ihr Recht auf
Löschung gemäß den nachstehenden Bedingungen ausüben, wozu anzumerken ist, dass diesem Recht
Grenzen gesetzt sind, beispielsweise aufgrund der Notwendigkeit, die Daten zur Wahrung und
Verteidigung unserer Interessen vor Gericht zu speichern.
Beachten Sie insbesondere, dass wir manche E-Mail-Korrespondenzen als Beweismittel länger speichern
können, obwohl Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, falls wir eine konkrete mit der Art oder dem
Inhalt der Nachricht verbundene Gefahr identifizieren, denn dann liegt es im berechtigten Interesse von
WOÔ, diesen Nachweis zu besitzen. Wenn Sie dieser dauerhaften Speicherung widersprechen wollen,
müssen Sie Ihr Widerspruchsrecht ausüben (siehe unten).

d. Widerspruchsrecht (technische Daten, aus Cookies hervorgegangene Daten und
als Beweismittel gespeicherte Nachrichten)
Was die Verarbeitung der für Ihre Verbindung mit der Website und für deren ordnungsgemäße Anzeige
notwendigen Informationen angeht, von Informationen, die mithilfe von Cookies erhoben wurden, und
auch Nachrichten, die über das Kontaktformular versendet wurden und die wir als Beweismittel
speichern, haben Sie, sofern diese Verarbeitung durch ein berechtigtes Interesse von WOÔ begründet ist,
das Recht, ihr aus Gründen zu widersprechen, die in Ihrer besonderen Situation liegen.
Anders gesagt können Sie von WOÔ die Beendigung der einen und/oder anderen auf Sie bezogenen
Verarbeitung verlangen, wenn Sie dabei Ihre konkreten Gründe darlegen, die diese Aufforderung aus
Ihrer Sicht begründen.
Es kann allerdings sein, dass WOÔ sich weigert, Ihrer Aufforderung nachzukommen, wenn die
Fortsetzung dieser Verarbeitung aus Gründen erforderlich ist, die aus unserer Sicht zwingend sind (ein
Beispiel: wenn die betreffenden Daten notwendig sind, um die Rechte von WOÔ vor Gericht zu wahren
und zu verteidigen).
Der Widerspruch bewirkt, wenn er sich auf triftige Gründe gründet, denen keine zwingenden Gründe
entgegenstehen, die Beendigung der künftigen Verarbeitung, aber nicht zwangsläufig die Vernichtung der
betreffenden Daten: Um die Vernichtung zu erwirken, müssen Sie Ihr Recht auf Löschung gemäß den

7

nachstehenden Bedingungen ausüben, wozu anzumerken ist, dass diesem Recht Grenzen gesetzt sind,
beispielsweise aufgrund der Notwendigkeit, die Daten zur Wahrung und Verteidigung der Interessen von
WOÔ im Rahmen eines laufenden oder bevorstehenden Gerichtsverfahrens zu speichern.

e. Das Recht auf Löschung
Sie können von uns die Löschung aller oder eines Teils der Sie betreffenden Daten verlangen, über die wir
verfügen, sofern mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
▪

Wenn es sich um die Verarbeitung von Nachrichten handelt, die Sie uns mithilfe der Links
„Kontakt“ und „Mitglied werden“ per E-Mail zugeschickt haben, mit Ausnahme solcher, die
offenkundig als Beweismittel gespeichert werden müssen: Sie haben Ihre Einwilligung in die
Fortsetzung der Verarbeitung widerrufen und möchten nun, dass WOÔ zur Vernichtung der
betreffenden Daten schreitet.

▪

Was die Verarbeitung der für Ihre Verbindung mit der Website und für deren ordnungsgemäße
Anzeige notwendigen Informationen angeht, von Informationen, die mithilfe von Cookies
erhoben wurden, und auch Nachrichten, die über das Kontaktformular versendet wurden und
die wir als Beweismittel speichern: Sie haben dieser Verarbeitung widersprochen und möchten
überdies, dass WOÔ die betreffenden Daten vernichtet.

▪

Die betreffenden Daten sind offenbar nicht mehr für einen der im obigen Punkt 1 angegebenen
Zwecke erforderlich.

▪

Sie sind der Meinung, dass WOÔ die betreffenden Daten gesetzwidrig erhoben und/oder
verarbeitet hat.

▪

Die Löschung der betreffenden Daten ist aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich.

▪

Die betreffenden Daten beziehen sich auf eine Person, die bei ihrer Erhebung jünger als 18
(achtzehn) Jahre war.

Beachten Sie jedoch, dass WOÔ berechtigt ist, sich der Löschung gewisser Daten zu widersetzen, wenn
deren Speicherung aus besonders wichtigen Gründen notwendig ist, beispielsweise für die Wahrung und
Verteidigung seiner berechtigten Interessen vor Gericht (zum Beispiel: im Falle des Eingangs einer
beleidigenden oder verleumderischen E-Mail).
Auch müssen Sie wissen, dass wir uns anstelle der Löschung der Daten für ihre vollständige und
unwiderrufliche Anonymisierung entscheiden können. Auf diese Weise dürfen wir die Daten in einem
Format speichern, das es nicht mehr erlaubt, Sie zu identifizieren (beispielsweise für statistische Zwecke).

f. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Anstatt beispielsweise Ihr Recht auf Löschung auszuüben, können Sie auch von WOÔ verlangen, dass es
gewisse auf Sie bezogene Daten „auf die Seite legt“, also diese Daten getrennt speichert, ohne sie weiter
zu verwenden (außer aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen).
Sie können einen solchen Antrag stellen, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt
ist:
▪

Sie halten die betreffenden Daten für unzutreffend und es ist Ihnen lieber, dass WOÔ sie so lange
nicht mehr verwendet, bis sie geprüft und gegebenenfalls berichtigt wurden.
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▪

Sie haben Ihr Widerspruchsrecht (siehe oben) ausgeübt, und es ist Ihnen lieber, dass WOÔ die
betreffenden Daten so lange nicht mehr verwendet, bis geprüft wurde, ob Ihr Widerspruch
rechtmäßig war.

▪

Sie sind der Meinung, dass WOÔ die betreffenden Daten gesetzwidrig erhoben und/oder
verarbeitet hat, ziehen es aber trotzdem vor, dass wir die Daten speichern und nicht löschen.

▪

Die betreffenden Daten sind für keinen der oben dargelegten Zwecke mehr notwendig, aber Sie
wünschen, dass WOÔ sie trotzdem speichert, um Ihre Interessen gerichtlich verteidigen zu
können.

In solchen Fällen schicken wir die Daten für die erforderliche Dauer „in Quarantäne“, indem wir sie mit
dem Vermerk „Nicht verwenden – Recht auf Einschränkung“ versehen.

g. Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Kontaktformular, Cookies)
Was Daten betrifft, die Sie mithilfe der Links „Kontakt“ und „Mitglied werden“ auf unserer Website per
E-Mail versenden, so können Sie von uns verlangen, Ihnen eine Kopie dieser Daten in einem gängigen
computertechnischen Format zu übermitteln, das Ihre Weiterverwendung durch Sie oder durch einen
anderen Dienstleister ermöglicht.
Dieses Recht auf Datenübertragbarkeit unterscheidet sich insofern von dem Auskunftsrecht, als das Ziel
nicht darin besteht, eine Kopie zu erhalten, die Sie auf jeden Fall lesen können, sondern eine
weiterverwendbare Kopie der Daten insbesondere im Hinblick auf einen Wechsel des Dienstleisters.

h. Das Recht, Richtlinien dafür festzulegen, was mit Ihren Daten nach Ihrem Tod
geschehen soll.
Sie haben das Recht, uns anzugeben, wie wir mit Ihren Daten in dem unglücklichen Falle Ihres Todes
umgehen sollen.
Insbesondere können Sie von uns verlangen, dass wir Ihre sämtlichen Daten vernichten (vorbehaltlich
zwingender Gründe für die Speicherung, die wir möglicherweise haben, beispielsweise zum Zweck der
gerichtlichen Verteidigung der Rechte von WOÔ) oder eine Kopie sämtlicher Daten an eine Person Ihrer
Wahl übermitteln.
Auch können Sie eine beliebige Person Ihrer Wahl zu dem für die Ausführung dieses „letzten Willens“
Verantwortlichen bestimmen, wobei diese Person weder einer Ihrer Erben noch der mit Ihrem Nachlass
befasste Testamentsvollstrecker zu sein braucht.

► Eine Tabelle, um besser zu verstehen, welche Rechte Sie haben:

Ihre Rechte

Was Sie dank Ihrer Rechte
bekommen können

Davon betroffene
Daten

Bedingungen,
Ausnahmen oder
Einschränkungen

Auskunftsrecht

Eine lesbare und verständliche
Kopie der auf Sie bezogenen
Daten, über die WOÔ verfügt,
sowie eine Kopie der
vorliegenden

Alle

Keine
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Datenschutzrichtlinie auf einem
dauerhaften Speichermedium

Die Berichtigung, Aktualisierung
oder Vervollständigung von Sie
betreffenden Daten

Alle

Klare Angabe der zu
berichtigenden, zu
vervollständigenden oder
zu aktualisierenden Daten
sowie gegebenenfalls der
neuen Daten.

Beendigung der künftigen
Verarbeitung Ihrer Daten

Technisch für Ihre
Verbindung mit der
Website erforderliche
Daten, mithilfe von
Cookies erhobene und
über das Kontaktformular
als Beweismittel
gespeicherte Daten.

Erläuterung der durch Ihre
besondere Situation
bedingten Gründe, die die
Beendigung der
Verarbeitung
rechtfertigen.

Recht auf Widerruf der
Einwilligung

Beendigung der künftigen
Verarbeitung Ihrer Daten

Nachrichten, die Sie per EMail über die Links
„Kontakt“ und „Mitglied
werden“ versenden, mit
Ausnahme solcher, bei
denen es notwendig
erscheint, sie als
Beweismittel zu speichern.

Keine

Das Recht auf Löschung

Löschung oder vollständige und
unwiderrufliche Anonymisierung
Ihrer Daten

Alle

Siehe im obigen Text die
betreffenden
Eventualitäten

Das Recht auf
Einschränkung der
Verarbeitung

Speicherung Ihrer Daten ohne
weitere Nutzung

Alle

Siehe im obigen Text die
betreffenden
Eventualitäten

Das Recht auf
Datenübertragbarkeit

Eine Kopie Ihrer Daten in einem
gängigen computertechnischen
Format, das ihre
Wiederverwendung durch Sie
selbst oder einen Dienstleister
ihrer Wahl ermöglicht.

Nachrichten, die Sie per EMail über die Links
„Kontakt“ und „Mitglied
werden“ versenden, mit
Ausnahme solcher, bei
denen es notwendig
erscheint, sie als
Beweismittel zu speichern.

Gegebenenfalls klare
Angabe der Identität der
Person oder Organisation,
an die WOÔ auf Ihren
Wunsch die Daten
übermitteln soll.

Das Recht, Richtlinien
dafür festzulegen, was
mit Ihren Daten nach
Ihrem Tod geschehen
soll.

Die Beachtung Ihres „letzten
Willens“ bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten (zum
Beispiel ihre Löschung oder ihre
Übermittlung an eine Person
Ihrer Wahl)

Alle

Deutliche Angabe der für
die Verfolgung der
korrekten Ausführung
Ihrer Anweisungen
zuständigen Personen, die
nach Ihrem Ableben
unsere Ansprechpartner
sein werden

Das Recht auf
Berichtigung

Widerspruchsrecht
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Sie sind der Meinung, dass wir auf Ihren Antrag nicht zufriedenstellend reagiert haben oder dass wir
Ihre Daten auf ungesetzliche Weise verarbeiten?
Natürlich fordern wir Sie auf, sich zunächst an WOÔ zu wenden, damit wir das Problem gemeinsam
besprechen und versuchen können, es gemeinsam auf die bestmögliche Weise zu lösen. Zu diesem Zweck
können Sie eine E-Mail an privacy@woo.paris schreiben.
Falls Sie das wünschen, haben Sie aber auch das Recht, sich an die in Frankreich für den Datenschutz
zuständige Behörde zu wenden, also an die Commission Nationale de l‘Informatique et des Libertés
(CNIL), entweder über deren Website cnil.fr oder schriftlich an folgende Postanschrift: CNIL – 3, place de
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.
Dieses Recht können Sie jederzeit ausüben, und es verursacht Ihnen keinerlei Kosten außer etwaigem
Porto oder gegebenenfalls Kosten für Unterstützung oder Vertretung, falls Sie sich entscheiden, sich bei
diesem Vorgang von einem Dritten helfen zu lassen.
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► SIE SIND INFLUENCER ODER MÖCHTEN ES
WERDEN

Damit Sie die Plattform als Influencer nutzen können, müssen Sie zunächst den gesamten Prozess der
Registrierung
durchlaufen,
der
unter
folgender
Adresse
verfügbar
ist:
https://www.yoo.paris/influencers/sign_in
Sobald der Influencer registriert ist, kann er sein Profil vervollständigen und sich über seine Accounts bei
sozialen Netzwerken an Werbekampagnen beteiligen.
Mit der Registrierung und der Nutzung der Plattform sind mehrere Verarbeitungen personenbezogener
Daten verbunden. Im Folgenden finden Sie alle diesbezüglich wichtigen Informationen.
Wenn Sie eine Information über die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen Ihres Surfverhaltens auf der
Website yoo.paris als einfacher Besucher suchen (zum Beispiel eine Information über Cookies), sehen Sie
bitte im ersten Abschnitt der vorliegenden Richtlinie („Sie sind ein einfacher Besucher der Website
yoo.paris“) nach.

1.

Welche Sie betreffenden Daten werden erhoben, aus welchen
Gründen, und wie lange werden sie gespeichert?
Manche Daten sind in erster Linie erforderlich, um Ihre Registrierung auf der Plattform
erfolgreich durchzuführen. Dafür bitten wir Sie, Ihren Instagram-Nutzernamen einzugeben
und es uns zu erlauben, bestimmte mit Ihrem Account bei diesem sozialen Medium
verbundene Daten zu erheben (Daten zum Profil, Anzahl der Follower und die 200 bislang
letzten Posts); dies ist notwendig, um uns zu vergewissern, dass Sie zumindest über einen
Account bei einem sozialen Netzwerk verfügen, und damit wir Ihre Performance in diesem
Netzwerk im Rahmen Ihrer Werbekampagnen verfolgen können.
In einem zweiten Schritt bitten wir Sie, Ihr Geburtsdatum anzugeben und dann Ihr
Influencer-Profil dadurch zu vervollständigen, dass Sie bestimmte Informationen ergänzen,
zum Beispiel Ihre Adressdaten, Ihren Lebensstil und Ihre Berufstätigkeit. Manche dieser
Angaben sind verpflichtend, andere lediglich optional: Auf den Unterschied wird in dem für
das Profil auszufüllenden Formular deutlich hingewiesen.
In diesem Zusammenhang bieten wir Ihnen insbesondere an, Ihren Influencer-Account bei
YOÔ mit ihren Accounts bei anderen sozialen Netzwerken als Instagram zu verknüpfen. Wie
insbesondere YouTube, mit dem Sie auch über die Dienste der YouTube-API eine einfachere
Verbindung herstellen können. Letzteres hat allgemeine Nutzungsbedingungen, die unter
folgendem Link eingesehen werden können: https://www.youtube.com/t/terms . YouTube
API Services verfügt außerdem über eine für ihren Betrieb spezifische Datenschutzrichtlinie,
die unter folgendem Link verfügbar ist: https://policies.google.com/privacy .
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Dieser Vorgang ist lediglich optional und erlaubt es uns, falls Sie ihm zustimmen, nur, auf
Ihren Nutzernahmen in diesen Netzwerken, auf Ihre Anzahl von Followern und auf den Inhalt
Ihrer 200 bislang letzten Posts auf dem Netzwerk zuzugreifen.
Alle bei Ihrer Registrierung gelieferten Informationen (die Sie später auch problemlos
ergänzen oder verändern können) nutzen wir, um Ihr Influencer-Profil klarer zu definieren
und um Ihnen Werbekampagnen vorzuschlagen, die möglichst gut zu Ihrer Persönlichkeit
und zu Ihren Vorlieben passen.
Daher ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten im Falle der Pflichtangaben durch die
Notwendigkeit begründet, über sie zu verfügen, um Ihnen den Service YOÔ in
Übereinstimmung mit den Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Influencer (wie in Artikel
6.1b) der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehen) und im Falle der freiwilligen Angaben
durch Ihre Einwilligung (Artikel 6.1 a) der Datenschutz-Grundverordnung).
Wir speichern diese Daten so lange, bis Sie sie löschen oder ändern oder Sie Ihren Account
löschen, und archivieren sie dann für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfrist einer
verwaltungs-, zivil- oder strafrechtlichen Klage, die die Haftung von WOÔ nach sich ziehen
könnte (siehe unten).
Je nach den Accounts auf sozialen Netzwerken, mit denen Sie Ihren Influencer-Account bei
YOÔ verknüpft haben (also mindestens Ihrem Instagram-Account), erheben wir
Informationen bezüglich der Inhalte, die Sie auf diesen Netzen posten, und bezüglich deren
Performance (Beteiligungsquote), um die auf Ihrem Profil sichtbaren Statistiken zu erstellen
(Abschnitt „Meine Statistiken anzeigen“).
Diese Statistiken sind vor allem für Sie gedacht, dienen uns aber auch dazu, den
Gesamterfolg der Werbekampagnen zu bewerten, an denen Sie sich beteiligt haben, sowie
Ihre Einzelperformance im Rahmen dieser Kampagnen, und dies insbesondere im Hinblick
darauf, besser weitere Werbekampagnen ermitteln zu können, deren Teilnahme wir Ihnen in
der Zukunft anbieten können.
Die Erhebung und Analyse dieser Daten ist bei den aus dem Instagram-Netzwerk bezogenen
Daten durch die Notwendigkeit begründet, über sie zu verfügen, um Ihnen den Service YOÔ
in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Influencer (wie in
Artikel 6.1 b) der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehen) anzubieten, und bei den aus
anderen sozialen Netzwerken bezogenen Daten durch Ihre Einwilligung (Artikel 6.1.a) der
Datenschutz-Grundverordnung), die Sie geben, wenn Sie entscheiden, dass Sie Ihren
Influencer-Account auf YOÔ mit Ihrem Account bei dem betreffenden sozialen Netzwerk
verknüpfen.
Wir speichern diese Daten so lange, bis Sie Ihren Account löschen (oder, bei Daten, die aus
anderen sozialen Netzwerken als Instagram bezogen wurden, bis Sie Ihre Einwilligung in die
Erhebung dieser Daten widerrufen), und archivieren sie dann während der für eine
verwaltungs-, zivil- oder strafrechtliche Klage, die die Haftung von WOÔ nach sich ziehen
könnte, geltenden gesetzlichen Verjährungsfrist (siehe unten).
Außerdem dürfen wir Ihre aggregierten Statistiken bezüglich der Kampagnen, an denen Sie
teilgenommen haben, ohne zeitliche Beschränkung speichern, sobald diese Daten es nicht
mehr erlauben, Sie zu identifizieren.
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Und schließlich können wir im Vorgriff auf einen etwaigen Rechtsstreit im Zusammenhang
mit Ihrer Nutzung der Plattform oder Ihrer Teilnahme an einer Werbekampagne wie zum
Beispiel einen Rechtsstreit in Bezug auf einen Inhalt, den Sie unter Verstoß gegen die Rechte
Dritter, gegen die Allgemenen Nutzungsbedingungen für Influencer oder geltende
Vorschriften und Gesetze gepostet haben, jegliche relevanten Informationen als
Beweismittel für die ordnungsgemäße Abwicklung des Rechtsstreits erfassen und
verwenden.
Dies gilt insbesondere für den strittigen Inhalt selbst, für Datum und Uhrzeit seiner
Veröffentlichung sowie für die Verbreitungsstatistiken. Außerdem können wir unseren
Schriftverkehr mit Ihnen im gleichen Zusammenhang als Beweismittel speichern und
verwenden.
Die Erhebung, Speicherung und Nutzung solcher Informationen als Beweismittel ist gemäß
Artikel 6.1.f) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch das berechtigte Interesse
des Unternehmens WOÔ begründet, seine Rechte vor Gericht durchzusetzen und/oder sich
gegen jegliche Klage oder Streitverkündung Dritter zu verteidigen.
Wir speichern diese Informationen von Fall zu Fall während der gesamten Dauer des
etwaigen Rechtsstreits, der sich bis zum Ende der für den Rechtsstreit geltenden zivil-, strafoder verwaltungsrechtlichen Verjährungsfrist erstrecken kann.

►Eine Tabelle zum besseren Verständnis … der Daten, die wir speichern:
Zweck (Grund der
Erhebung)

Erhobene Daten

Gesetzliche
Begründung der
Verarbeitung

Ihre Registrierung auf
der Plattform als
Influencer durchführen.

Daten, die als
Pflichtangaben für die
Registrierung
gekennzeichnet sind,
insbesondere auf Ihren
Instagram-Account
bezogene Daten
(Nutzername, Anzahl der
Follower, Inhalte der 200
bislang letzten Posts auf
Instagram) oder YouTube

Ihnen den Zugriff auf die
Plattform YOÔ und ihre
Nutzung gemäß den
Allgemeinen
Nutzungsbedingungen
für Influencer
ermöglichen (Artikel
6.1.b) DSGVO)

Daten, die bei der
Registrierung als freiwillig
gekennzeichnet sind,
darunter insbesondere
Daten im Zusammenhang
mit Ihren Accounts bei
anderen sozialen
Netzwerken als Instagram
(Nutzername, Anzahl der
Follower, Inhalt der 200
bislang letzten Posts) oder
YouTube

Ihre Einwilligung (Artikel
6.1.a) DSGVO)

Sie zur Teilnahme an
Werbekampagnen
auffordern, die zu Ihrer
Persönlichkeit und zu
Ihren Vorlieben passen

Speicherfrist der Daten

Bis Sie die betreffenden Daten
löschen oder ändern oder
Ihren Account löschen, dann
für die Dauer der gesetzlichen
zivil-, straf- oder
verwaltungsrechtlichen
Verjährungsfrist
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Ihre Performance im
Rahmen von
Werbekampagnen
verfolgen; den
Gesamterfolg dieser
Kampagnen bewerten

Die gerichtliche
Wahrung und
Verteidigung der Rechte
und Interessen von WOÔ

2.

Art und PerformanceKennzahlen der im Rahmen
von Werbekampagnen über
Ihren Instagram-Account
veröffentlichten Inhalte
oder YouTube

Ihnen die Nutzung der
Plattform YOÔ gemäß
den Allgemeinen
Nutzungsbedingungen
für Influencer
ermöglichen (Artikel
6.1.b) DSGVO)

Art und PerformanceKennzahlen der im Rahmen
von Werbekampagnen über
Accounts bei sozialen
Netzwerken (außer
Instagram), mit denen Sie
Ihren YOÔ-Account
verknüpft haben,
veröffentlichten Inhalte

Ihre Einwilligung (Artikel
6.1.a) DSGVO)

Alle auf Ihre Nutzung der
Plattform, auf Ihre
Teilnahme an
Werbekampagnen oder auf
unseren Schriftverkehr
bezogenen Daten, deren
längere Speicherung als
Beweismittel im Rahmen
eines Rechtsstreits oder im
Vorgriff auf einen etwaigen
Rechtsstreit notwendig
oder relevant erscheinen

Das berechtigte Interesse
von WOÔ, seine Rechte
zu wahren und zu
verteidigen, auch im
Rahmen eines
Gerichtsverfahrens
(Artikel 6.1.f) DSGVO)

Bis Sie Ihren Account löschen,
dann für die Dauer der
gesetzlichen zivil-, straf- oder
verwaltungsrechtlichen
Verjährungsfrist

Dauer des Rechtsstreits, der
sich bis zum Ende der für den
Rechtsstreit geltenden zivil-,
straf- oder
verwaltungsrechtlichen
Verjährungsfrist erstrecken
kann

Wer hat Zugang zu den Daten? Mit wem werden sie geteilt?

Alle erhobenen Daten werden auf den Servern der Unternehmen GANDI und HEROKU gespeichert, die
sich in der Europäischen Union befinden.
Die Angestellten von WOÔ haben darauf im Rahmen ihrer Tätigkeit Zugriff.
Außer GANDI, HEROKU und ihren jeweiligen Mitarbeitern sind die einzigen Personen oder
Organisationen, die möglicherweise die personenbezogenen Daten erhalten oder einsehen:
▪

▪
▪
▪

Die Werbetreibenden (Marken) als Urheber der Werbekampagnen, an denen teilzunehmen Sie über
die Plattform aufgefordert werden können, sofern diese Werbetreibenden ein Mitspracherecht
haben oder die Influencer, mit denen sie zusammenarbeiten wollen, selbst auswählen
Die von WOÔ mit der Wartung und Entwicklung der Plattform beauftragten technischen Dienstleister
Die Rechtsberater von WOÔ, um im Rahmen der Verteidigung seiner Rechte Rat einzuholen oder
rechtlichen Beistand zu erhalten
Die französischen, europäischen, internationalen oder ausländischen Gerichte oder Behörden, die
WOÔ womöglich anweisen, sie ihnen zu übermitteln, oder denen WOÔ sie freiwillig übermittelt, um
seine Rechte oder die seiner Mitarbeiter zu verteidigen,
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In seltenen Fällen können wir gezwungen sein, einige Ihrer Daten an Empfänger zu übertragen, die sich
außerhalb der Europäischen Union befinden.
Dies gilt insbesondere für Werbetreibende (Marken) mit Sitz außerhalb der Europäischen Union, falls
ihnen im Zusammenhang mit ihren Werbekampagnen Daten übermittelt werden, die Sie betreffen. In
diesem Fall richten wir geeignete Garantien ein, um uns zu vergewissern, dass die Übertragung Ihrer
Daten aus der Europäischen Union hinaus keine Verschlechterung ihres Schutzes bewirkt; diese
Maßnahmen können insbesondere in vertraglichen Vereinbarungen mit den betreffenden
Werbetreibenden bestehen, die auf Vorlagen basieren, die von den zuständigen nationalen und
europäischen Behörden genehmigt sind.
Es kann außerdem nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Gericht oder eine Behörde, das oder die
uns anweist, gewisse Informationen zu übermitteln, in Ländern außerhalb der Europäischen Union
befindet (oder dass es sich vom Charakter her um eine internationale Organisation handelt), auch wenn
die Wahrscheinlichkeit dafür grundsätzlich verhältnismäßig gering ist. Falls eine solche Situation eintritt,
ergreifen wir geeignete Maßnahmen, um uns zu vergewissern, dass das betreffende Gericht oder die
betreffende Behörde einen ausreichenden Schutz der übermittelten Daten gewährleistet. Diese
Maßnahmen werden in einer gründlichen Analyse der Gültigkeit der erhaltenen Anordnung und
nötigenfalls in einer Konsultation der zuständigen französischen Behörde (CNIL - Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés) vor jeglicher Übermittlung von Daten bestehen.

3.

Welche Rechte, die Verarbeitung Ihrer Daten zu kontrollieren,
haben Sie?

Sie haben ebenso wie alle anderen Personen, deren personenbezogene Daten wir erheben und
verarbeiten, mehrere in der Verordnung festgelegte Rechte.
Genaueres dazu erfahren Sie im Folgenden.
Sie können diese Rechte ganz einfach wahrnehmen, indem Sie uns eine E-Mail an privacy@woo.paris
schreiben.
Denken Sie daran, in der E-Mail die Art des Rechtes anzugeben, das Sie ausüben wollen, und
gegebenenfalls die Gründe für Ihren Antrag auf Ausübung dieses Rechtes.
Gut zu wissen: Manche Ihrer Daten können Sie auch direkt von Ihrem Profil auf der Plattform aus
einsehen oder auch gesammelt löschen.

a. Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, eine Kopie der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, über die wir verfügen,
in einem leicht verständlichen Format anzufordern, sowie eine Kopie der vorliegenden
Datenschutzrichtlinie auf einem dauerhaften Speichermedium.

b. Das Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, die auf Sie bezogenen Daten, über die wir verfügen, zu
berichtigen, zu vervollständigen oder zu aktualisieren, wenn sie Ihnen unrichtig, unvollständig oder
veraltet erscheinen.
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In diesem Fall bitten wir Sie, uns im Rahmen des Möglichen unaufgefordert die neuen Informationen
zuzusenden, die erforderlich sind, damit wir die verlangte Berichtigung, Vervollständigung oder
Aktualisierung vornehmen können.

c. Das Recht auf Widerruf der Einwilligung (bei der Registrierung als freiwillig
markierte Daten, andere soziale Netzwerke als Instagram)
Da es sich um Daten handelt, die bei der Registrierung als freiwillig gekennzeichnet sind, und um
Daten, die mittels anderer sozialer Netzwerke als Instagram erhoben wurden, und da diese Publikation
als Bedingung der Rechtmäßigkeit Ihre Einwilligung hat, können Sie diese Einwilligung jederzeit ohne
Kosten oder Begründung widerrufen.
Der Widerruf Ihrer Einwilligung bewirkt die Beendigung der künftigen Verarbeitung, aber nicht
zwangsläufig die Vernichtung der betreffenden Daten: Um die Vernichtung zu erwirken, müssen Sie Ihr
Recht auf Löschung gemäß den nachstehenden Bedingungen ausüben, wozu anzumerken ist, dass diesem
Recht Grenzen gesetzt sind, beispielsweise aufgrund der Notwendigkeit, die Daten zur Wahrung und
Verteidigung unserer Interessen vor Gericht zu speichern.
Beachten Sie insbesondere, dass wir manche auf Rückmeldungen zur Erfahrung bezogene Informationen
als Beweismittel länger speichern können, obwohl Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, falls wir eine
konkrete mit der Veröffentlichung der Rückmeldung verbundene Gefahr einer Klage oder eines Streitfalls
identifizieren, da es im berechtigten Interesse von WOÔ liegt, diesen Nachweis zu besitzen. Wenn Sie
dieser dauerhaften Speicherung widersprechen wollen, müssen Sie Ihr Widerspruchsrecht ausüben (siehe
unten).

d. Widerspruchsrecht (als Beweismittel gespeicherte Daten)
Da es sich um Daten handelt, die wir langfristig als Beweismittel im Hinblick eines etwaigen
Rechtsstreits speichern, und insofern diese langfristige Speicherung durch ein berechtigtes Interesse von
WOÔ begründet ist, haben Sie das Recht, ihr aus Gründen zu widersprechen, die mit Ihrer besonderen
Situation zusammenhängen.
Anders gesagt können Sie von WOÔ die Beendigung der Verarbeitung von auf Sie bezogenen Daten
verlangen, wenn Sie dabei Ihre konkreten Gründe darlegen, die diese Aufforderung aus Ihrer Sicht
begründen.
Es kann allerdings sein, dass WOÔ sich weigert, Ihrer Aufforderung nachzukommen, wenn die
Fortsetzung dieser Verarbeitung aus Gründen erforderlich ist, die aus unserer Sicht zwingend sind (ein
Beispiel: wenn die betreffenden Daten notwendig sind, um die Rechte von WOÔ vor Gericht zu wahren
und zu verteidigen).
Der Widerspruch bewirkt, wenn er sich auf triftige Gründe gründet, denen keine zwingenden Gründe
entgegenstehen, die Beendigung der künftigen Verarbeitung, aber nicht zwangsläufig die Vernichtung der
betreffenden Daten: Um die Vernichtung zu erwirken, müssen Sie Ihr Recht auf Löschung gemäß den
nachstehenden Bedingungen ausüben, wozu anzumerken ist, dass diesem Recht Grenzen gesetzt sind,
beispielsweise aufgrund der Notwendigkeit, die Daten zur Wahrung und Verteidigung der Interessen von
WOÔ im Rahmen eines laufenden oder bevorstehenden Gerichtsverfahrens zu nutzen.
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e. Das Recht auf Löschung
Sie können von uns die Löschung aller oder eines Teils der Sie betreffenden Daten verlangen, über die wir
verfügen, sofern mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
▪

Sofern es sich um Daten handelt, die bei der Registrierung als freiwillig gekennzeichnet sind,
und um Daten, die mittels anderer sozialer Netzwerke als Instagram erhoben werden: Sie
haben Ihre Einwilligung für die Aufrechterhaltung dieser Publikation widerrufen und möchten
nun, dass WOÔ zur Vernichtung dieser Daten schreitet.

▪

Sofern es sich um Daten handelt, die wir im Hinblick auf einen etwaigen Rechtsstreit langfristig
speichern: Sie haben der längeren Speicherung dieser Daten widersprochen und wünschen
zusätzlich, dass WOÔ zu ihrer Vernichtung schreitet.

▪

Die betreffenden Daten sind offenbar nicht mehr für einen der oben angegebenen Zwecke
erforderlich.

▪

Sie sind der Meinung, dass WOÔ die betreffenden Daten gesetzwidrig erhoben und/oder
verarbeitet hat.

▪

Die Löschung der betreffenden Daten ist aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich.

▪

Die betreffenden Daten beziehen sich auf eine Person, die bei ihrer Erhebung jünger als 15
(fünfzehn) Jahre war.

Beachten Sie jedoch, dass WOÔ berechtigt ist, sich der Löschung gewisser Daten zu widersetzen, wenn
deren Speicherung aus besonders wichtigen Gründen notwendig ist, beispielsweise für die Wahrung und
Verteidigung seiner berechtigten Interessen (im Falle eines Gerichtsverfahrens).
Auch müssen Sie wissen, dass wir uns anstelle der Löschung der Daten für ihre vollständige und
unwiderrufliche Anonymisierung entscheiden können. Auf diese Weise dürfen wir die Daten in einem
Format speichern, das es nicht mehr erlaubt, Sie zu identifizieren (beispielsweise für statistische Zwecke).

f. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Anstatt beispielsweise Ihr Recht auf Löschung auszuüben, können Sie auch von WOÔ verlangen, dass es
gewisse auf Sie bezogene Daten „auf die Seite legt“, also diese Daten getrennt speichert, ohne sie weiter
zu verwenden (außer aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen).
Sie können einen solchen Antrag stellen, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt
ist:
▪

Sie halten die betreffenden Daten für unzutreffend und es ist Ihnen lieber, dass WOÔ sie so lange
nicht mehr verwendet, bis sie geprüft und gegebenenfalls berichtigt wurden.

▪

Sie haben Ihr Widerspruchsrecht (siehe oben) ausgeübt, und es ist Ihnen lieber, dass WOÔ die
betreffenden Daten so lange nicht mehr verwendet, bis geprüft wurde, ob Ihr Widerspruch
rechtmäßig war.

▪

Sie sind der Meinung, dass WOÔ die betreffenden Daten gesetzwidrig erhoben und/oder
verarbeitet hat, ziehen es aber trotzdem vor, dass wir die Daten speichern und nicht löschen.
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▪

Die betreffenden Daten sind für keinen der oben dargelegten Zwecke mehr notwendig, aber Sie
wünschen, dass WOÔ sie trotzdem speichert, um Ihre Interessen gerichtlich verteidigen zu
können.

In solchen Fällen schicken wir die Daten für die erforderliche Dauer „in Quarantäne“, indem wir sie mit
dem Vermerk „Nicht verwenden – Recht auf Einschränkung“ versehen.

g. Das Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie können uns bitten, Ihnen eine Kopie der bei der Registrierung und im Rahmen Ihrer Nutzung der
Plattform gelieferten Daten in einem gängigen computertechnischen Format zu übermitteln, um ihre
Wiederverwendung durch Sie oder durch einen anderen Dienstleister zu ermöglichen.
Dieses Recht auf Datenübertragbarkeit unterscheidet sich insofern von dem Auskunftsrecht, als das Ziel
nicht darin besteht, eine Kopie zu erhalten, die Sie auf jeden Fall lesen können, sondern eine
weiterverwendbare Kopie der Daten insbesondere im Hinblick auf einen Wechsel des Dienstleisters.

h. Das Recht, Richtlinien dafür festzulegen, was mit Ihren Daten nach Ihrem Tod
geschehen soll.
Sie haben das Recht, uns anzugeben, wie wir mit Ihren Daten in dem unglücklichen Falle Ihres Todes
umgehen sollen.
Insbesondere können Sie von uns verlangen, dass wir Ihre sämtlichen Daten vernichten (vorbehaltlich
zwingender Gründe für die Speicherung, die wir möglicherweise haben, beispielsweise zum Zweck der
gerichtlichen Verteidigung der Rechte von WOÔ) oder eine Kopie sämtlicher Daten an eine Person Ihrer
Wahl übermitteln.
Auch können Sie eine beliebige Person Ihrer Wahl zu dem für die Ausführung dieses „letzten Willens“
Verantwortlichen bestimmen, wobei diese Person weder einer Ihrer Erben noch der mit Ihrem Nachlass
befasste Testamentsvollstrecker zu sein braucht.

► Eine Tabelle, um besser zu verstehen, welche Rechte Sie haben:
Ihre Rechte

Was Sie dank Ihrer Rechte
bekommen können

Davon betroffene
Daten

Bedingungen,
Ausnahmen oder
Einschränkungen

Auskunftsrecht

Eine lesbare und verständliche
Kopie der auf Sie bezogenen
Daten, über die WOÔ verfügt,
sowie eine Kopie der
vorliegenden
Datenschutzrichtlinie auf einem
dauerhaften Speichermedium

Alle

Keine

Alle

Klare Angabe der zu
berichtigenden, zu
vervollständigenden oder zu
aktualisierenden Daten
sowie gegebenenfalls der
neuen Daten.

Das Recht auf
Berichtigung

Die Berichtigung, Aktualisierung
oder Vervollständigung von Sie
betreffenden Daten
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Beendigung der künftigen
Verarbeitung Ihrer Daten

Daten, die als
Beweismittel im Hinblick
auf einen etwaigen
Rechtsstreit langfristig
gespeichert werden.

Erläuterung der durch Ihre
besondere Situation
bedingten Gründe, die die
Beendigung der
Verarbeitung rechtfertigen.

Recht auf Widerruf der
Einwilligung

Beendigung der künftigen
Verarbeitung Ihrer Daten

Bei der Registrierung als
freiwillig
gekennzeichnete Daten,
mittels anderer sozialer
Netzwerke als Instagram
erhobene Daten

Keine

Das Recht auf
Löschung

Löschung oder vollständige und
unwiderrufliche
Anonymisierung Ihrer Daten

Alle

Siehe im obigen Text die
betreffenden Eventualitäten

Das Recht auf
Einschränkung der
Verarbeitung

Speicherung Ihrer Daten ohne
weitere Nutzung

Alle

Siehe im obigen Text die
betreffenden Eventualitäten

Das Recht auf
Datenübertragbarkeit

Eine Kopie Ihrer Daten in einem
gängigen computertechnischen
Format, das ihre
Wiederverwendung durch Sie
selbst oder einen Dienstleister
ihrer Wahl ermöglicht.

Alle

Gegebenenfalls klare
Angabe der Identität der
Person oder Organisation,
an die WOÔ auf Ihren
Wunsch die Daten
übermitteln soll.

Das Recht, Richtlinien
dafür festzulegen, was
mit Ihren Daten nach
Ihrem Tod geschehen
soll.

Die Beachtung Ihres „letzten
Willens“ bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten
(zum Beispiel ihre Löschung
oder ihre Übermittlung an eine
Person Ihrer Wahl)

Alle

Deutliche Angabe der für die
Verfolgung der korrekten
Ausführung Ihrer
Anweisungen zuständigen
Personen, die nach Ihrem
Ableben unsere
Ansprechpartner sein
werden

Widerspruchsrecht

Sie sind der Meinung, dass wir auf Ihren Antrag nicht zufriedenstellend reagiert haben oder dass wir
Ihre Daten auf ungesetzliche Weise verarbeiten?
Natürlich fordern wir Sie auf, sich zunächst an WOÔ zu wenden, damit wir das Problem gemeinsam
besprechen und versuchen können, es gemeinsam auf die bestmögliche Weise zu lösen.
Falls Sie das wünschen, haben Sie aber auch das Recht, sich an die in Frankreich für den Datenschutz
zuständige Behörde zu wenden, also an die Commission Nationale de l‘Informatique et des Libertés
(CNIL), entweder über deren Website cnil.fr oder schriftlich an folgende Postanschrift: CNIL – 3, place de
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.
Dieses Recht können Sie jederzeit ausüben, und es verursacht Ihnen keinerlei Kosten außer etwaigem
Porto oder gegebenenfalls Kosten für Unterstützung oder Vertretung, falls Sie sich entscheiden, sich bei
diesem Vorgang von einem Dritten helfen zu lassen.

20

► SIE SIND VERTRETER EINES WERBETREIBENDEN

Damit Sie die Plattform als Vertreter eines Werbetreibenden nutzen können, müssen Sie zunächst den
gesamten Prozess der Registrierung durchlaufen, der unter folgender Adresse verfügbar ist:
https://www.yoo.paris/brand_members/sign_in
Sobald sich der Vertreter registriert hat, kann er auf die Performance-Statistiken der von den Influencern
im Auftrag des Werbetreibenden umgesetzten Werbekampagnen zugreifen.
Mit der Registrierung und der Nutzung der Plattform sind mehrere Verarbeitungen personenbezogener
Daten verbunden. Im Folgenden finden Sie alle diesbezüglich wichtigen Informationen.
Wenn Sie eine Information über die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen Ihres Surfverhaltens auf der
Website yoo.paris als einfacher Besucher suchen (zum Beispiel eine Information über Cookies), sehen Sie
bitte im ersten Abschnitt der vorliegenden Richtlinie („Sie sind ein einfacher Besucher der Website
yoo.paris“) nach.

1.

Welche Sie betreffenden Daten werden erhoben, aus welchen
Gründen, und wie lange werden sie gespeichert?
Manche Daten sind in erster Linie erforderlich, um Ihre Registrierung auf der Plattform
erfolgreich durchzuführen. Daher bitten wir Sie insbesondere, den Namen Ihrer Marke und
Ihre Adressdaten anzugeben, wobei es empfehlenswert ist, Ihre Firmenadresse zu
verwenden. Wenn Sie von jemandem, der für die gleiche Marke arbeitet wie Sie, dazu
eingeladen wurden, sich auf der Plattform zu registrieren, wird Ihre elektronische Adresse
automatisch eingetragen, weil sie uns von dieser Person beim Absenden der Einladung
bereits mitgeteilt wurde.
Diese Daten sind obligatorisch, weil sie notwendig sind, um Ihnen zu erlauben, die Plattform
in Übereinstimmung mit den besonderen Nutzungsbedingungen für Werbetreibende zu
nutzen (mit dem rechtlichen Vertreter Ihrer Marke unterzeichnet), und damit wir uns mit
Ihnen bezüglich der Werbekampagnen (Briefs) austauschen können, die Sie organisieren
werden.
Somit sind die Erhebung und die Verarbeitung dieser Daten durch das berechtigte Interesse
des Unternehmens WOÔ begründet, seine Dienstleistungen den Marken anbieten zu
können, die seine Kundschaft darstellen, und grundsätzlich seine Kundenbeziehungen in
Übereinstimmung mit Artikel 6.1.f) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu managen.
Wir speichern diese Informationen bis zur Löschung Ihres Accounts oder bis zu der
Beendigung unserer Geschäftsbeziehungen zu Ihrer Marke, und danach während einer
ergänzenden Dauer, die der Dauer der gesetzlich geltenden zivil-, straf- oder
verwaltungsrechtlichen Verjährungsfrist entspricht (siehe unten).
Außerdem speichern wir eine Kopie der Briefs, die Sie auf der Plattform erstellen, und
grundsätzlich eine Spur der Aktionen, die Sie auf der Plattform durchführen, damit wir im

21

Vorgriff auf einen eventuellen Rechtsstreit oder eine Klage Nachweise für Ihre
ordnungsgemäße Nutzung der Dienstleistung in der Hand haben.
Die Speicherfrist solcher als Beweismittel gespeicherter Daten richtet sich nach der längsten
geltenden Verjährungsfrist für eine verwaltungs-, zivil- oder strafrechtliche Klage, die die
Haftung von WOÔ, der Organisation oder des Unternehmens, zu dem Sie gehören, oder von
Ihnen selbst in Bezug auf Ihre Nutzung der Plattform nach sich ziehen könnte.
Diese längere Speicherung ist gemäß Artikel 6.1.f) der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) durch das berechtigte Interesse von WOÔ begründet, seine Rechte gerichtlich zu
verteidigen.

►Eine Tabelle zum besseren Verständnis … der Daten, die wir speichern:
Zweck (Grund der
Erhebung)

Erhobene Daten

Ihre Registrierung auf
der Plattform als
Vertreter eines
Werbetreiben
gewährleisten; unsere
Kundenbeziehung
insbesondere im
Rahmen von
Werbekampagnen
managen

Die im
Registrierungsformular
verlangten
Informationen, darunter
insbesondere der Name
Ihrer Marke und Ihre
Adressdaten

Die gerichtliche
Wahrung und
Verteidigung der Rechte
und Interessen von WOÔ

Alle auf Ihre Nutzung der
Plattform bezogenen
Daten, deren längere
Speicherung als
Beweismittel im Rahmen
eines Rechtsstreits oder
im Vorgriff auf einen
etwaigen Rechtsstreit
notwendig oder relevant
erscheint

2.

Gesetzliche Begründung
der Verarbeitung

Speicherfrist der Daten

Das berechtigte Interesse
von WOÔ, seine Dienste
Marken anzubieten, die
seine Kundschaft darstellen,
und seine Kundenbeziehung
zu managen (Artikel 6.1.f)
DSGVO)

Bis zur Löschung Ihres
Accounts oder bis zu der
Beendigung Unserer
Geschäftsbeziehungen zu
Ihrer Marke, und danach
während einer ergänzenden
Dauer, die der Dauer der
gesetzlich geltenden zivil-,
straf- oder
verwaltungsrechtlichen
Verjährungsfrist entspricht
(siehe unten).

Das berechtigte Interesse
von WOÔ, seine Rechte zu
wahren und zu verteidigen,
auch im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens (Artikel
6.1.f) DSGVO)

Dauer der geltenden
Verjährungsfrist für eine
verwaltungs-, zivil- oder
strafrechtliche Klage, die die
Haftung von WOÔ, der
Organisation oder des
Unternehmens, zu dem Sie
gehören, oder von Ihnen
selbst in Bezug auf Ihre
Nutzung der Plattform nach
sich ziehen könnte

Wer hat Zugang zu den Daten? Mit wem werden sie geteilt?

Alle erhobenen Daten werden auf den Servern von WOÔ gespeichert, die von dem Unternehmen GANDI
gehostet werden und die sich in der Europäischen Union befinden.
Die Angestellten von WOÔ haben darauf im Rahmen ihrer Tätigkeit Zugriff.
Außer GANDI und seinen Mitarbeitern sind die einzigen Personen oder Organisationen, die
möglicherweise die personenbezogenen Daten erhalten oder einsehen:
▪

Die von WOÔ mit der Wartung und Entwicklung der Plattform beauftragten technischen Dienstleister
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▪
▪

Die Rechtsberater von WOÔ, um im Rahmen der Verteidigung seiner Rechte Rat einzuholen oder
rechtlichen Beistand zu erhalten
Die französischen, europäischen, internationalen oder ausländischen Gerichte oder Behörden, die
WOÔ womöglich anweisen, sie ihnen zu übermitteln, oder denen WOÔ sie freiwillig übermittelt, um
seine Rechte oder die seiner Mitarbeiter zu verteidigen,

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich manche dieser Gerichte oder Behörden in Ländern
außerhalb der Europäischen Union befinden (oder dass es sich vom Charakter her um eine internationale
Organisation handelt), auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür grundsätzlich relativ gering ist.
Falls eine solche Situation eintritt, ergreifen wir geeignete Maßnahmen, um uns zu vergewissern, dass das
betreffende Gericht oder die betreffende Behörde einen ausreichenden Schutz der übermittelten Daten
gewährleistet.
Diese Maßnahmen werden in einer gründlichen Analyse der Gültigkeit der erhaltenen Anordnung und
nötigenfalls in einer Konsultation der zuständigen französischen Behörde (CNIL - Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés) vor jeglicher Übermittlung von Daten bestehen.

3.

Welche Rechte, die Verarbeitung Ihrer Daten zu kontrollieren,
haben Sie?

Sie haben ebenso wie alle anderen Personen, deren personenbezogene Daten wir erheben und
verarbeiten, mehrere in der Verordnung festgelegte Rechte.
Genaueres dazu erfahren Sie im Folgenden.
Sie können diese Rechte ganz einfach wahrnehmen, indem Sie uns eine E-Mail an privacy@woo.paris
schreiben.
Denken Sie daran, in der E-Mail die Art des Rechtes anzugeben, das Sie ausüben wollen, und
gegebenenfalls die Gründe für Ihren Antrag auf Ausübung dieses Rechtes.
Gut zu wissen: Manche Ihrer Daten können Sie auch direkt von Ihrem Profil auf der Plattform aus
einsehen oder ändern.

a. Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, eine Kopie der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, über die wir verfügen,
in einem leicht verständlichen Format anzufordern, sowie eine Kopie der vorliegenden
Datenschutzrichtlinie auf einem dauerhaften Speichermedium.

b. Das Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, die auf Sie bezogenen Daten, über die wir verfügen, zu
berichtigen, zu vervollständigen oder zu aktualisieren, wenn sie Ihnen unrichtig, unvollständig oder
veraltet erscheinen.
In diesem Fall bitten wir Sie, uns im Rahmen des Möglichen unaufgefordert die neuen Informationen
zuzusenden, die erforderlich sind, damit wir die verlangte Berichtigung, Vervollständigung oder
Aktualisierung vornehmen können.
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c. Widerspruchsrecht
Insofern die verschiedenen Verarbeitungen Ihrer Daten durch ein berechtigtes Interesse von WOÔ
begründet sind, haben Sie das Recht, ihnen aus Gründen zu widersprechen, die mit Ihrer besonderen
Situation zu tun haben.
Anders gesagt können Sie von WOÔ die Beendigung der einen und/oder anderen auf Sie bezogenen
Verarbeitung verlangen, wenn Sie dabei Ihre konkreten Gründe darlegen, die diese Aufforderung aus
Ihrer Sicht begründen.
Es kann allerdings sein, dass WOÔ sich weigert, Ihrer Aufforderung nachzukommen, wenn die
Fortsetzung dieser Verarbeitung aus Gründen erforderlich ist, die aus unserer Sicht zwingend sind (ein
Beispiel: wenn die betreffenden Daten notwendig sind, um die Rechte von WOÔ vor Gericht zu wahren
und zu verteidigen).
Der Widerspruch bewirkt, wenn er sich auf triftige Gründe gründet, denen keine zwingenden Gründe
entgegenstehen, die Beendigung der künftigen Verarbeitung, aber nicht zwangsläufig die Vernichtung der
betreffenden Daten: Um die Vernichtung zu erwirken, müssen Sie Ihr Recht auf Löschung gemäß den
nachstehenden Bedingungen ausüben, wozu anzumerken ist, dass diesem Recht Grenzen gesetzt sind,
beispielsweise aufgrund der Notwendigkeit, die Daten zur gerichtlichen Wahrung und Verteidigung der
Interessen von WOÔ zu speichern.

d. Das Recht auf Löschung
Sie können von uns die Löschung aller oder eines Teils der Sie betreffenden Daten verlangen, über die wir
verfügen, sofern mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
▪

Sie haben der Verarbeitung dieser Daten widersprochen und möchten außerdem, dass WOÔ zu
ihrer Vernichtung schreitet.

▪

Die betreffenden Daten sind offenbar nicht mehr für einen der oben angegebenen Zwecke
erforderlich.

▪

Sie sind der Meinung, dass WOÔ die betreffenden Daten gesetzwidrig erhoben und/oder
verarbeitet hat.

▪

Die Löschung der betreffenden Daten ist aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich.

▪

Die betreffenden Daten beziehen sich auf eine Person, die bei ihrer Erhebung jünger als 15
(fünfzehn) Jahre war.

Beachten Sie jedoch, dass WOÔ berechtigt ist, sich der Löschung gewisser Daten zu widersetzen, wenn
deren Speicherung aus besonders wichtigen Gründen notwendig ist, beispielsweise für die Wahrung und
Verteidigung seiner berechtigten Interessen (im Falle eines Gerichtsverfahrens).
Auch müssen Sie wissen, dass wir uns anstelle der Löschung der Daten für ihre vollständige und
unwiderrufliche Anonymisierung entscheiden können. Auf diese Weise dürfen wir die Daten in einem
Format speichern, das es nicht mehr erlaubt, Sie zu identifizieren (beispielsweise für statistische Zwecke).
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e. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Anstatt beispielsweise Ihr Recht auf Löschung auszuüben, können Sie auch von WOÔ verlangen, dass es
gewisse auf Sie bezogene Daten „auf die Seite legt“, also diese Daten getrennt speichert, ohne sie weiter
zu verwenden (außer aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen).
Sie können einen solchen Antrag stellen, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt
ist:
▪

Sie halten die betreffenden Daten für unzutreffend und es ist Ihnen lieber, dass WOÔ sie so lange
nicht mehr verwendet, bis sie geprüft und gegebenenfalls berichtigt wurden.

▪

Sie haben Ihr Widerspruchsrecht (siehe oben) ausgeübt, und es ist Ihnen lieber, dass WOÔ die
betreffenden Daten so lange nicht mehr verwendet, bis geprüft wurde, ob Ihr Widerspruch
rechtmäßig war.

▪

Sie sind der Meinung, dass WOÔ die betreffenden Daten gesetzwidrig erhoben und/oder
verarbeitet hat, ziehen es aber trotzdem vor, dass wir die Daten speichern und nicht löschen.

▪

Die betreffenden Daten sind für keinen der oben dargelegten Zwecke mehr notwendig, aber Sie
wünschen, dass WOÔ sie trotzdem speichert, um Ihre Interessen gerichtlich verteidigen zu
können.

In solchen Fällen schicken wir die Daten für die erforderliche Dauer „in Quarantäne“, indem wir sie mit
dem Vermerk „Nicht verwenden – Recht auf Einschränkung“ versehen.

f. Das Recht, Richtlinien dafür festzulegen, was mit Ihren Daten nach Ihrem Tod
geschehen soll.
Sie haben das Recht, uns anzugeben, wie wir mit Ihren Daten in dem unglücklichen Falle Ihres Todes
umgehen sollen.
Insbesondere können Sie von uns verlangen, dass wir Ihre sämtlichen Daten vernichten (vorbehaltlich
zwingender Gründe für die Speicherung, die wir möglicherweise haben, beispielsweise zum Zweck der
gerichtlichen Verteidigung der Rechte von WOÔ) oder eine Kopie sämtlicher Daten an eine Person Ihrer
Wahl übermitteln.
Auch können Sie eine beliebige Person Ihrer Wahl zu dem für die Ausführung dieses „letzten Willens“
Verantwortlichen bestimmen, wobei diese Person weder einer Ihrer Erben noch der mit Ihrem Nachlass
befasste Testamentsvollstrecker zu sein braucht.

► Eine Tabelle, um besser zu verstehen, welche Rechte Sie haben:
Ihre Rechte

Was Sie dank Ihrer Rechte
bekommen können

Davon betroffene
Daten

Bedingungen,
Ausnahmen oder
Einschränkungen

Auskunftsrecht

Eine lesbare und verständliche
Kopie der auf Sie bezogenen
Daten, über die WOÔ verfügt,
sowie eine Kopie der
vorliegenden
Datenschutzrichtlinie auf einem

Alle

Keine
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dauerhaften Speichermedium

Das Recht auf
Berichtigung

Die Berichtigung, Aktualisierung
oder Vervollständigung von Sie
betreffenden Daten

Alle

Klare Angabe der zu
berichtigenden, zu
vervollständigenden oder zu
aktualisierenden Daten
sowie gegebenenfalls der
neuen Daten.

Widerspruchsrecht

Beendigung der künftigen
Verarbeitung Ihrer Daten

Alle

Erläuterung der durch Ihre
besondere Situation
bedingten Gründe, die die
Beendigung der
Verarbeitung rechtfertigen.

Das Recht auf
Löschung

Löschung oder vollständige und
unwiderrufliche
Anonymisierung Ihrer Daten

Alle

Siehe im obigen Text die
betreffenden Eventualitäten

Das Recht auf
Einschränkung der
Verarbeitung

Speicherung Ihrer Daten ohne
weitere Nutzung

Alle

Siehe im obigen Text die
betreffenden Eventualitäten

Das Recht, Richtlinien
dafür festzulegen, was
mit Ihren Daten nach
Ihrem Tod geschehen
soll.

Die Beachtung Ihres „letzten
Willens“ bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten
(zum Beispiel ihre Löschung
oder ihre Übermittlung an eine
Person Ihrer Wahl)

Alle

Deutliche Angabe der für die
Verfolgung der korrekten
Ausführung Ihrer
Anweisungen zuständigen
Personen, die nach Ihrem
Ableben unsere
Ansprechpartner sein
werden

Sie sind der Meinung, dass wir auf Ihren Antrag nicht zufriedenstellend reagiert haben oder dass wir
Ihre Daten auf ungesetzliche Weise verarbeiten?
Natürlich fordern wir Sie auf, sich zunächst an WOÔ zu wenden, damit wir das Problem gemeinsam
besprechen und versuchen können, es gemeinsam auf die bestmögliche Weise zu lösen.
Falls Sie das wünschen, haben Sie aber auch das Recht, sich an die in Frankreich für den Datenschutz
zuständige Behörde zu wenden, also an die Commission Nationale de l‘Informatique et des Libertés
(CNIL), entweder über deren Website cnil.fr oder schriftlich an folgende Postanschrift: CNIL – 3, place de
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.
Dieses Recht können Sie jederzeit ausüben, und es verursacht Ihnen keinerlei Kosten außer etwaigem
Porto oder gegebenenfalls Kosten für Unterstützung oder Vertretung, falls Sie sich entscheiden, sich bei
diesem Vorgang von einem Dritten helfen zu lassen.

Bildnachweise: Die in der vorliegenden Datenschutzrichtlinie verwendeten Icons wurden unter freier
Lizenz erstellt und zur Verfügung gestellt von den Nutzern Trident, Misru, ArtWorkLeaf, Graphic Tigers,
Becris, Yu luck und RROOK von der Website The Noun Project.
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