Datenschutzrichtlinien
Version de 2016-08-26
Diese Datenschutzrichtlinien enthalten Informationen über die Datenschutzpraxis von
ClickandBuy International Limited („ClickandBuy“, „wir“ und „uns“) für unsere
Website www.clickandbuy.com und Produkte, die wir bis 30.04.2016 angeboten haben. Aus
rechtlichen Gründen verarbeiten wir möglicherweise weiterhin Ihre Daten, nachdem unsere
Produkte und Dienstleistungen eingestellt sind. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese
Datenschutzrichtlinien sorgfältig zu prüfen.
Durch die Nutzung dieser Website und die erfolgte Registrierung für ein ClickandBuy-Konto
erklären Sie sich mit der Erhebung und der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
gemäß diesen Datenschutzrichtlinien einverstanden.
Es kann sein, dass bisweilen Änderungen an diesen Datenschutzrichtlinien vorgenommen
werden müssen. Alle zukünftig erfolgenden Änderungen werden in diese
Datenschutzrichtlinien mit aufgenommen.
Bitte beachten Sie, dass wir für die Datenschutzrichtlinien und -praxis anderer Websites keine
Verantwortung übernehmen können, selbst wenn Sie auf diese über Links von unserer Website
aus zugreifen sollten. Wir empfehlen daher, dass Sie die Datenschutzerklärung jeder Website,
auf die Sie zugreifen, prüfen.
Welche personenbezogenen Daten speichern wir und wie verwenden wir sie?
Innerhalb des bis zum 30.04.2016 verfügbaren ClickandBuy-Registrierungsprozesses erfassten
wir die folgenden personenbezogenen Daten: Namen, Geburtsdatum, Adresse, E- MailAdresse, Telefonnummer, Kontoverbindung bzw. Kreditkartendaten. Im Rahmen der
Abwicklung Ihrer Bezahlvorgänge bis zum 30.04.2016 erhielten wir Daten darüber, welche
Produkte und Dienstleistungen Sie von Drittanbietern („Anbieter“) unter Nutzung Ihres
ClickandBuy-Kontos erworben haben. Wir speichern diese Daten weiterhin für die Darstellung
der Übersicht aller von Ihnen getätigten Bezahlvorgänge. Personenbezogene Daten werden
auch erfasst, wenn diese Angaben von Ihnen freiwillig gemacht werden, z. B. bei Zusendung
einer Anfrage.
Zur Aufdeckung von und zur Vorbeugung gegen Betrug, zur Verhinderung von
Zahlungsstörungen sowie aufgrund von regulatorischen Beschränkungen verarbeiten wir
folgende technische Daten bei der Verwaltung Ihres ClickandBuy-Kontos sowie bei der
Abwicklung Ihrer Bezahlvorgänge: Internet Protocol (IP)-Adresse zur Verbindung Ihres
Computers mit dem Internet, Browsertyp und Version, Zeitzoneneinstellungen, Browser PlugIn Typen und Versionen, Betriebssystem und Plattform.
Im Einklang mit den Geldwäschevorschriften von 2007 (Money Laundering Regulations 2007)
ist ClickandBuy verpflichtet, die personenbezogenen Daten, die zur Überprüfung der Identität
des Kunden dienen, sowie Transaktionsdaten für einen Zeitraum von fünf Jahren nach
Beendigung der Geschäftsbeziehung zur Bekämpfung von Geldwäsche aufzubewahren.
Die personenbezogenen Daten, die von Ihnen z.B. in einer Anfrage mitgeteilt wurden oder die
wir während der Durchführung unserer Dienstleistungen bis 30.04.2016 erhalten haben,
können zur Bearbeitung der Auszahlung von E-Geldguthaben sowie zur Rückabwicklung von
Zahlungsaufträgen, die vor dem 01.05.2016 durchgeführt wurden, verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass ClickandBuy bei Anfragen zur Auszahlung von E-Geldguthaben nach
dem 30.04.2016 zur Aufdeckung von und zur Vorbeugung gegen Finanzkriminalität Sie bitten
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kann, weitere personenbezogene Daten bereitzustellen, um jede Transaktion sicher ausführen
zu können. Wir können Sie zum Beispiel um eine Kopie Ihres Personalausweises, einer
Kreditkartenabrechnung oder Stromrechnung bitten, um Ihre Adresse zu verifizieren.
Ihre personenbezogenen Daten werden soweit erforderlich weitergeleitet an:








Anbieter, falls Sie deren vor dem 01.05.2016 erworbene Produkte bzw.
Dienstleistungen beanstanden sollten. Sie erklären sich weiterhin damit einverstanden,
dass diese Daten an den Anbieter weitergegeben werden, falls Zahlungen an den
Anbieter nicht erfolgreich bearbeitet werden können oder falls eine spätere Bearbeitung
erforderlich sein sollte.
Erfüllungsgehilfen bzw. Auftragnehmer, die uns bei der Erbringung der
Dienstleistungen, die wir über die Website anbieten, unterstützen. Wir haben unsere
Erfüllungsgehilfen und Auftragnehmer dazu verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich in
dem Rahmen zu nutzen, wie dies zur Erfüllung ihrer Unterstützungsleistungen
erforderlich ist;
staatliche und/oder Regulierungsbehörden und Einrichtungen, aber nur wenn wir
dazu rechtlich berechtigt oder gezwungen sind (z. B. aufgrund einer gerichtlichen
Anordnung oder zum Zweck der Vorbeugung gegen Geldwäsche, Betrug oder andere
Straftaten);
Dritte im Rahmen einer Umstrukturierung oder eines Verkaufs der Vermögenswerte
von ClickandBuy.

Mit Ausnahme der oben beschriebenen Fälle werden Daten innerhalb des Zeitraums, in dem
wir zur Aufbewahrung der Daten verpflichtet sind, nicht an Dritte weitergegeben.
Während der früheren Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsauskunftei Creditreform
Boniversum GmbH haben wir soweit notwendig personenbezogene Daten zum Zweck der
allgemeinen Kreditwürdigkeitsbewertung an diese Auskunftei weitergereicht. Anfragen
hinsichtlich Ihrer Daten, die von Creditreform Boniversum GmbH gehalten werden, können
Sie an diese Adresse richten: Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460
Neuss, Deutschland.
Wenn Ihre Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) verarbeitet werden,
sorgen wir dafür, dass Ihre personenbezogenen Daten auch weiterhin geschützt bleiben.
Soweit Ihre Daten nicht aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen oder nicht mehr
für die vorgenannten Zwecke erforderlich sind, werden diese gelöscht.
ClickandBuy verwendet auf der Website www.clickandbuy.com keine Cookies.
Alle personenbezogenen Daten werden unter Einhaltung der Bestimmungen des Data
Protection Act 1998 (das in Großbritannien geltende Datenschutzgesetz von 1998) erhoben,
verarbeitet, gespeichert und genutzt.
Ihre Rechte
Nach dem Data Protection Act 1998 (Datenschutzgesetz von 1998) haben Sie das gesetzlich
vorgeschriebene Recht, eine Kopie sämtlicher personenbezogenen Daten über Sie, die von uns
gehalten werden, zu erhalten. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine Kopie dieser Daten.
Kontakt zu uns
Falls Sie mit uns in Kontakt zu treten wünschen, können Sie dies tun, indem Sie uns eine
E-Mail an service@clickandbuy.com senden.

Seite 2 / 2

