DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Datenschutzerklärung wurde am 1. Oktober 2019
aktualisiert.
Ihre Privatsphäre ist den Unternehmen von SVP Worldwide wichtig. Deshalb haben wir
eine Datenschutzerklärung erstellt, aus der hervorgeht, wie wir Ihre personenbezogenen
Daten erfassen, verwenden, offenlegen, übermitteln und speichern.
Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, um sich mit unseren Datenschutzbestimmungen vertraut
zu machen, und wenden Sie sich mit eventuellen Fragen gern direkt an uns.

 So können Sie Kontakt zu uns aufnehmen
 So erfassen und verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten








o
o
o
o
o

Von Ihnen gemachte Angaben
Von uns automatisch erfasste Angaben
Jugendschutz
Nicht personenbezogene Daten
Cookies

Inwieweit wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben
So schützen wir Ihre personenbezogenen Daten
Ihre Auskunfts- und sonstigen Rechte
Ihr Einverständnis zur Weitergabe personenbezogener Daten
Speziell für Personen mit Wohnsitz in Kalifornien
Bei Fragen und Bedenken

So können Sie sich an uns wenden
Bei allgemeinen Fragen zu Ihrem Benutzerkonto oder zu unseren Produkten und
Dienstleistungen erfahren Sie unter http://www.svpworldwide.com/contact, wo Sie Hilfe
erhalten.
Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Datenschutzerklärung oder der
Datenverarbeitung durch SVP Worldwide, oder wenn Sie eine Beschwerde über einen
möglichen Verstoß gegen lokale Datenschutzgesetze einlegen möchten, wenden Sie sich
bitte direkt an uns. Geben Sie bei der Kontaktaufnahme bitte immer Ihren Namen und das
Land an, in dem Sie wohnen.
Wenn Sie sich per Post an uns wenden möchten, richten Sie Ihr Schreiben bitte an SVP
Worldwide, Attn: Data Protection Office, 1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130, La
Vergne, TN 37086, USA.

Datenverantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten ist Singer Sourcing Limited,
LLC.

Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten
An verschiedenen Stellen auf unseren Websites, in unserer App und in unseren
Verkaufsstellen können Sie uns, wenn Sie möchten, Ihre personenbezogene Daten (wie z.
B. Namen, Adresse, Mailadresse und Telefonnummer) übermitteln.
Personenbezogene Daten werden von uns ausschließlich für geschäftliche Zwecke
erfasst, verwendet und offengelegt. An einigen Stellen bitten wir Sie um Ihre
Zustimmung zum Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten, z. B. bei der Anmeldung
zu unserem Newsletter oder beim Erstellen eines Benutzerkontos. Wo wir nicht
ausdrücklich um Ihre Zustimmung bitten, können Sie nicht nur davon ausgehen, dass wir
Ihre Daten schützen, sondern auch, dass wir (1) gesetzlich zur Erfassung Ihrer Daten
befugt sind und wir (2) bei der Verwendung Ihrer Daten Ihre Rechte wahren.
SVP Worldwide und ihre Tochtergesellschaften dürfen die personenbezogenen Daten
untereinander weitergeben und im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung nutzen. Wir
dürfen sie auch mit anderen Informationen verknüpfen, um unsere Produkte,
Dienstleistungen, Inhalte und Werbung anzubieten sowie zu verbessern.
Sie sind nicht dazu verpflichtet, die von uns angeforderten personenbezogenen Daten
anzugeben. Ohne diese Angaben können wir Ihnen jedoch in vielen Fällen unsere
Produkte oder Dienstleistungen nicht zur Verfügung stellen bzw. Ihre Fragen nicht
antworten.
Wann immer wir personenbezogene Daten erfassen, vermelden wir dies und informieren
Sie darüber, wie wir Ihre Daten verwenden.
Es folgen einige Beispiele dafür, welche personenbezogenen Daten SVP Worldwide
erheben kann und wie wir sie verwenden können:

Von Ihnen gemachte Angaben:
Wir erheben personenbezogene Daten wie z. B. Ihre(n):
 Namen
 Mailadresse
 Anschrift bzw. Postleitzahl
 Zahlungsmethoden
 Hobbys, Interessen und Vorlieben
 Daten aus sozialen Netzwerken und Verarbeitungsdaten
 Telefonnummer und
 Geburtsdatum.

Wir erfassen außerdem Daten, wenn Sie freiwillig z. B. Folgendes tun:
 Ein mySewnet™ Konto erstellen
 Unsere Produkte erwerben bzw. Dienstleistungen nutzen
 Ein Softwareupdate herunterladen
 Sich zu einem Newsletter anmelden (Nutzer, die sich vom Empfang von
Newsletters bzw. Werbematerial wieder abmelden möchten, können dies
jederzeit durch Anklicken des Abmeldelinks unten in der Mail tun bzw. indem Sie
sich direkt an uns wenden)
 Sich zu einem Kurs beim Viking Sewing Gallery Retail Store anmelden
 Sich mit unseren Dienstleistungen verbinden
 Uns in den sozialen Medien erwähnen oder taggen
 Sich an uns wenden oder
 An einer Online-Umfrage teilnehmen.
Bei vereinzelten Rechtssystemen haben Sie eventuell auch das Recht, keine
personenbezogenen Daten angeben zu müssen. Falls Sie jedoch wünschen, diese
Angaben nicht zu machen, kann es sein, dass Sie einige Dienstleistungen auf unseren
Websites und in unseren Apps nicht nutzen können.

Von uns automatisch erfasste Angaben:
Wir erfassen Angaben zu Ihrer Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen, zu Ihren
Interaktionen mit uns und zu unserer Werbung sowie Angaben zu Ihrem Computer und
anderen Geräten, die Sie für den Zugriff auf unsere Dienste nutzen, darunter:









Ihre Reaktionen auf Mails von uns
Angaben zu Ihren Interaktionen mit unserem Kundendienst, wie z. B. Datum,
Uhrzeit und Grund der Kontaktaufnahme, sowie bei Anrufen Ihre Telefonnummer
Geräte-, Benutzer- oder sonstige eindeutige Kennungen zur
Benutzerauthentifizierung, für den Registrierungsprozess, für die
Zahlungsabwicklung oder für die Darstellung von Inhalten für Sie
Geräte- und Softwareeigenschaften, Verbindungsinformationen und -statistiken
Domain-Namen, IP-Adressen, Browsertypen, Seitenaufrufe, ID und Typ von
mobilen Endgeräten, die erfasst werden, um unsere Website an Ihre Vorlieben
anzupassen, um Inhalte zu verwalten und um Statistiken über die Websitenutzung
zu erstellen
Durch die Verwendung von Cookies (siehe Abschnitt unten „Cookies und
sonstige Technologien“) erfasste Angaben und
Angaben zur Aktivierung von Dienstleistungen, wie z. B. Ihre Mailadresse oder
sonstige Kontaktdetails.

Angaben aus sonstigen Quellen:
Wir erhalten zusätzlich Angaben von anderen Quellen. Diese Angaben schützen wir
gemäß den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Verfahren.

Bei den sonstigen Quellen kann es sich um Zahlungsdienstleister handeln, die uns – je
nach ihrer Beziehung zu Ihnen – Zahlungsinformationen oder Aktualisierungen hierzu
übermitteln.

So verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten:
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um unsere Produkte, Dienstleistungen
und Marketingaktivitäten bereitzustellen, zu analysieren, zu verwalten, zu verbessern und
persönlicher zu gestalten, um Ihre Registrierungen, Ihre Bestellungen und Ihre Zahlungen
zu bearbeiten und um mit Ihnen zu diesen und anderen Themen zu kommunizieren.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zum Beispiel, um:










Sie über die neuesten Produktankündigungen, Software-Updates und über
bevorstehende Veranstaltungen von SVP Worldwide auf dem Laufenden zu
halten.
o Wenn Sie nicht in unseren Mail-Verteiler aufgenommen werden
möchten, können Sie sich jederzeit abmelden, indem Sie unten in
unseren Mails auf „Abmelden“ klicken oder indem Sie sich direkt an
uns wenden.
o Wenn Sie über die Websites anderer Unternehmen, wie Facebook,
Google, Instagram oder Twitter, keine „gezielte Werbung“ von uns
angezeigt bekommen möchten, dann können Sie dies bei den
Werbepräferenzen in den von Ihnen genutzten sozialen Medien
einstellen:
 Facebook
 Google
 Instagram
 Twitter
Unsere Kunden zu analysieren und zu verstehen, um unsere Produkte und
Dienstleistungen verbessern und optimieren zu können (einschließlich der
Nutzung unserer Benutzeroberfläche).
Mit Ihnen über Ihre Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen zu
kommunizieren, damit wir Ihnen bei Nutzungsanliegen wie Anfragen zum
Zurücksetzen von Passwörtern helfen können.
Uns dabei zu helfen, unsere Produkte, Dienstleistungen, Inhalte und Werbung zu
gestalten, weiterzuentwickeln, zu betreiben, zur Verfügung zu stellen und zu
verbessern.
Die entsprechenden Dienstleistungen zu ermitteln. Beispielsweise sind unsere
Websites nicht für Nutzer unter 16 Jahren vorgesehen.
Wichtige Mitteilungen zu versenden, wie z. B. Mitteilungen über Käufe und
Änderungen unserer Geschäftsbedingungen sowie Richtlinien. Da diese
Informationen für Ihre Interaktion mit SVP Worldwide wichtig sind, können Sie
sich vom Erhalt dieser Mitteilungen nicht abmelden.
Gewinnspiele, Preisausschreiben oder ähnliche Aktionen zu verwalten.

Wir können personenbezogene Daten auch für interne Zwecke wie Revision,
Datenanalyse und Forschung verwenden, um die Produkte, Dienstleistungen und
Kundenkommunikation von SVP Worldwide zu verbessern.

Jugendschutz
Um Ihre personenbezogenen Daten an SVP Worldwide übermitteln zu dürfen, müssen
Sie mindestens 16 Jahre alt sein. Personen unter 16 Jahren dürfen unsere Websites
nutzen. Ihre Daten dürfen sie jedoch nur mit der Einverständnis, Einbeziehung und
Überwachung eines Erziehungsberechtigten übermitteln.

Erfassung und Verwendung nicht-personenbezogener Daten
Wir erfassen auch Daten in einer Form, die an sich keine direkte Verbindung zu einer
bestimmten Person ermöglicht. Wir dürfen nicht-personenbezogene Daten zu jedem
Zweck erfassen, verwenden, übermitteln und offenlegen. Im Folgenden finden Sie einige
Beispiele für die Erfassung und Verwendung nicht-personenbezogener Daten:
 Wir können Informationen wie Sprache, Postleitzahl, Vorwahl, eindeutige
Gerätekennung und Referrer-URL erfassen, um das Kundenverhalten besser zu
verstehen und unsere Produkte, Dienstleistungen und Werbung zu verbessern.
 Wir können Informationen über Kundenaktivitäten auf unserer Website und über
unsere anderen Produkte und Dienstleistungen erfassen. Diese Informationen
erheben und verwenden wir, um unseren Kunden mehr nützliche Informationen
zur Verfügung zu stellen und um zu verstehen, welche Teile unserer Websites,
Produkte und Dienstleistungen von größtem Interesse für sie sind. Aggregierte
Daten gelten als nicht-personenbezogene Daten im Sinne dieser
Datenschutzerklärung.
 Wir erfassen und speichern unter Umständen Informationen darüber, wie Sie
unsere Dienstleistungen nutzen, einschließlich Suchanfragen. Diese
Informationen können verwendet werden, um die Relevanz der von unseren
Diensten bereitgestellten Ergebnisse zu verbessern. Außer in begrenzten Fällen –
zur Gewährleistung der Qualität unserer Dienstleistungen über das Internet –
werden solche Informationen nicht mit Ihrer IP-Adresse in Verbindung gebracht.
 Wir können Daten darüber erfassen, wie Sie Ihr Gerät und Ihre Anwendungen
nutzen, um unsere Entwickler bei der Verbesserung unserer Anwendungen zu
unterstützen.
Wenn wir nicht-personenbezogene Daten mit personenbezogenen Daten verknüpfen,
werden diese kombinierten Daten als personenbezogene Daten behandelt, solange sie
verknüpft sind.

Cookies und sonstige Technologien

Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites, die Sie besuchen, auf Ihrem
Computer abgelegt werden. Diese Cookies werden weithin dazu verwendet, den Betrieb
von Websites zu ermöglichen bzw. effizienter zu gestalten, sowie um den WebsiteEigentümern Informationen zur Verfügung zu stellen.
Cookies helfen uns, das Nutzerverhalten besser zu verstehen, zu erkennen, welche Teile
unserer Websites besucht wurden, erleichtern Werbung sowie Websuchen und verbessern
deren Effektivität. Wir behandeln die von Cookies und anderen Technologien erfassten
Daten als nicht-personenbezogene Daten. Soweit Internet-Protocol-(IP)-Adressen oder
ähnliche Identifikatoren nach vor Ort geltendem Recht als personenbezogene Daten
gelten, behandeln wir sie auch als solche. Soweit nicht-personenbezogene Daten mit
personenbezogenen Daten verknüpft werden, behandeln wir die verknüpften Daten im
Sinne dieser Datenschutzerklärung ebenfalls als personenbezogene Daten.
Wie die meisten Internetdienste erfassen wir bestimmte Informationen automatisch und
speichern sie in Protokolldateien. Zu diesen Informationen gehören Internet Protocol
(IP)-Adressen, Browsertyp und -sprache, Internet Service Provider (ISP), Zuordnung und
Verlassen von Websites sowie Anwendungen, Betriebssystem, Datums-/Zeitstempel und
Clickstream-Daten.
Wir verwenden diese Informationen, um Trends zu verstehen und zu analysieren, die
Website zu verwalten, das Nutzerverhalten auf der Website zu ermitteln, unsere Produkte
und Dienstleistungen zu verbessern und demografische Informationen über unsere
Nutzerbasis insgesamt zu sammeln. SVP Worldwide kann diese Informationen in
Marketing- und Werbedienstleistungen verwenden.
Die meisten Webbrowser ermöglichen über die Browsereinstellungen eine gewisse
Kontrolle über die meisten Cookies. Um mehr über Cookies – auch über bereits gesetzte
– zu erfahren, besuchen Sie bitte www.allaboutcookies.org.
Erfahren Sie, wie Sie Cookies in gängigen Browsern verwalten können:
 Google Chrome
 Microsoft Edge
 Mozilla Firefox
 Microsoft Internet Explorer
 Opera
 Apple Safari
Informationen zu anderen Browsern finden Sie auf der Website des entsprechenden
Browserentwicklers.
Wenn Sie verhindern möchten, dass Google Analytics Ihr Verhalten auf Websites
verfolgt, besuchen Sie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Offenlegung personenbezogener Daten

Wie wir Ihre Daten für bestimmte Zwecke und an Dritte weitergeben, wird nachfolgend
beschrieben:

Unternehmen von SVP Worldwide
Wir geben Ihre Daten an Unternehmen von SVP Worldwide je nach Bedarf zu folgenden
Zwecken weiter: zur Datenverarbeitung und -speicherung, um Ihnen den Zugriff auf
unsere Dienstleistungen zu gewähren, zum Anbieten von Kundenservice, um
Entscheidungen zur Verbesserung der Dienstleistungen zu fällen und zu weiteren
Zwecken, die im Abschnitt So verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten dieser
Datenschutzerklärung beschrieben werden. Nähere Angaben entnehmen Sie dem
Abschnitt Einverständnis zur Weitergabe personenbezogener Daten weiter unten.

Dienstleister
Wir setzen andere Unternehmen, Vertreter oder Auftragnehmer („Dienstleister“) ein, um
in unserem Auftrag Dienstleistungen auszuführen bzw. um uns bei der Ausführung von
Dienstleistungen für Sie behilflich zu sein. So beauftragen wir beispielsweise
Dienstleister, um Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Werbung,
Kommunikation, Infrastruktur und IT bereitzustellen, um unseren Service zu
personalisieren sowie zu optimieren, um Kreditkartentransaktionen oder andere
Zahlungsmethoden zu verarbeiten, um Kundendienst bereitzustellen, um Forderungen
einzuziehen, um Daten zu analysieren und zu verbessern (einschließlich Daten über die
Interaktionen der Nutzer mit unserem Dienst) und um Verbraucherumfragen zu
verarbeiten sowie zu verwalten. Im Rahmen der Erbringung solcher Dienstleistungen
erhalten diese Dienstleister möglicherweise Zugriff zu Ihren personenbezogenen Daten.
Wir ermächtigen die Dienstleister ausschließlich im Rahmen der Bereitstellung ihrer
Dienstleistungen zur Verwendung und Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten.
Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) dürfen
personenbezogene Daten von EWR-Bürgern verarbeiten. Eine solche Verarbeitung
gestatten wir allerdings nur, wenn wir mit dem Sicherheitsengagement des
entsprechenden Dienstleisters zufrieden sind.

Schutz von SVP Worldwide und der Allgemeinheit
SVP Worldwide und seine Dienstleister dürfen Ihre personenbezogenen sowie sonstigen
Daten offenlegen und verwenden, insofern sie gerechtfertigterweise davon ausgehen,
dass eine solche Offenlegung erforderlich ist, um (a) Gesetzen, Richtlinien,
Rechtsprozessen oder Regierungsanfragen nachzukommen, (b) gültige
Nutzungsbedingungen durchzusetzen, einschließlich der Untersuchung potenzieller
Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen, (c) illegale oder vermeintlich illegale
Aktivitäten (einschließlich Zahlungsbetrug) sowie Sicherheits- und technische Probleme
aufzudecken, zu verhindern oder anderweitig zu behandeln oder (d) die Rechte, das
Eigentum und die Sicherheit von SVP Worldwide, dessen Nutzern und der Öffentlichkeit
gemäß den geltenden Gesetzen zu schützen.

Unternehmensübertragungen
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen einer Umstrukturierung,
Sanierung, Fusion, einem Verkauf oder einer anderen Übertragung von
Vermögenswerten offenlegen. Wir übermitteln Informationen, auch personenbezogene
Daten, nur dann, wenn sich die Empfängerseite dazu verpflichtet, Ihre
personenbezogenen Daten gemäß unserer Datenschutzrichtlinie respektvoll zu behandeln.
Für den Fall, dass wir im Rahmen der Weitergabe von Informationen personenbezogene
Daten in Länder außerhalb des EWR und außerhalb von sonstigen Regionen mit
umfassenden Datenschutzgesetzen übermitteln, stellen wir sicher, dass die Informationen
gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen
übermittelt werden.

Schutz personenbezogener Daten
SVP Worldwide nimmt die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Zum
Speichern Ihrer personenbezogenen Daten verwendet SVP Worldwide Computersysteme
mit eingeschränktem Zugriff. Diese befinden sich in Einrichtunge n, die durch physische
Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind. Diese Maßnahmen sollen ein Maß an Sicherheit
bieten, das den Risiken der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten angemessen ist.
Leider können keine Maßnahmen 100%ige Sicherheit bieten. Dementsprechend können
wir die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten nicht zuverlässig garantieren.

Automatisierte Entscheidungsfindung
SVP Worldwide trifft keine Entscheidungen anhand von Algorithmen oder Profiling, die
sich maßgeblich auf Sie auswirken.

Ihre Auskunfts- und sonstigen Rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, das Recht auf
Berichtigung bzw. Aktualisierung veralteter bzw. falscher personenbezogener Daten und
innerhalb des gesetzlichen Rahmens das Recht auf Löschung der personenbezogenen
Daten, die wir von Ihnen abgespeichert haben.
Mit entsprechenden Anfragen oder sonstigen Fragen zu unserer Datenschutzerklärung
wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir beantworten alle Anfragen von Personen, die
ihre Datenschutzrechte geltend machen möchten, in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzgesetzen.
Wir dürfen jedoch die Bearbeitung von Anfragen ablehnen, die unseriös sind, die die
Privatsphäre Dritter gefährden, die extrem unzweckmäßig sind oder für die die vor Ort
geltenden Gesetze keinen Zugriff vorschreiben. Wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage gern
direkt an uns.
Zu Zwecken der Abrechnung und Buchhaltung sowie zur Erfüllung der in dieser
Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke dürfen wir Informationen gemäß den

geltenden Gesetzen und Bestimmungen unter Berücksichtigung Ihrer Wahl abspeichern.
Sobald nicht mehr erforderlich, ergreifen wir angemessene Schritte zur sicheren
Vernichtung bzw. Unkenntlichmachung personenbezogener Daten.

Einverständnis zur internen Weitergabe personenbezogener
Daten
Alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, können von Instanzen weltweit
wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben übermittelt oder abgerufen werden. Als
globales Unternehmen dürfen wir die von uns erfassten Daten international innerhalb der
weltweiten Organisation von SVP Worldwide und zum Hauptsitz von SVP Worldwide in
den USA übermitteln.
Möglicherweise bieten einige der Rechtssysteme, zu denen Daten übermittelt werden,
nicht denselben umfassenden Datenschutz wie das Rechtssystem an Ihrem Wohnsitz.
Durch die Nutzung und den Kauf von Produkten und Dienstleistungen sowie durch die
Übermittlung personenbezogener Daten über unsere Websites bzw. Apps und in unseren
Geschäften erklären Sie sich mit dieser Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
einverstanden. Ohne Ihr Einverständnis kann SVP Worldwide Ihnen keinen Zugriff auf
seine Online-Dienstleistungen oder andere über Websites und Apps zur Verfügung
gestellte Programme gewähren.
Personenbezogene Daten von im EWR ansässigen Personen werden von Singer
Sourcing Limited, LLC als Datenverantwortlichem verarbeitet. SVP Worldwide
verwendet anerkannte Mustervertragsklauseln für die internationale Übermittlung von
personenbezogenen Daten, die im EWR erfasst werden.

Rechte von Personen mit Wohnsitz in Kalifornien
Personen mit Wohnsitz in Kalifornien, die SVP Worldwide personenbezogene Daten
übermittelt haben, werden bei Bedarf über eventuell erfolgte Offenlegungen durch SVP
Worldwide gegenüber Dritten zu deren Direktmarketingzwecken informiert.
Anfragen sind an folgende Anschrift zu richten: SVP Worldwide, Attn: Data Protection
Office, 1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130, La Vergne, TN 37086, USA.
Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer solchen Anfrage stellen wir gemäß dem
kalifornischen Datenschutzgesetz eine Stellungnahme mit einer Liste derjenigen
Kategorien von personenbezogenen Daten bereit, die im vorangegangenen Kalenderjahr
gegenüber Dritten zu deren Direktmarketingzwecken weitergegeben wurden. Diese Liste
enthält auch die Namen und Anschriften der Dritten. Eine solche Anfrage darf nur einmal
pro Kalenderjahr erfolgen. Wir behalten uns das Recht auf Nichtbeantwortung von
Anfragen vor, die nicht an die in diesem Absatz angegebene Adresse gesendet werden.

Unser unternehmensweites Engagement zum Schutz Ihrer
Privatsphäre

Um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, kommunizieren wir
unsere Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien gegenüber den Mitarbeitern von SVP
Worldwide und setzen die Datenschutzbestimmungen innerhalb des Unternehmens strikt
durch.

Fragen zum Datenschutz
Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Datenschutzerklärung oder der
Datenverarbeitung durch SVP Worldwide, oder wenn Sie eine Beschwerde über einen
möglichen Verstoß gegen lokale Datenschutzgesetze einlegen möchten, wenden Sie sich
bitte direkt an uns.
Fragen zum Datenschutz, die bei uns eingehen, werden von einem engagierten Team
bearbeitet, das die Kontakte sichtet und versucht, Ihr spezifisches Anliegen oder Ihre
Frage zu beantworten. Bei einem Anliegen inhaltlicher Natur ist es möglich, dass weitere
Informationen von Ihnen eingeholt werden.
Wir beantworten alle Kontaktaufnahmen mit Bezugnahme zum Inhalt. Sollten Sie mit der
erhaltenen Antwort nicht zufrieden sein, können Sie Ihre Beschwerde an die zuständige
Behörde in Ihrem Rechtssystem weiterleiten. Wir werden uns bemühen, Ihnen auf Ihre
Frage Informationen zu relevanten Beschwerdemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen,
die für Ihre Umstände geeignet sein könnten.
Das Unternehmen SVP Worldwide kann seine Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit
aktualisieren. Bei wesentlichen Änderungen unserer Datenschutzerklärung
veröffentlichen wir auf unserer Website einen Hinweis gemeinsame mit der aktualisierten
Datenschutzerklärung.
SVP Worldwide, 1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130, La Vergne, TN 37086, USA
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