Schuhe.de®-Plugin
Für die Online-Verkaufsangebote auf unserer Webseite und die Reservierungsfunktion „Click &
Collect“ (nachfolgend: Angebote) setzen wir das Schuhe.de®-Plugin der ANWR Media GmbH, NordWest-Ring-Str. 11, 63533 Mainhausen (nachfolgend: Schuhe.de®) ein.
Mit dem Schuhe.de®-Plugin bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die auf unserer Webseite dargestellten
Angebote einfach und sicher entweder über Schuhe.de® zu bestellen oder die komfortable „Click &
Collect“-Reservierungsfunktion zu nutzen, um den Artikel direkt in unserem Ladengeschäft zu kaufen.
Rechtsgrundlage für den Einsatz des Schuhe.de®-Plugins und den nachfolgend unter Ziffer 2.)
beschriebenen Mitteln zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
1.) Abwicklung von Bestellungen und „Click & Collect“-Reservierungen
a) Bestellungen über Schuhe.de®
Über das Schuhe.de®-Plugin können Sie die Bestellfunktion von Schuhe.de® für Angebote nutzen, die
wir zuvor an die Verkaufsplattform Schuhe.de® übermittelt haben. Wenn Sie einen oder mehrere
Artikel in den Warenkorb gelegt haben und die Schaltfläche „Zum Warenkorb“ anklicken, werden Sie
zur weiteren Bestellabwicklung automatisch auf die Webseite von Schuhe.de® weitergeleitet. Der
gesamte Bestellprozess wird über die sichere technische Infrastruktur des Schuhe.de®-Servers (SSLVerschlüsselung) abgewickelt.
Vertragspartner für Bestellungen über Schuhe.de® und Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die Verarbeitung der im Bestellprozess erhobenen personenbezogenen Daten ist
ausschließlich Schuhe.de®.
Wir haben auf die Verarbeitung Ihrer Daten auf der Verkaufsplattform Schuhe.de® keinen Einfluss.
Zur Ausübung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Bestellungen über Schuhe.de® wenden Sie sich
bitte direkt an den Verantwortlichen oder Datenschutzbeauftragten von Schuhe.de®.
b) „Click & Collect“-Reservierungen
Sie können das Schuhe.de®-Plugin auch für unverbindliche „Click & Collect“-Reservierungen nutzen.
In diesem Fall stellt Schuhe.de® als Dienstleister den Reservierungsservice für Sie zur Verfügung und
übernimmt dabei nur die Funktion eines Vermittlers, weil wir den Kaufvertrag in unserem
Ladengeschäft selbst mit Ihnen abschließen.
Für die Reservierung eines Artikels ist die Eingabe der folgenden Daten notwendig:
Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer (Pflichtfelder).
Diese Daten sind erforderlich, damit wir Ihre Reservierung gemeinsam mit Schuhe.de® abwickeln
können. Die Angabe der Mobilfunknummer dient insbesondere dem Zweck, Sie kurzfristig erreichen
zu können, falls der reservierte Artikel ausnahmsweise nicht vorrätig ist oder beispielsweise erst aus
dem Lagerbestand einer anderen Filiale beschafft werden muss. In einem solchen Fall möchten wir
Sie auch noch kontaktieren können, wenn Sie sich bereits auf den Weg zu uns gemacht haben und
ggfls. per E-Mail nicht mehr rechtzeitig erreichbar sind.

Die Nichtbereitstellung Ihrer Daten hätte zur Folge, dass Sie die Reservierungsfunktion des
Schuhe.de®-Plugins nicht nutzen könnten.
Über die Kommentarfunktion im Reservierungsformular haben Sie weiterhin die Möglichkeit, eine
Nachricht zu verfassen, die wir bei der Reservierung berücksichtigen werden.
Ihre Daten werden über das Reservierungsformular zunächst an Schuhe.de® übermittelt (SSLVerschlüsselung) und dort verarbeitet. Anschließend werden uns Ihre Daten von Schuhe.de® per EMail zur Abwicklung Ihrer Reservierung weitergeleitet. Wir speichern und verarbeiten die uns
übermittelten Daten für die Abwicklung Ihrer Reservierungsanfrage.
Für die Phasen der Erhebung Ihrer Daten über das Reservierungsformular, deren Übermittlung an
Schuhe.de® sowie deren Weiterleitung an uns zur Abwicklung Ihrer Reservierung in unserem
Ladengeschäft sind wir mit Schuhe.de® gemäß Art. 26 DS-GVO gemeinsam verantwortlich.
Wir haben zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten für die Abwicklung von Reservierungen über
das Schuhe.de®-Plugin eine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortung für die Verarbeitung
und über die technisch-organisatorischen Maßnahmen für den Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten mit Schuhe.de® geschlossen.
Diese Vereinbarung stellt sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten für die Phasen gemeinsamer
Verantwortung ausschließlich für die Abwicklung Ihrer Reservierung verarbeitet werden und ohne
Ihre ausdrückliche Zustimmung insbesondere nicht für Werbe- und Analysezwecke verwendet
werden, die über den nachfolgend in Ziffer 2.) beschriebenen Umfang hinausgehen.
In der Vereinbarung haben wir weiterhin festgelegt, dass Schuhe.de® die Ihnen gegenüber
bestehenden Informationspflichten nach der DS-GVO erfüllt und gemeinsamer Ansprechpartner für
die Wahrnehmung Ihrer Rechte ist. Detaillierte Angaben zum Datenschutz bei der Abwicklung
Reservierungen über das Schuhe.de®-Plugin mit ausführlichen Informationen zu Ihren Rechten
finden Sie hier:
Datenschutzerklärung von Schuhe.de®
c) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten im Zusammenhang mit einer Reservierung ist
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit b DS-GVO.
Wir verarbeiten Ihre Daten für die Abwicklung Ihrer Reservierung und dem Abschluss des
Kaufvertrages in unserem Ladengeschäft. Die in diesem Zusammenhang verarbeiteten Daten löschen
wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie den
unverbindlich reservierten Artikel nicht bei uns abholen und deshalb kein Kaufvertrag zustande
kommt.
2.) Bereitstellung des Schuhe.de®-Plugins
a) Datenübermittlung beim Aufruf von Angeboten
Beim Aufruf von Angeboten auf unserer Webseite wird eine automatische Verbindung zu den
Servern von Schuhe.de® hergestellt. Dabei wird zur Darstellung der Angebote in Ihrem Browser
technisch bedingt Ihre IP-Adresse an Schuhe.de® übermittelt, jedoch nur in den Logfiles des
Schuhe.de®-Servers vorübergehend Daten gespeichert. Die in den Logfiles anonym erhobenen Daten

und Informationen werden von Schuhe.de® lediglich statistisch mit dem Ziel ausgewertet, den
Datenschutz und die Datensicherheit des Schuhe.de®-Plugins zu erhöhen und ein optimales
Schutzniveau für die verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Auf diese
Auswertungen haben wir technisch bedingt keinen Einfluss.
b) Einsatz von Cookies
Schuhe.de® setzt zum Betrieb des Plugins Sitzungs-Cookies und dauerhafte Cookies ein. SitzungsCookies sind kleine Textdateien, die vorübergehend auf Ihrem Computersystem gespeichert werden,
bis Sie unsere Webseite verlassen. Dauerhafte Cookies werden auf Ihrer Festplatte gespeichert, bis
Sie diese löschen oder die Cookies ihr jeweiliges Ablaufdatum erreicht haben. Diese dauerhaften
Cookies setzt Schuhe.de® ein, um zu überprüfen, ob Sie noch in Ihrem Kundenkonto bei Schuhe.de®
eingeloggt sind (Speicherdauer: 1 Tag) und um ggfls. den Standort zu speichern, den Sie in der Google
Maps-Funktion von Schuhe.de® ausgewählt haben (Speicherdauer: bis zu 2 Monate).
Auf den Einsatz dieser Cookies haben wir technisch bedingt keinen Einfluss.
Sie können Ihre Browser-Einstellungen für die Annahme oder Ablehnung von Cookies individuell
konfigurieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall eventuell nicht alle Funktionen des
Schuhe.de®-Plugins nutzen können.
c) Google Analytics und DoubleClick by Google
Schuhe.de® setzt im Schuhe.de®-Plugin Google Analytics und DoubleClick by Google ein. Dabei
handelt es sich um Dienste der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA („Google“).
Mit Google Analytics kann die Nutzung des Schuhe.de®-Plugins analysiert und regelmäßig verbessert
werden. Über die gewonnenen Statistiken kann Schuhe.de® die Angebote optimieren und für Sie als
Nutzer interessanter ausgestalten.
DoubleClick wird von Schuhe.de® eingesetzt, um für die Nutzer des Schuhe.de®-Plugins relevante
Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass
ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht.
Für die vorstehenden Analyse- und Werbezwecke werden technisch bedingt von Google ebenfalls
Cookies verwendet, wobei personenbezogene Daten (wie z.B. Ihre IP-Adresse) von Schuhe.de® beim
Einsatz von Google Analytics nur anonymisiert an Google übertragen werden. Im Auftrag von
Schuhe.de® wird Google die Informationen verwenden, um Ihre Nutzung des Schuhe.de®-Plugins
auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Weiterhin anonymisiert Google die
über DoubleClick verarbeiteten Protokolldaten, indem ein Teil der IP-Adresse und der CookieInformationen nach 9 bzw. 18 Monaten gelöscht werden.
Wir haben auf den Einsatz von Google Analytics und DoubleClick durch Schuhe.de® keinen Einfluss
und nutzen deren Funktionen und Auswertungen weder unmittelbar noch mittelbar für eigene
Zwecke.
Ihnen steht jederzeit ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung von Nutzerprofilen zu, die über
Google Analytics oder DoubleClick erstellt worden sind, wobei Sie sich zu dessen Ausübung technisch

bedingt direkt an Schuhe.de® oder Google wenden müssen. Weitere Angaben zur Funktionsweise
von Google Analytics und DoubleClick mit detaillierten Informationen zu Ihren Rechten und
jederzeitigen Widerspruchsmöglichkeiten finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Schuhe.de®

