VI GERMANY

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Informationen werden auf dieser Website von Vi Germany GmbH, c/o Atrium am Opernplatz,
Bockenheimer Anlage 46, 60322 Frankfurt am Main („Vi“, „wir“, „unser“ oder „uns“), erfasst, wenn Du in
Deutschland Deinen Wohnsitz hast. Wenn Du Deinen Wohnsitz in Österreich hast, werden Informationen
auf dieser Website von der Vi Austria GmbH, c/o Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien („Vi“, „wir“, „unser“
oder „uns“), erfasst. Vi bekennt sich dazu, Ihre Daten zu schützen, und verwendet Ihre
personenbezogenen Daten auf verantwortliche Weise. Lesen Sie bitte die nachstehenden detaillierten
Informationen zu unserer Datenschutzrichtlinie (die „Datenschutzrichtlinie“).

ZUSAMMENFASSUNG
Vi ist für alle auf dieser Website erfassten Daten die für ihre Verarbeitung verantwortliche Stelle. Solche
personenbezogenen Daten werden von uns nicht in anderer als der Ihnen in dieser Richtlinie
bekanntgemachten Form an Dritte weitergegeben oder verliehen.

Wenn Sie bei Ihrer Anmeldung auf unseren Websites das Feld „Ich stimme der Erfassung, Verarbeitung
und Verwendung personenbezogener Daten im Einklang mit der Datenschutzrichtlinie zu“ ankreuzen,
bringen Sie damit Ihre Zustimmung zur Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten im Einklang mit dieser Datenschutzrichtlinie zum Ausdruck.
Sie erklären sich insbesondere damit einverstanden, dass












wir Informationen zu Ihren Einkaufs- und Shoppingaktivitäten, zu der Art und Weise, wie Sie
unsere Websites nutzen und darauf surfen, und zu der Art und Weise, wie Sie unsere Leistungen
in Anspruch nehmen, erfassen und speichern (wozu wir auch Cookies und Web-Beacons
platzieren können). Wir verknüpfen diese Informationen mit Informationen, die Sie uns anlässlich
Ihrer Anmeldung überlassen (wie etwa Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Geburtsdatum), 
wir Ihre IP-Adresse erfassen und speichern, 
wir die erfassten Informationen für die Analyse Ihrer Gewohnheiten und Vorlieben, demografische
und statistische Analysen sowie für Marketing- und Marktforschungszwecke benutzen, damit wir
unsere Websites, Produkte und Leistungen sowie Werbeaktionen verbessern und individuell
anpassen können (was auch für unsere Newsletter gilt, die Sie im Einklang mit dieser
Datenschutzrichtlinie erhalten können), um Ihren Bedürfnissen besser nachzukommen, 
wir berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten an angeschlossene Vi-Unternehmen
weiterzuleiten. 

Einzelheiten der Verwendung sind nachstehend aufgeführt.

ERFASSUNG UND VERWENDUNG VON INFORMATIONEN
Wir erfassen Informationen von verschiedenen Orten auf unserer Website oder den Websites von ViPromotern, wenn Sie Einkäufe bei uns oder einem unserer Promoter tätigen oder an Interaktionen beteiligt
sind, bei denen personenbezogene Daten überlassen werden.
Bei bestimmten Anlässen in interaktiven Kommunikationen mit uns ist es möglich, dass Sie uns
personenbezogene Daten wie etwa Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse
überlassen. Personenbezogene demografische Daten, wie zum Beispiel Einkommensniveau, Geschlecht
und andere Sie betreffende personenbezogene Daten, können von Ihnen auf freiwilliger Basis überlassen
werden.

Wir sind außerdem berechtigt, Informationen zu Ihren Einkaufs- und Shoppingaktivitäten auf von uns
gehosteten Websites (wie etwa denjenigen von Vi-Promotern) online zu erfassen, damit wir den Inhalt,
die Benutzerfreundlichkeit und das Shoppingerlebnis sowie unser Marketing und unsere Werbeaktionen
für unser Unternehmen insgesamt und die Websites im Besonderen verbessern und unsere Websites
(einschließlich der von uns gehosteten Websites wie etwa diejenigen von Vi-Promotern), unsere Produkte
und Leistungen sowie unser Marketing und unsere Werbeaktionen individuell anpassen können, um Ihren
Bedürfnissen besser nachzukommen (zusammengefasst als „Marketingzwecke“ bezeichnet).
Darüber hinaus kann unser Web-Server die folgenden Informationen automatisch erfassen:
- Die IP-Adresse, die Ihrem Computer von Ihrem Internetzugangsanbieter zugeordnet wird, wenn
Sie unsere Websites besuchen,
- die Referrer-URL und
- die Informationen auf den Seiten, die Sie auf unserer Website oder den Websites der ViPromoter aufrufen, da diese Websites von uns gehostet werden.
Wenn Sie registrierter Nutzer unserer Websites sind, können wir diese von unseren Web-Servern
automatisch erfassten Informationen mit anderen von Ihnen überlassenen Informationen, einschließlich
personenbezogener Daten wie etwa Ihrem Namen, verknüpfen und diese Informationen für
Marketingzwecke verwenden. Wenn Sie kein registrierter Nutzer unserer Websites sind, verschleiern wir
Ihre IP-Adresse bei ihrer Speicherung durch Löschen eines Teils der Ziffern.
Die von Ihnen an Vi übergebenen personenbezogenen Daten werden auch dafür benutzt, einem ViPromoter zu ermöglichen, Sie auf Ihre Anfrage hin zu kontaktieren, falls Sie selbst Vi-Promoter werden
möchten. Sofern Sie dem nicht widersprochen haben, kann Vi Ihre E-Mail-Adresse auch dazu verwenden,
Ihnen Newsletter und andere Marketingmaterialien per E-Mail zuzusenden, um Sie über Entwicklungen
oder Gelegenheiten in Bezug auf Vi oder unsere Produkte bzw. Leistungen zu informieren. Wenn Sie
solche E-Mails nicht erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte mit der am Ende dieser
Datenschutzrichtlinie angegebenen Adresse. Außerdem können Sie Ihr Einverständnis für den Erhalt
solcher E-Mails jederzeit mithilfe des Links in der jeweiligen E-Mail zurückziehen.
Informationen, die von uns anlässlich eines Einkaufs, den Sie online über die Website eines Promoters
tätigen, oder einer Vi-Show erfasst werden, können von uns ferner dazu benutzt werden, Ihre
Bestellungen bzw. Einkäufe oder Kreditkartenzahlungen zu bearbeiten oder Garantieleistungen
auszuführen. Wir können Ihnen außerdem E-Mails mit Angeboten von Marketingpartnern zusenden, die
über Produkte oder Leistungen verfügen, von denen wir annehmen, dass sie für Sie von Interesse sein
können, sofern Sie dem Erhalt solcher E-Mails zugestimmt haben.
Wenn Sie registrierter Nutzer sind, können wir die von Ihnen erfassten Informationen auch dazu
verwenden, die Newsletter und andere Ihnen per E-Mail nach den Erläuterungen in dieser
Datenschutzrichtlinie zugesandte Marketingmaterialien individuell anzupassen.
Wir schalten unabhängige Unternehmen ein, um Informationen zu erheben und Leistungen für uns
auszuführen, wie etwa die Aufbewahrung und Organisation von Kundeninformationen und die
Durchführung von Werbeaktionen, die Aktualisierung unserer Internet-Dienste, die Zustellung von
Kommunikationsmitteln und die Kontaktaufnahme mit unseren Kunden. Einige dieser Dritten werden
Zugang zu den Informationen, die von Kunden überlassen werden, darunter E-Mail-Adressen und
Kreditkarteninformationen, haben bzw. haben dies bereits und sind auch berechtigt, Cookies im Auftrag
von Vi zu platzieren. Diese Drittunternehmen agieren als Datenverarbeiter im Auftrag von Vi und
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verarbeiten die Kundeninformationen unter strikter Befolgung dieser Datenschutzrichtlinie.
Wir können Drittanbieter auch dafür einsetzen, Werbeanzeigen für Vi-Produkte oder -Leistungen im
Internet zu platzieren. Sie können anonyme Informationen zu Ihren Besuchen auf Vi-Websites (oder der
Website eines Vi-Promoters) und Ihrer Interaktion mit den von Vi angebotenen Produkten und Leistungen
liefern. Sie können Informationen zu Ihren Besuchen auf Vi- und anderen Websites ferner dazu
verwenden, Kunden gezielt mit Werbeanzeigen für Produkte oder Leistungen anzusprechen. Ihre
anonymen Informationen werden mithilfe eines Pixel-Tab erhoben, einer Standardtechnologie, die auf den
meisten Verbraucher-Websites eingesetzt wird. Diese Technologie erfordert nicht die Verwendung oder
Erfassung von personenbezogenen Daten, wie etwa Ihrem Namen oder Ihrer E-Mail-Adresse.
Wenn Sie Bedenken bezüglich der Verwendung Ihrer Informationen haben oder Ihre Zustimmung zur
Benutzung Ihrer Informationen widerrufen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns mit der am Ende dieser
Datenschutzrichtlinie angegebenen Adresse in Verbindung. Wenn Sie Ihre Zustimmung widerrufen,
löschen wir Ihre Daten (sofern es uns nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben oder gestattet ist, sie
aufzubewahren). Beachten Sie bitte, dass die Löschung von Daten zur Beendigung Ihrer Registrierung
führt.

KINDER
Es ist nicht unsere Absicht, personenbezogene Daten von Kindern unter achtzehn Jahren zu erfassen. Wenn
ein Elternteil oder Vormund eines Kindes, das uns solche personenbezogenen Daten überlassen hat, diese
Informationen aus unseren Unterlagen löschen lassen möchte, sollte er sich mithilfe der am Ende dieser

Datenschutzrichtlinie angegebenen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer an uns wenden. Wir werden
sodann die personenbezogenen Daten des Kindes aus unseren Dateien entfernen (sofern deren
Aufbewahrung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist).
Wenn uns bekannt wird, dass auf der Website personenbezogene Daten eines Kindes unter 13 Jahren
erfasst worden sind, benutzen wir diese Informationen für den alleinigen Zweck der Kontaktaufnahme mit
einem Elternteil oder Vormund des Kindes, um eine nachweisliche elterliche Zustimmung zu erhalten.
Wenn wir nach Ablauf eines angemessenen Zeitraums keine Zustimmung erhalten können oder ein
Elternteil bzw. Vormund nach der Kontaktaufnahme verlangt, dass wir diese Informationen nicht verwenden
bzw. aufbewahren, entfernen wir sie aus unseren Unterlagen (sofern deren Aufbewahrung nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist). Auf Ersuchen eines Elternteils oder Vormunds legt Vi eine Beschreibung der
spezifischen Arten personenbezogener Daten vor, die von einem Kind unter 13 Jahren erfasst worden sind.

COOKIES UND IP-ADRESSEN
Ein Cookie ist ein Informationsfragment, das auf Ihrer Festplatte gespeichert ist und Informationen über
Sie enthält. Vi ist berechtigt, Cookies auf Ihrer Festplatte zu platzieren, um das Navigieren auf der Website
bequemer zu gestalten und Ihr Nutzererlebnis auf der Vi-Website zu individualisieren. Die meisten Browser
sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Für den Fall, dass Sie diese Cookies
deaktivieren möchten, ermöglichen Ihnen die meisten Internet-Browser, Cookies von Ihrer ComputerFestplatte zu entfernen bzw. zu verhindern, dass sie dort gespeichert werden, oder geben ein
Warnzeichen, bevor ein Cookie gespeichert wird. Sehen Sie bitte in der Anleitung Ihres Browsers oder auf
dem „Hilfe“-Bildschirm nach, wenn Sie mehr über solche Funktionen erfahren möchten. Wenn Sie sich
dazu entschließen, Cookies zu sperren, beachten Sie bitte, dass Sie gegebenenfalls nicht mehr in der
Lage sind, die Features und Funktionen der Website in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen.
Wir können die Serviceleistungen von Anbietern dazu verwenden, Vi bei der Bewertung der Effektivität
von Werbeanzeigen behilflich zu sein und in Erfahrung zu bringen, wie Besucher unserer Websites diese
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benutzen. Um korrekte Bewertungen zu erhalten, können wir Web-Beacons und Cookies einsetzen, die
von Anbietern auf unseren Websites platziert werden. Zu den Arten von Informationen, die wir erheben
möchten, gehören die spezifisch besuchten Websites und Seiten sowie Informationen zu vorgenommenen
Transaktionen. Wir können solche Daten dazu verwenden, zielgerichtete Marketingprogramme zu
veranstalten oder die Natur unserer Kunden und die Art von Produkten zu ermitteln, die jeder Kunde am
attraktivsten findet.
Wenn Sie ein auf unseren Websites registrierter Nutzer sind, können wir die mithilfe von Cookies und
Web-Beacons erfassten Informationen mit anderen Informationen, einschließlich der von Ihnen
erfassten personenbezogenen Daten, verknüpfen und diese Informationen für Marketingzwecke
verwenden.
Diese Website benutzt Google Analytics, ein von Google, Inc. („Google“) angebotener Webanalysedienst.
Google Analytics setzt „Cookies“, d. h. auf Ihren Computer platzierte Textdateien, ein, um die Website bei
der Analyse zu unterstützen, wie Nutzer die Website in Anspruch nehmen. Die vom Cookie generierten
Informationen zu Ihrer Nutzung der Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an Google auf Server
in den USA übermittelt und dort gespeichert. Google benutzt diese Informationen in unserem Auftrag, um
Ihre Inanspruchnahme der Website für uns zu analysieren, Berichte zu Website-Aktivitäten für uns
zusammenzustellen und weitere Serviceleistungen in Bezug auf Website-Aktivitäten und Internet-Nutzung
für uns auszuführen. Google ist berechtigt, diese Informationen an Dritte weiterzuleiten, wenn dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Dritte die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Google ist
es nicht gestattet, Ihre IP-Adresse mit anderen von Google verwahrten Daten zu kombinieren. Sie können
den Einsatz von Cookies ablehnen, indem Sie entsprechende Einstellungen an Ihrem Browser vornehmen;
beachten Sie jedoch bitte, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht in der Lage sind, die
Funktionsvielfalt dieser Website in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen. Sie können außerdem Ihr
Einverständnis zur Datenerfassung und -speicherung durch Google Analytics mit Wirkung für die Zukunft
zurückziehen, indem Sie das entsprechende Browser-Add-on von Google Analytics herunterladen und
installieren. Wenn Sie dieses Add-on herunterladen und installieren, verhindern Sie, dass Google Analytics
Daten zu Ihrem Besuch der Website speichert und verarbeitet. Weitere Informationen und Einzelheiten zu
Download und Installierung sind auf http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbar. Auf dieser
Website können Sie das Add-on ebenfalls herunterladen. Beachten Sie bitte, dass unsere Website Google
Analytics mit „_anonymizeIp()“ verwendet, damit Google Ihre IP-Adresse abkürzt, um die
Kenntlichmachung von Nutzern unserer Seite unmöglich zu machen.
Wir können Ihre IP-Adresse benutzen, um die Diagnose von Problemen mit unseren Servern zu erleichtern
und unsere Website zu verwalten. Ihre IP-Adresse kann auch dazu verwendet werden, umfassende
demografische Daten zusammenzustellen und Verhaltensmuster bei Kunden und Website-Nutzung zu

erkennen. Wenn Sie kein registrierter Nutzer unserer Websites sind, verschleiern wir Ihre IP-Adresse
durch Löschen eines Teils der Ziffern.

SOCIAL PLUG-INS
Unsere Websites nutzen Programme – sogenannte Plug-ins – von Facebook. Solche Plug-ins werden von
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) betrieben. Die Plug-ins
werden durch das Facebook-Logo oder das „Gefällt mir“-Symbol kenntlich gemacht. Wenn Sie eine unserer
Websites besuchen, die ein solches Plug-in enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den
Servern von Facebook her. Der Inhalt dieses Plug-in wird direkt an Ihren Browser übermittelt, und von dort
erhält Facebook die Information, dass Sie unsere Website aufgerufen haben. Wenn Sie beim Besuch
unserer Seite in Ihr Facebook-Konto eingeloggt sind, kann Facebook Ihren Besuch Ihrem Facebook-Konto
zuweisen. Wenn Sie mit den Plug-ins interagieren, etwa per Betätigen der „Gefällt mir“-Schaltfläche,
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werden diese Informationen direkt an Facebook versandt. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook diese
Informationen mit Ihrem Facebook-Konto in Beziehung bringt, müssen Sie sich vor dem Besuch unserer
Website von Ihrem Facebook-Profil abmelden. Wenn Sie Informationen zu Zweck und Umfang der
Datenerfassung, -weiterverarbeitung und -verwendung durch Facebook sowie zu Ihren Rechten und
Möglichkeiten hinsichtlich des Schutzes Ihrer Daten bei Facebook erhalten möchten, konsultieren Sie bitte
die Datenschutzrichtlinie von Facebook.

LINKS ZU ANDEREN WEBSITES
Vi kann gelegentlich Links zu anderen Websites von Marketing-Partnern oder, um Ihnen Vorgänge zu
erleichtern, anbieten. Bitte überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien dieser Websites, die von der
vorliegenden abweichen können.
Wir übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für Inhalt, Aktivitäten oder Richtlinien von fremden
Websites. Die Aufnahme fremder Websites auf unserer Website stellt in keiner Weise eine Befürwortung
der Inhalte, Aktivitäten oder Richtlinien solcher Websites dar.

UMFRAGEN UND PREISAUSSCHREIBEN
Die Vi-Website kann personenbezogene Daten von Ihnen mithilfe eines elektronischen Eingabeformulars
für Zwecke Ihrer Teilnahme an Gewinnspielen, Preisausschreiben oder Umfragen anfordern. Wenn Sie
sich dazu entschließen, die angeforderten personenbezogenen Daten zu überlassen, verwenden wir diese
zur Verwaltung Ihrer Teilnahme an den jeweiligen Gewinnspielen, Preisausschreiben oder Umfragen.

RECHT AUF ZUGANG UND ÄNDERUNG VON INFORMATIONEN
Sie haben das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten, die sich gegebenenfalls in unserem
Besitz befinden, und auf deren Überprüfung und Änderung. Um Zugang zu personenbezogenen Daten zu
erhalten oder diese zu ändern, wenden Sie sich bitte per Telefon, Post oder E-Mail unter Verwendung der
nachstehend aufgeführten Nummern bzw. Adressen an uns.

WIDERRUF IHRER ZUSTIMMUNG
Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Benutzung Ihrer Informationen widerrufen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns
mit der am Ende dieser Datenschutzrichtlinie angegebenen Adresse in Verbindung. Wenn Sie Ihre Zustimmung
widerrufen, löschen wir Ihre Daten (sofern es uns nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben oder gestattet ist,
sie aufzubewahren). Beachten Sie bitte, dass die Löschung von Daten zur Beendigung Ihrer Registrierung führt.

SICHERHEIT
Vi hat angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um einen
unbefugten oder rechtswidrigen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten oder deren unabsichtlichen
Verlust bzw. unabsichtliche Vernichtung zu verhindern. Nicht alle auf dieser Website erhobenen
personenbezogenen Daten werden aufbewahrt. Alle tatsächlich aufbewahrten personenbezogenen Daten
werden verschlüsselt und alle mit dem Internet verbundenen Systeme sind mit Firewalls ausgerüstet und
werden regelmäßig getestet, um einen hohen Grad an Sicherheit zu gewährleisten.
Wenn Sie bei Ihrer Anmeldung auf unserer Website das Feld „Ich stimme der Erfassung, Verarbeitung und
Verwendung personenbezogener Daten im Einklang mit der Datenschutzrichtlinie zu“ ankreuzen, bringen
Sie damit ferner Ihre Zustimmung zum Ausdruck, dass wir berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten
an andere angeschlossene Vi-Unternehmen weiterzuleiten. Wir gewährleisten die Sicherheit Ihrer
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personenbezogenen Daten an allen unseren Standorten. Außerdem werden diese Daten zu allen Zeiten
im Einklang mit dieser Datenschutzlinie verarbeitet. Der Transfer Ihrer personenbezogenen Daten an ViUnternehmen, die in den USA ansässig sind, unterliegt einer Vereinbarung, nach der für einen
angemessenen Grad an Schutz gesorgt wird, der mit dem Grad an Schutz im Rahmen der
Datenschutzgesetze in der EU vergleichbar ist, indem die von der Europäischen Kommission
herausgegebenen EU-Standardklauseln für den Transfer personenbezogener Daten an Länder außerhalb
des EWR angewendet werden.

ÄNDERUNGEN AN DER DATENSCHUTZRICHTLINIE
Wir veröffentlichen jegliche Änderungen an unserer Datenschutzrichtlinie im jeweiligen Abschnitt auf
unserer Website, sobald sich unsere Richtlinie ändert. Wenn wir beabsichtigen, die Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten auf eine Art und Weise zu erweitern, die Ihre Zustimmung erforderlich macht,
werden wir Sie um die betreffende Zustimmung bitten.

KONTAKTAUFNAHME
Wenden Sie sich bitte mit jeglichen Fragen zu unseren Datenschutzpraktiken, dieser
Datenschutzrichtlinie oder dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten an uns.
Per Post:
Vi Germany GmbH,
c/o Atrium am Opernplatz, Bockenheimer Anlage 46,
60322 Frankfurt am Main
Per Telefon: 00800 2639 2984
Per E-Mail: kundenservice@vi.com
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