D'Addario & Company, Inc.
Datenschutzrichtlinie - Ihre Datenschutzrechte
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Diese Datenschutzrichtlinie gilt für diejenigen Webseiten und Anwendungen,
in denen darauf Bezug genommen wird.
Diese Richtlinie beschreibt, zusammen mit unserer Nutzungsbedingungen und unserer Richtlinie zu
Tracking-Tools, wie wir Informationen verarbeiten, die wir von oder über Sie auf den Websites und
Apps, bei denen auf sie Bezug genommen wird, sammeln. Davon umfasst sind evansdrumheads.com,
promark.com, puresoundpercussion.com, ricoreeds.com und planetwaves.com und deren verbundene
Anwendungen. Durch den Zugriff auf oder die Verwendung unserer Websites und Anwendungen oder
durch Ihre Interaktion mit uns stimmen Sie diesen Praktiken zu.
Serviceanbieter und verantwortliche Rechtspersönlichkeiten hinsichtlich der Sammlung, Verarbeitung
und Verwendung persönlicher Daten in Verbindung mit den oben genannten Websites sind D'Addario &
Company, 595 Smith Street, Farmingdale, New York, 11735, Vereinigte Staaten und D’Addario UK
Limited, 2 Greenfinch Way, Newburn Riverside, Newcastle upon Tyne NE15 8NX, Vereinigtes
Königreich.

Wir sammeln Informationen von Ihnen und über Sie.
Wir sammeln Kontaktinformationen. Beispielsweise können wir Ihren Namen und Ihre E-MailAdresse erfassen, wenn Sie sich auf unserer Seite registrieren. Zudem können wir Ihre Telefonnummer
und postalische Adresse erfassen, wenn Sie einen Kauf tätigen oder sich für unser Treueprogramm
registrieren.
Wir sammeln demografische Informationen. Wir können Informationen wie beispielsweise Ihr Alter
und Ihr Geschlecht sammeln. Wir können auch Ihre Postleitzahl erfassen. Diese Erfassung kann
stattfinden, wenn Sie mit unseren Websites agieren oder sich an uns wenden.
Wir sammeln Zahlungsinformationen. Beispielsweise erfassen wir Ihre Kreditkartennummer, wenn Sie
einen Kauf tätigen.
Wir sammeln Informationen, die Sie uns senden oder posten. Beispielsweise sammeln wir
Produktbewertungen und Kommentare, die Sie auf unserer Seite posten. Wir sammeln auch
Informationen, wenn Sie uns kontaktieren.
Wir sammeln sonstige Informationen. Wenn Sie unsere Website nutzen, können wir Informationen
über den von Ihnen verwendeten Browser oder Ihre IP-Adresse erfassen. Wir erfassen möglicherweise,
von welcher Website Sie gekommen sind oder welche Website Sie besuchen, nachdem Sie unsere Seite
verlassen haben. Wir können Seiteninteraktionsinformationen und verwendete Methoden zum Verlassen
der Seite sammeln. Wenn Sie unsere mobilen Anwendungen nutzen, können wir auch Informationen
darüber sammeln, wie oft Sie die Anwendung nutzen und wo Sie diese heruntergeladen haben. Wir
erfassen diese Informationen unter Verwendung der im Folgenden beschriebenen Tracking-Tools. Um
diese Tools zu kontrollieren, lesen Sie bitte den -Abschnitt Wahlmöglichkeiten unten.

Wir sammeln Informationen auf verschiedene Arten.

Wir erfassen Informationen direkt von Ihnen. Beispielsweise erfassen wir Informationen, wenn Sie
ein Konto bei uns einrichten oder sich für den Erhalt unserer E-Mails eintragen. Wir sammeln auch
Informationen, wenn Sie etwas bei uns kaufen oder uns kontaktieren. Wir erfassen zudem Informationen,
wenn Sie einen Kommentar posten, eine Anfrage stellen oder an einer Umfrage teilnehmen.
Wir sammeln passiv Informationen über Sie. Wir verwenden Tracking-Tools wie beispielsweise
Browser-Cookies und Web-Beacons, um Informationen von und über Sie zu sammeln. Wir sammeln im
Laufe der Zeit Informationen, wenn Sie diese Website nutzen. Möglicherweise sammeln Dritte
Informationen über Sie für uns auf diese Weise. Erfahren Sie mehr über diese Werkzeuge, wie wir sie
einsetzen und wie Sie sie kontrollieren können, hier.
Wir erhalten Informationen über Sie aus anderen Quellen. Dritte, mit denen wir zusammenarbeiten,
können uns Informationen über Sie geben. Bei solchen Dritten kann es sich u.a. um Geschäftspartner und
Serviceanbieter handeln. Davon umfasst sind möglicherweise auch Werbe- und Analyseanbieter. Auch
Social-Media-Plattformen können uns Informationen über Sie liefern.
Wir fassen Informationen zusammen. Wir können zum Beispiel Informationen, die wir offline erfasst
haben, mit online gesammelten Informationen zusammenfassen. Oder wir kombinieren von Dritten
erhaltene Informationen mit uns bereits vorliegenden Informationen.

Wir verwenden Informationen, wie hier offengelegt und beschrieben.
Wir nutzen Informationen, um Ihre Anfragen oder Fragen zu beantworten. Wir können Sie zum
Beispiel hinsichtlich Ihres Treuekontos oder in Bezug auf Feedback kontaktieren. Wir verwenden Ihre
Informationen, um Ihre Käufe abzuwickeln.
Wir nutzen Informationen, um unsere Produkte und Leistungen zu verbessern. Wir können Ihre
Informationen dazu verwenden, unsere Website und Produkte besser zu machen. Wir können Ihre
Informationen zur Anpassung Ihrer Erfahrungen mit uns einsetzen.
Wir verwenden Informationen zur Verwaltung unserer Website und Leistungen und für interne
Vorgänge. Das kann Problemlösung, Datenanalyse oder Tests umfassen. Wir können Informationen auch
zu Forschungs-, statistischen und Umfragezwecken einsetzen.
Wir nutzen Informationen zu sicherheitsbezogenen Zwecken. Wir können Informationen dazu
verwenden, unser Unternehmen und Dritte zu schützen. Bei solchen Dritten kann es sich u.a. um Kunden
oder Geschäftspartner handeln. Wir können Informationen auch dazu verwenden, unsere Websites oder
unsere Services zu schützen.
Wir nutzen Informationen zu Werbezwecken. Wir können Ihnen zum Beispiel Informationen über
spezielle Werbeaktionen oder Angebote zukommen lassen. Wir können Ihre Informationen auch dazu
verwenden, Ihnen Werbeanzeigen für unsere Produkte und Angebote zu zeigen. Wir können Sie über
neue Features oder Services informieren. Dabei kann es sich um eigene Angebote oder Produkte handeln
oder die von Dritten, wenn wir davon ausgehen, dass diese für Sie interessant sein könnten. Wenn Sie
sich bei uns registrieren, können Sie dem Erhalt unseres Newsletters zustimmen. Um Genaueres über Ihre
Wahlmöglichkeiten in Bezug auf diese Mitteilungen zu erfahren, lesen Sie bitte den
Abschnitt Wahlmöglichkeiten weiter unten.

2

Wir nutzen Informationen dazu, um mit Ihnen hinsichtlich Ihres Kontos oder unserer Beziehung
zu kommunizieren. Wir können Ihnen zum Beispiel E-Mails zu Ihrem Treuekonto oder in Bezug auf
Feedback senden. Wir können Sie auch in Bezug auf unsere Richtlinien oder die Bedingungen unserer
Website kontaktieren. Zudem können wir Push-Benachrichtigungen auf unsere Anwendungen schicken.
Wir nutzen Informationen wie ansonsten offengelegt oder gesetzlich zulässig.

Wir teilen Ihre Informationen mit Dritten.
Wir teilen Ihre Informationen innerhalb der D’Addario-Unternehmensfamilie. Das umfasst unsere
Tochter- und verbundenen Unternehmen. Das umfasst auch unsere Marken wie u. a. Planet Waves, Evans
Drumheads, Promark Drumsticks, Rico Reeds und PureSound Percussion. Wir können Ihre
Informationen mit unseren verbundenen Unternehmen teilen, damit diese Ihnen Produktangebote.
Listings und Events mitteilen können, von denen wir annehmen, dass Sie daran interessiert sein könnten.
Wir teilen Ihre Informationen mit Dritten, die Leistungen in unserem Namen erbringen. Zum
Beispiel teilen wir Informationen mit Anbietern, die für uns E-Mails verschicken. Wir teilen auch
Informationen mit Unternehmen, die uns bei der Verwaltung und dem Betrieb unserer Websites oder
Anwendungen oder der Abwicklung von Käufen unterstützen. Zudem teilen wir Informationen mit
Dritten wie zum Beispiel Werbetreibenden und Werbenetzwerken, die uns beim Marketing und der
Bewerbung unserer Produkte oder Leistungen unterstützen. Wir können Informationen auch mit
Anbietern für Analytik und Suchmaschinen teilen.
Wir können Ihre Informationen mit unseren Geschäftspartnern teilen, auch zu Werbezwecken.
Zum Beispiel können wir Informationen mit Dritten teilen, die eine Werbeaktion mit sponsern. Zudem
können wir Informationen mit unseren Vertriebspartnern und Händlern teilen. Möglicherweise senden
Ihnen einige dieser Partner Informationen über Produkte oder Leistungen per E-Mail zu. Sie können Ihre
Informationen mit anderen Dritten teilen.
Wir teilen Ihre Informationen, wenn wir denken, dass dies zur Einhaltung der Gesetze, zu unserem
oder dem Schutz unserer Kunden und anderer notwendig ist. Wir können zum Beispiel
Informationen teilen, um einer gerichtlichen Anordnung oder Vorladung zu entsprechen. Auch können
wir Informationen teilen, wenn eine Regierungsbehörde oder ein Ermittlungsorgan es verlangt. Dies
beinhaltet das Teilen Ihrer Informationen mit der US-Regierung. Wir können Ihre Informationen auch
dazu teilen, unsere Vereinbarungen durchzusetzen und die Rechte anderer zu schützen. Auch bei der
Untersuchung möglichen Betrugs können wir Informationen teilen. Dies umfasst einen Betrug, von dem
wir annehmen, dass er sich während einer Werbeaktion ereignet hat. Wenn Sie Gewinner einer Verlosung
oder eines Wettbewerbs sein sollten, können wir Ihre Informationen auch mit allen Personen teilen, die
eine Gewinnerliste anfordern.
Wir können Ihre Informationen mit einem Rechtsnachfolger teilen, der unser Geschäft ganz oder
teilweise übernimmt. Wenn zum Beispiel ein Teil unseres Geschäfts verkauft wird, können die von uns
gesammelten Nutzerinformationen Bestandteil dieser Transaktion sein. Wir können Ihre Informationen
auch teilen, wenn es eine ähnliche Änderung an unserer Unternehmensstruktur gibt. Zudem können wir
Ihre Informationen mit anderen teilen, wenn diese eine Sorgfaltsprüfung der unternehmensbezogenen
Änderungen vornehmen.
Wir können Informationen soweit gesetzlich zulässig aus anderen Gründen teilen, die wir Ihnen
von Zeit zu Zeit mitteilen.
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Sie haben bestimmte Wahlmöglichkeiten in Bezug darauf, wie wir Ihre
Informationen verwenden.
Sie können sich gegen den Erhalt unserer E-Mails zu Werbezwecken entscheiden. Um den Erhalt
unserer E-Mails zu Werbezwecken zu beenden, können Sie Ihre Kontoeinstellungen auf der Website
aufrufen oder den in jeder Werbe-E-Mail von uns an Sie enthaltenen Anweisungen folgen oder uns eine
E-Mail unter privacypolicy@daddario.com schreiben. Selbst wenn Sie auf den Erhalt von Nachrichten
verzichten, senden wir Ihnen transaktionsbezogene Mitteilungen zu. Das umfasst Antworten auf von
Ihnen gestellte Fragen.
Sie können kontrollieren, inwieweit wir Informationen mit Dritten zu deren Werbezwecken teilen.
Wenn Sie das Teilen Ihrer Informationen mit Dritten zu deren Werbezwecken ausschließen möchten,
schicken Sie uns bitte eine E-Mail an privacypolicy@daddario.com.
Sie können bestimmte Tracking-Tools und Cookies kontrollieren. Um mehr darüber zu erfahren, wie
wir - und unsere Anbieter - Cookies und andere Tracking-Tools einsetzen, klicken Sie bitte hier bitte
klicken Sie hier.

Ihr Recht auf Privatsphäre nach kalifornischem Recht.
Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, haben Sie jährlich einmal das Recht, uns zu fragen, ob wir
persönlichen Daten mit Dritten zu deren direkten Werbezwecken geteilt haben. Um eine solche Anfrage
zu stellen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail, oder schreiben Sie uns an die unten aufgeführte Adresse.
Geben Sie in Ihrem Schreiben bitte an, dass Sie in Kalifornien ansässig sind und eine „Shine the Light“ Anfrage stellen.

Diese Seiten sind nicht für Kinder gedacht.
Die Website und Anwendungen, auf denen diese Richtlinie zu finden ist, sind für Erwachsene gedacht.
Wir sammeln wissentlich ohne Erlaubnis eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten keine
persönlichen Daten von Kindern unter 13 Jahren. Sind Sie Elternteil oder Erziehungsberechtigter eines
Kindes unter 13 Jahren und denken, dass es uns Informationen gegeben hat, können Sie uns unter
privacypolicy@daddario.com kontaktieren. Sie können uns auch unter der am Ende dieser Richtlinie
aufgeführten Adresse schreiben. Bitte kennzeichnen Sie Ihre Anfrage als „COPPA Informationsanfrage“.
In den USA ansässige Eltern erfahren hier mehr darüber, wie man die Privatsphäre von Kindern online
schützen kann.

Wir verwenden Standardsicherheitsmaßnahmen.
Das Internet ist nicht hundertprozentig sicher. Wir können nicht versprechen, dass die Nutzung unserer
Seiten oder Anwendungen durch Sie vollständig sicher ist. Jede Übertragung Ihrer Daten auf unsere Seite
geschieht auf eigenes Risiko. Wir bestärken Sie darin, bei der Nutzung des Internets umsichtig zu
handeln. Das umfasst auch, Ihre Passwörter nicht zu teilen. Wir bewahren persönliche Daten so lange auf,
wie sie für die in dieser Richtlinie beschriebenen Vorgänge notwendig sind. Wir behalten auch
Informationen, die gesetzlich erforderlich sind.

Wir können Informationen in den USA verarbeiten und speichern.
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Informationen, die wir von Ihnen erfasst haben, können in die USA oder an einen anderen Standort
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) übertragen, dort verarbeitet oder gespeichert
werden. Die in den USA geltenden Gesetze verlangen nicht dasselbe Maß an Schutz wie die des EWR.
Informationen können von Personal an diesen Standorten verarbeitet werden, das für uns oder einen
unserer Geschäftspartner tätig ist. Durch Übermittlung Ihrer Daten stimmen Sie dieser Übertragung,
Speicherung und Verarbeitung zu.

Sie können Zugriff auf Ihre persönlichen Daten nehmen, diese löschen oder
Einwände gegen deren Verarbeitung geltend machen.
Soweit in dieser Richtlinie nicht anders angegeben, können Sie verlangen, dass wir die Nutzung Ihrer
Daten einstellen, oder einschränken. Sie können auch verlangen, dass wir Ihre persönlichen Daten aus
unserem System entfernen oder diese berichtigen, wenn die von uns gespeicherten Informationen zu Ihrer
Person unrichtig oder unvollständig sind. Zudem können Sie eine Beschreibung der persönlichen Daten,
die wir über Sie gesammelt haben, verlangen oder eine Kopie der zu Ihnen gesammelten Daten anfordern.
Sie können darüber hinaus auch verlangen, dass wir Ihre persönlichen Daten an ein anderes Unternehmen
transferieren oder verlangen, Ihre persönlichen Daten in einem strukturierten, gebräuchlichen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Sammlung oder Nutzung Ihrer persönlichen Daten gegeben haben,
können Sie Ihre Einwilligung jederzeit und aus jedwedem Grund zurückziehen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit unserer Verarbeitung vor Rücknahme Ihrer Einwilligung beeinträchtigt wird. Wenn Sie
der Ansicht sind, dass wir Ihre Datenschutzrechte verletzt haben, können Sie sich bei uns unter
Verwendung der unten aufgelisteten Informationen beschweren oder sich an Ihren lokalen
Datenschutzbeauftragten wenden.
Um Ihre vorstehend aufgeführten Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte unter Nutzung der unten
angegebenen Informationen an uns. Beachten Sie bitte, dass es sich bei Ihrem Recht auf Zugriff auf Ihre
persönlichen Daten nicht um ein absolutes Recht handelt. Wir können Ihnen den Zugriff auf Ihre
persönlichen Daten verweigern, wenn dies gesetzlich erforderlich oder autorisiert ist. Beispielsweise
können wir den Zugriff verweigern, wenn dieser unangemessene Auswirkungen auf die Privatsphäre
einer anderen Person hätte.

Wir können auf die Seiten Dritter oder von Services außerhalb unseres
Einflussbereiches verlinken.
Wenn Sie auf den Link zu einer Website eines Dritten klicken, werden Sie auf eine Website geleitet, die
außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Diese Richtlinie gilt nicht für die Datenschutzaktivitäten dieser
Seite, die möglicherweise Informationen von Ihnen erfasst. Lesen Sie die Datenschutzrichtlinie der
anderen Website bitte sorgfältig. Wir sind weder für die Websites Dritter noch für deren Richtlinien
verantwortlich.
Unsere Seite kann zudem Anzeigen oder Inhalte Dritter anzeigen, in denen deren Cookies oder TrackingTechnologien enthalten sind. Wir haben keine Kontrolle über die Verwendung dieser Technologien.

Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie weitere Fragen haben sollten.
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Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben sollten oder Ihre Informationen korrigieren oder aktualisieren
möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter privacypolicy@daddario.com. Bitte senden Sie uns
in Ihrer E-Mail keine Kreditkartenangaben oder andere vertrauliche Informationen. Sie können sich auch
schriftlich oder telefonisch an uns wenden:
D'Addario & Company, Inc.
z. Hd.: Datenschutzbeauftragter
595 Smith Street
Farmingdale, New York 11735, USA
Telefon: 1 (800) 323-2746

Wir können diese Richtlinie aktualisieren.
Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern. Wir informieren Sie über wesentliche
Änderungen der Richtlinie wie gesetzlich gefordert. Wir veröffentlichen zudem eine aktualisierte Kopie
davon auf unserer Website. Bitte überprüfen Sie unsere Seite regelmäßig auf Aktualisierungen. Die
fortgesetzte Nutzung unserer Website und Anwendungen durch Sie bedeutet, dass Sie in die Sammlung,
Nutzung und Offenlegung Ihrer persönlichen Daten wie hierin beschrieben einwilligen.
Datenverantwortlicher im Sinne des UK Data Protection Act 1998 ist D’Addario & Company, Inc. &
D’Addario UK Limited.
© 2018 D'Addario & Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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