
Datenschutzerklärung 
In dieser Datenschutzrichtlinie ("Richtlinie") wird erläutert, wie Informationen über Sie durch Ihren 
Zugriff oder Ihre Nutzung dieser Website oder auf andere Weise aufgrund Ihrer Interaktionen mit 
uns gesammelt, verwendet und offengelegt werden. Wenn Sie diese Site direkt oder über eine 
andere Site besuchen, akzeptieren Sie die Bedingungen dieser Richtlinie. Diese Richtlinie gilt für 
diese Site. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Datenschutzpraktiken auf 
Websites, die nicht von uns betrieben werden und auf die diese Website oder diese Website 
verweist. Wir respektieren die Privatsphäre von Kindern. Wir sammeln nicht wissentlich oder 
absichtlich personenbezogene Daten von Kindern unter 14 Jahren. An anderer Stelle auf der 
Website haben Sie versichert und garantiert, dass Sie entweder 18 Jahre alt sind oder die Website 
unter Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten nutzen. Wenn Sie jünger als 14 Jahre 
sind, senden Sie uns bitte keine persönlichen Daten und verlassen Sie sich auf einen Elternteil 
oder Erziehungsberechtigten, der Sie unterstützt. 

Name und Adresse des Datenschutzbeauftragten

Verantwortlicher im Sinne der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO), anderer in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltender Datenschutzgesetze und anderer 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 


VICE TRADING GmbH 

Enzmüllnerweg 46/DG

4040 Linz 
Austria 
Email: office@vicetrading.com


Cookies 
Die Internetseiten der VICE TRADING GmbH verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, die 
über einen Internetbrowser in einem Computersystem gespeichert werden. Viele Internetseiten 
und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-
ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Es besteht aus einer Zeichenfolge, über die 
Internetseiten und Server dem jeweiligen Internetbrowser zugewiesen werden können, in dem das 
Cookie gespeichert wurde. Auf diese Weise können besuchte Internetseiten und Server den 
einzelnen Browser des betreffenden Datums von anderen Internetbrowsern unterscheiden, die 
andere Cookies enthalten. Ein bestimmter Internetbrowser kann anhand der eindeutigen Cookie-
ID erkannt und identifiziert werden. Durch die Verwendung von Cookies kann die VICE TRADING 
GmbH den Nutzern dieser Website benutzerfreundlichere Dienste anbieten, die ohne die Cookie-
Einstellung nicht möglich wären. Mit Hilfe eines Cookies können die Informationen und Angebote 
auf unserer Website für den Benutzer optimiert werden. Cookies ermöglichen es uns, wie bereits 
erwähnt, die Benutzer unserer Website zu erkennen. Der Zweck dieser Anerkennung ist es, den 
Benutzern die Nutzung unserer Website zu erleichtern. Der Website-Benutzer, der Cookies 
verwendet, z. muss nicht bei jedem Zugriff auf die Website Zugriffsdaten eingeben, da diese von 
der Website übernommen werden und das Cookie somit auf dem Computersystem des Benutzers 
gespeichert wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Einkaufswagens in einem Online-
Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde über ein Cookie in den virtuellen 
Warenkorb gelegt hat. Die betroffene Person kann jederzeit das Setzen von Cookies über unsere 
Website durch eine entsprechende Einstellung des verwendeten Internetbrowsers verhindern und 
somit das Setzen von Cookies dauerhaft verweigern. Darüber hinaus können bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 
Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Wenn die betroffene Person das Setzen von 
Cookies im verwendeten Internetbrowser deaktiviert, sind möglicherweise nicht alle Funktionen 
unserer Website vollständig nutzbar. 


mailto:office@vicetrading.com


Registrierung auf unserer Website 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Website des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Welche 
personenbezogenen Daten an den Controller übermittelt werden, hängt von der jeweiligen 
Eingabemaske ab, die für die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen Person 
eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den internen Gebrauch durch 
den Verantwortlichen und für seine eigenen Zwecke gesammelt und gespeichert. Der Controller 
kann die Übertragung an einen oder mehrere Prozessoren (z. B. einen Paketdienst) anfordern, der 
auch personenbezogene Daten für einen internen Zweck verwendet, der dem Controller 
zuzuordnen ist. Durch die Registrierung auf unserer Website gibt die betroffene Person ihre 
schriftliche Zustimmung zur Nutzung und Verarbeitung ihrer persönlichen Daten durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen. Durch die Registrierung auf der Website des Controllers werden 
auch die vom Internetdienstanbieter (ISP) zugewiesene und von der betroffenen Person 
verwendete IP-Adresse - Datum und Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung 
dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass dies der einzige Weg ist, den Missbrauch unserer 
Dienste zu verhindern und gegebenenfalls die Untersuchung begangener Straftaten zu 
ermöglichen. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Sicherung des Controllers erforderlich. 
Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es besteht eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Weitergabe der Daten oder die Übermittlung dient der strafrechtlichen 
Verfolgung. Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener 
Daten soll es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ermöglichen, Inhalte oder Dienste der 
betroffenen Person anzubieten, die aufgrund der Art der betreffenden Angelegenheit nur 
registrierten Benutzern angeboten werden dürfen. Registrierte Personen können die bei der 
Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit ändern oder vollständig aus dem 
Datenbestand des Verantwortlichen löschen lassen. Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss 
jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage mitteilen, welche personenbezogenen Daten über 
die betroffene Person gespeichert sind. Darüber hinaus hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche auf Anfrage oder Angabe der betroffenen Person personenbezogene Daten zu 
korrigieren oder zu löschen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Die 
gesamte Belegschaft des für die Verarbeitung Verantwortlichen steht der betroffenen Person 
diesbezüglich als Ansprechpartner zur Verfügung. 


Informationssammlung  
Wir sammeln auf dieser Website auf verschiedene Weise Informationen von Ihnen. Durch die 
Registrierung auf unserer Website erklärt sich die betroffene Person damit einverstanden, ihre 
persönlichen Daten in irgendeiner Weise wie nachstehend beschrieben zu sammeln. 


Registrierung und Bestellung  
Bevor Sie bestimmte Teile dieser Website nutzen oder Produkte bestellen, müssen Sie 
möglicherweise ein Online-Registrierungsformular ausfüllen. Bei der Registrierung werden Sie 
aufgefordert, uns bestimmte persönliche Daten mitzuteilen, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf Ihren Namen, Ihre Versand- und Rechnungsadresse (n), Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Geschlecht und Kreditkartennummer. Darüber hinaus fragen wir Sie möglicherweise auch nach 
Ihrem Wohnsitzland und / oder dem Einsatzland Ihrer Organisation, damit wir die geltenden 
Gesetze und Vorschriften einhalten können. Diese Art von persönlichen Informationen wird zu 
Abrechnungszwecken, zur Erfüllung Ihrer Bestellungen, zur Kommunikation mit Ihnen über Ihre 
Bestellung und die Websites sowie für interne Marketingzwecke verwendet. Wenn bei der 
Bearbeitung Ihrer Bestellung ein Problem auftritt, können Ihre persönlichen Daten verwendet 
werden, um Sie zu kontaktieren. 




Informationen, die wir automatisch sammeln  

Wir können auch automatisch Informationen über Sie sammeln, wenn Sie auf die Website 
zugreifen oder diese nutzen oder Geschäfte mit uns abwickeln, einschließlich:
• Transaktionsinformationen: Wenn Sie ein Produkt kaufen oder zurückgeben, erfassen wir 

Informationen über die Transaktion, wie z. B. Produktdetails, Kaufpreis sowie Datum und Ort 
der Transaktion. Protokollinformationen: Wir erhalten Informationen über Ihre Nutzung 
unserer Websites, einschließlich des von Ihnen verwendeten Browsertyps, der Zugriffszeiten, 
der angezeigten Seiten, Ihrer IP-Adresse und der Seite, die Sie besucht haben, bevor Sie zu 
dieser Website navigieren. 

• Protokollinformationen: Wir erhalten Informationen über Ihre Nutzung unserer Websites, 
einschließlich des von Ihnen verwendeten Browsertyps, der Zugriffszeiten, der angezeigten 
Seiten, Ihrer IP-Adresse und der Seite, die Sie besucht haben, bevor Sie zu dieser Website 
navigieren. 

• Geräteinformationen: Wir erfassen Informationen über den Computer oder das mobile Gerät, 
mit dem Sie auf unsere Dienste zugreifen, z. B. das Hardwaremodell, das Betriebssystem 
und die Version, eindeutige Gerätekennungen, Informationen zum Mobilfunknetz und das 
Surfverhalten. 

• Standortinformationen: Wir erfassen möglicherweise Informationen über den genauen 
Standort Ihres Geräts, wenn Sie der Erfassung dieser Informationen zustimmen. Bei jedem 
Zugriff auf diese Website erfassen wir möglicherweise auch Informationen über Ihren 
ungefähren Standort. 

• Von Cookies und anderen Tracking-Technologien gesammelte Informationen: Wir verwenden 
möglicherweise Cookies, Web Beacons und andere Tracking-Technologien, um 
Informationen über Sie und Ihre Interaktion mit dieser Website zu sammeln, einschließlich 
Informationen über Ihr Surfverhalten, Kaufverhalten und andere Aktivitäten mit den Diensten. 
Wir verwenden diese Informationen auf eine oder mehrere der im Abschnitt "Verwendung 
von Informationen" unten beschriebenen Arten. Die meisten Webbrowser akzeptieren 
Cookies standardmäßig, aber Sie können normalerweise Ihre Browsereinstellungen ändern, 
um Cookies zu entfernen oder abzulehnen.  


 
Informationen, die wir aus anderen Quellen sammeln   
 
Möglicherweise erhalten wir auch Informationen über Sie aus anderen Quellen und kombinieren 
oder verknüpfen diese mit Informationen, die wir über Sie haben. Beispielsweise erfassen wir 
möglicherweise demographische Informationen und Informationen zur Adressänderung aus 
Quellen von Drittanbietern sowie Informationen von Social Media-Plattformen von Drittanbietern 
(z. B. Facebook), wenn Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen für das Social Media-Konto auf 
dieser Website anmelden oder bestimmte Inhalte und Inhalte erstellen öffentlich verfügbare 
Informationen wie Fotos, Videos und Profilinformationen.   

Verwendung und Offenlegung von Informationen 
Interne Verwendung 

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten, um Ihre Bestellung zu bearbeiten und Ihnen 
Kundenservice zu bieten. Wir können Ihre persönlichen Daten intern verwenden, um den Inhalt 
und das Layout dieser Website zu verbessern, die Reichweite zu verbessern und unsere eigenen 
Marketingbemühungen (einschließlich der Vermarktung unserer Dienstleistungen und Produkte an 
Sie) sowie allgemeine Marktinformationen über Besucher dieser Website zu ermitteln. 


Kommunikation mit Ihnen   

Wir werden Ihre persönlichen Daten verwenden, um mit Ihnen über diese Website und Ihre 
Bestellungen und Lieferungen zu kommunizieren. Wir können Ihnen auch eine Bestätigungs-E-
Mail senden, wenn Sie sich bei uns registrieren. In seltenen Fällen, in denen dies erforderlich ist (z. 
B. wenn wir unseren Service vorübergehend wegen Wartungsarbeiten einstellen müssen), senden 



wir Ihnen möglicherweise eine dienstbezogene Ankündigung. Sie können Ihre E-Mail-Adresse 
auch aus Gründen wie der Registrierung für einen Wettbewerb oder Gewinnspiel oder um sich für 
E-Mail-Newsletter und Sonderangebote anzumelden. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, 
verwenden wir diese, um Ihnen die Informationen zu übermitteln. Wir erlauben Ihnen immer, 
zukünftige E-Mails abzubestellen oder abzulehnen. Da wir mit Ihnen über Bestellungen 
kommunizieren müssen, die Sie aufgeben möchten, können Sie den Empfang von E-Mails zu 
Ihren Bestellungen nicht ablehnen.  


Externe Verwendung  
 
Sofern nachstehend nicht anders angegeben, verkaufen, vermieten, handeln, lizenzieren oder 
geben wir Ihre spezifischen persönlichen oder finanziellen Informationen nicht an Dritte weiter. Wir 
können Informationen an Dritte weitergeben, die bestimmte Funktionen in unserem Namen 
ausführen. Wir geben jedoch nur die Informationen weiter, die für die Erbringung ihrer 
Dienstleistungen erforderlich sind. Wir müssen Ihre Kreditkartennummer 
Finanzdienstleistungsunternehmen wie Kreditkartenverarbeitern und Emittenten zur Verfügung 
stellen, die für die Bearbeitung Ihrer Bestellungen erforderlich sind. Wir werden branchenübliche 
Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Datenverschlüsselung, anwenden, wenn Sie Ihre 
Kreditkartennummer an andere weitergeben. Wir können persönliche Informationen oder 
Finanzinformationen als Antwort auf Anfragen von Strafverfolgungsbeamten, die Ermittlungen 
durchführen, offenlegen. Vorladungen; eine gerichtliche Anordnung; oder wenn wir anderweitig 
gesetzlich verpflichtet sind, solche Informationen offenzulegen. Wir werden auch 
personenbezogene Daten veröffentlichen, wenn eine Offenlegung erforderlich ist, um unsere 
gesetzlichen Rechte zu schützen, unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder andere 
Vereinbarungen durchzusetzen oder um uns selbst oder andere zu schützen. Beispielsweise 
können wir Informationen weitergeben, um das Betrugsrisiko zu verringern oder wenn jemand 
diese Website aus illegalen Gründen nutzt oder versucht, sie zu nutzen oder Betrug zu begehen. 
Während wir im Rahmen unseres regulären Geschäftsverlaufs keine personenbezogenen Daten 
an andere Unternehmen verkaufen (oder handeln oder vermieten). Es ist jedoch möglich, dass wir 
ein anderes Unternehmen erwerben oder mit diesem fusionieren oder von einem anderen 
Unternehmen erworben werden oder dass wir einige oder alle unserer Vermögenswerte 
veräußern. In diesem Fall werden Ihre persönlichen Daten möglicherweise an ein anderes 
Unternehmen weitergegeben. Diese Weitergabe unterliegt jedoch den geltenden 
Datenschutzbestimmungen. Wir können nicht personenbezogene Daten (wie die Anzahl der 
täglichen Besucher einer bestimmten Webseite oder die Größe einer Bestellung, die an einem 
bestimmten Datum aufgegeben wird) an Dritte wie Werbepartner weitergeben. Diese 
Informationen identifizieren Sie oder einen Benutzer nicht direkt persönlich. 

Routinemäßige Löschung und Sperrung personenbezogener Daten  
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert die personenbezogenen Daten 
der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Zwecks der Speicherung 
erforderlich ist, oder soweit dies vom europäischen Gesetzgeber oder anderen Gesetzgebern in 
Gesetzen oder Vorschriften, denen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, gewährt 
wird zu. Wenn der Speicherzweck nicht anwendbar ist oder eine vom europäischen Gesetzgeber 
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherzeit abläuft, werden die 
personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen routinemäßig gesperrt oder 
gelöscht. 

 

Rechte der betroffenen Person  
Recht auf Auskunft 
 
Jede betroffene Person hat das vom europäischen Gesetzgeber eingeräumte Recht, vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen die Bestätigung zu erhalten, ob personenbezogene Daten, die sie 
betreffen, verarbeitet werden oder nicht. Wenn eine betroffene Person von diesem Auskunftsrecht 
Gebrauch machen möchte, kann sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden. 




 Auskunftsrecht  

Jede betroffene Person hat das vom europäischen Gesetzgeber gewährte Recht, vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen jederzeit kostenlose Informationen über ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Informationen zu erhalten. Darüber hinaus 
gewähren die europäischen Richtlinien und Verordnungen der betroffenen Person Zugang zu 
folgenden Informationen:  
• die Zwecke der Verarbeitung;  
• die Kategorien der betreffenden personenbezogenen Daten; 
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten 

mitgeteilt wurden oder werden, insbesondere Empfänger in Drittländern oder internationalen 
Organisationen; 

• nach Möglichkeit den geplanten Zeitraum, für den die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden, oder, falls nicht möglich, die Kriterien zur Bestimmung dieses 
Zeitraums;  

• das Bestehen des Rechts, vom für die Verarbeitung Verantwortlichen die Berichtigung oder 
Löschung personenbezogener Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in Bezug auf die betroffene Person zu verlangen oder einer 
solchen Verarbeitung zu widersprechen; 

• das Bestehen des Rechts, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen; 
• wenn die personenbezogenen Daten nicht von der betroffenen Person erhoben werden, alle 

verfügbaren Informationen zu ihrer Quelle;  
• das Vorhandensein einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich 

Profilerstellung, gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 der DSGVO und zumindest in diesen 
Fällen aussagekräftige Informationen über die betreffende Logik sowie die Bedeutung und 
die geplanten Folgen von eine solche Verarbeitung für die betroffene Person.  

• Darüber hinaus hat die betroffene Person das Recht, Informationen darüber zu erhalten, ob 
personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt werden. In diesem Fall hat die betroffene Person das Recht, über die 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit der Übertragung informiert 
zu werden. 
  
Wenn eine betroffene Person von diesem Auskunftsrecht Gebrauch machen möchte, kann 
sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.  

Recht auf Berichtigung   
 
Jede betroffene Person hat das vom europäischen Gesetzgeber eingeräumte Recht, unverzüglich 
die Berichtigung ungenauer personenbezogener Daten, die sie betreffen, vom für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zu erhalten. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die 
betroffene Person das Recht, unvollständige personenbezogene Daten vervollständigen zu 
lassen, auch durch Vorlage einer ergänzenden Erklärung.  
  
Wenn eine betroffene Person von diesem Recht auf Berichtigung Gebrauch machen möchte, kann 
sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.


Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)   
 
Jede betroffene Person hat das vom europäischen Gesetzgeber eingeräumte Recht, vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unverzüglich die Löschung personenbezogener Daten zu erwirken, 
und der für die Verarbeitung Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten 
unverzüglich zu löschen, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt gilt, solange die Bearbeitung 
nicht erforderlich ist:   

• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder anderweitig 
verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich. 



• Die betroffene Person widerruft die Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a der DSGVO stützt, 
und wenn kein anderer Rechtsgrund vorliegt für die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person widerspricht der Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 der DSGVO, 
und es gibt keine zwingenden berechtigten Gründe für die Verarbeitung, oder die betroffene 
Person widerspricht der Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 2 der DSGVO.  

• Die personenbezogenen Daten wurden rechtswidrig verarbeitet.  
• Die personenbezogenen Daten müssen gelöscht werden, um einer gesetzlichen 

Verpflichtung im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten nachzukommen, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

• Die personenbezogenen Daten wurden im Zusammenhang mit dem Angebot von Diensten 
der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 der DSGVO erhoben.  

• Wenn einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung der 
von der VICE TRADING GmbH gespeicherten personenbezogenen Daten beantragen 
möchte, kann sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden. Ein Mitarbeiter der VICE TRADING GmbH hat unverzüglich 
sicherzustellen, dass die Löschanforderung unverzüglich erfüllt wird.  
 
Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten veröffentlicht und ist 
er gemäß Artikel 17 Absatz 1 verpflichtet, die personenbezogenen Daten zu löschen, so 
ergreift der für die Verarbeitung Verantwortliche unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Kosten für die Umsetzung angemessene Maßnahmen, einschließlich 
technischer Maßnahmen, um andere zu informieren für die Verarbeitung Verantwortliche, die 
die von der betroffenen Person beantragten Löschungen von Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder deren Vervielfältigung oder Vervielfältigung verarbeiten, 
sofern die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Ein Mitarbeiter der VICE TRADING GmbH wird 
im Einzelfall die notwendigen Maßnahmen veranlassen. 


Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede betroffene Person hat das vom europäischen Gesetzgeber gewährte Recht, vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen eine Verarbeitungsbeschränkung zu erhalten, wenn eine der 
folgenden Bedingungen zutrifft:  
• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person für einen 

Zeitraum bestritten, der es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ermöglicht, die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist rechtswidrig und die betroffene Person widersetzt sich der Löschung 
der personenbezogenen Daten und fordert stattdessen die Einschränkung ihrer 
Verwendung.  

• Der für die Verarbeitung Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die 
Zwecke der Verarbeitung nicht mehr, sie werden jedoch von der betroffenen Person für die 
Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt.  

• Die betroffene Person hat der Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 der DSGVO 
widersprochen, bis überprüft wurde, ob die berechtigten Gründe des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen die der betroffenen Person außer Kraft setzen.  

• Wenn eine der oben genannten Bedingungen erfüllt ist und eine betroffene Person die 
Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten, die von der VICE TRADING 
GmbH gespeichert werden, beantragen möchte, kann sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der VICE TRADING 
GmbH wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.  

Recht auf Datenübertragbarkeit  

Jede betroffene Person hat das vom europäischen Gesetzgeber eingeräumte Recht, die sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, die einem für die Verarbeitung Verantwortlichen zur 
Verfügung gestellt wurden, in einem strukturierten, allgemein verwendeten und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Er oder sie hat das Recht, diese Daten ohne Behinderung 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen, an den die personenbezogenen Daten übermittelt 



wurden, an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln, sofern die 
Verarbeitung auf einer Zustimmung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a von beruht die DSGVO 
oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a der DSGVO oder einen Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b der DSGVO, und die Verarbeitung erfolgt auf automatisiertem Wege, solange Die 
Verarbeitung ist nicht erforderlich, um eine Aufgabe zu erfüllen, die im öffentlichen Interesse oder 
zur Ausübung der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragenen behördlichen Befugnis 
ausgeführt wird. Darüber hinaus hat die betroffene Person bei Ausübung ihres Rechts auf 
Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 Absatz 1 der DSGVO das Recht, personenbezogene 
Daten direkt von einem für die Verarbeitung Verantwortlichen an einen anderen übermitteln zu 
lassen, sofern dies technisch machbar ist und dies nicht der Fall ist die Rechte und Freiheiten 
anderer nachteilig beeinflussen. 

 
Um das Recht auf Datenübertragbarkeit geltend zu machen, kann sich die betroffene Person 
jederzeit an einen Mitarbeiter der VICE TRADING GmbH wenden.  

Widerspruchsrecht
 
Jede betroffene Person hat das vom europäischen Gesetzgeber eingeräumte Recht, aus 
Gründen, die sich auf ihre besondere Situation beziehen, jederzeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu widersprechen, die auf Punkt (e) oder (f) beruhen ) von Artikel 6 
Absatz 1 der DSGVO. Dies gilt auch für die Profilerstellung nach diesen Bestimmungen. Die VICE 
TRADING GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht 
mehr, es sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person außer Kraft setzen, oder für die 
Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Gesetzen Ansprüche. Wenn die VICE TRADING 
GmbH personenbezogene Daten für Direktmarketingzwecke verarbeitet, hat die betroffene Person 
das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, für ein solches 
Marketing jederzeit zu widersprechen. Dies gilt für die Profilerstellung, soweit sie mit einem 
solchen Direktmarketing zusammenhängt. Widerspricht die betroffene Person der VICE TRADING 
GmbH der Verarbeitung für Direktmarketingzwecke, verarbeitet die VICE TRADING GmbH die 
personenbezogenen Daten für diese Zwecke nicht mehr. Darüber hinaus hat die betroffene Person 
das Recht, aus Gründen ihrer besonderen Situation der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die VICE TRADING GmbH zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken 
oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 zu widersprechen (1) der DSGVO, es sei denn, 
die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer aus Gründen des öffentlichen Interesses ausgeführten 
Aufgabe erforderlich. Zur Ausübung des Widerspruchsrechts kann sich die betroffene Person an 
jeden Mitarbeiter der VICE TRADING GmbH wenden. Darüber hinaus steht es der betroffenen 
Person im Rahmen der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft und ungeachtet der 
Richtlinie 2002/58 / EG frei, ihr Widerspruchsrecht unter automatisierten Mitteln unter Verwendung 
technischer Spezifikationen zu nutzen. Die automatisierte individuelle Entscheidungsfindung, 
einschließlich der Profilerstellung für jede betroffene Person, hat das Recht des europäischen 
Gesetzgebers, keiner Entscheidung zu unterliegen, die ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung beruht, einschließlich der Profilerstellung, die rechtliche Auswirkungen auf ihn hat 
oder ihn in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt oder sie, solange die Entscheidung (1) nicht 
für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und einem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich ist oder (2) nicht durch das Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten autorisiert ist, zu denen Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist 
unterworfen und legt auch geeignete Maßnahmen fest, um die Rechte und Freiheiten und 
berechtigten Interessen der betroffenen Person zu schützen, oder (3) basiert nicht auf der 
ausdrücklichen Zustimmung der betroffenen Person. Wenn die Entscheidung (1) für den 
Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und einem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich ist oder (2) auf der ausdrücklichen Zustimmung der 
betroffenen Person beruht, setzt die VICE TRADING GmbH geeignete Maßnahmen um Wahrung 
der Rechte und Freiheiten und berechtigten Interessen der betroffenen Person, zumindest des 
Rechts auf menschliches Eingreifen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, um ihren 
Standpunkt zu äußern und die Entscheidung anzufechten. Wenn die betroffene Person die Rechte 
zur automatisierten individuellen Entscheidungsfindung ausüben möchte, kann sie sich jederzeit 
an einen Mitarbeiter der VICE TRADING GmbH wenden. Recht auf Widerruf der 
datenschutzrechtlichen Einwilligung Jede betroffene Person hat das vom europäischen 
Gesetzgeber eingeräumte Recht, ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 



Daten jederzeit zu widerrufen. Wenn die betroffene Person das Recht zum Widerruf der 
Einwilligung ausüben möchte, kann sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter der VICE TRADING 
GmbH wenden. 


Rechtsgrundlage für die Bearbeitung
Kunst. 6 (1) lit. Eine DSGVO dient als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, für die wir die 
Zustimmung zu einem bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich, an dem die betroffene 
Person beteiligt ist, wie dies beispielsweise der Fall ist, wenn Verarbeitungsvorgänge zur Lieferung 
von Waren oder zur Erbringung einer anderen Dienstleistung erforderlich sind, erfolgt die 
Verarbeitung gestützt auf Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO. Gleiches gilt für solche 
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, 
beispielsweise bei Anfragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen. Unterliegt unser 
Unternehmen einer gesetzlichen Verpflichtung, nach der die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich ist, beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen, so basiert die 
Verarbeitung auf Art. 6 (1) lit. c DSGVO. In seltenen Fällen kann die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich sein, um die vitalen Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein 
Besucher in unserem Unternehmen verletzt würde und sein Name, Alter, 
Krankenversicherungsdaten oder andere wichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus 
oder einen anderen Dritten weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art 
basieren. 6 (1) lit. d DSGVO. Schließlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Artikel 6 Absatz 1 
gestützt werden. f DSGVO. Diese Rechtsgrundlage wird für Verarbeitungsvorgänge verwendet, für 
die keiner der oben genannten Rechtsgründe gilt, wenn die Verarbeitung zum Zwecke der von 
unserem Unternehmen oder von Dritten verfolgten berechtigten Interessen erforderlich ist, es sei 
denn, diese Interessen werden von der Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern. Solche 
Verarbeitungsvorgänge sind besonders zulässig, weil sie vom europäischen Gesetzgeber 
ausdrücklich erwähnt wurden. Er war der Ansicht, dass ein berechtigtes Interesse angenommen 
werden könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO). The legitimate interests pursued by the controller or by a 
third party 
Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is 
to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders. 


Zeitraum, für den die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Als Kriterium für die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten gilt die jeweilige 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf dieser Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern dies zur Vertragserfüllung oder Vertragsbeginn nicht mehr 
erforderlich ist.  

Bereitstellung personenbezogener Daten als gesetzliche oder vertragliche 
Anforderung; Voraussetzung für den Abschluss eines Vertrages; 
Verpflichtung der betroffenen Person zur Angabe der personenbezogenen 
Daten; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung solcher Daten 
Wir stellen klar, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten teilweise gesetzlich 
vorgeschrieben ist (z. B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Bestimmungen 
ergeben kann (z. B. Informationen über den Vertragspartner). Manchmal kann es erforderlich sein, 
einen Vertrag abzuschließen, bei dem die betroffene Person uns personenbezogene Daten zur 
Verfügung stellt, die anschließend von uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist 



beispielsweise verpflichtet, uns personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, wenn unser 
Unternehmen einen Vertrag mit ihr unterzeichnet. Die Nichtbereitstellung der personenbezogenen 
Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit der betroffenen Person nicht geschlossen werden 
konnte. Bevor personenbezogene Daten von der betroffenen Person bereitgestellt werden, muss 
die betroffene Person einen Mitarbeiter kontaktieren. Der Mitarbeiter klärt der betroffenen Person, 
ob die Angabe der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für 
den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung zur Angabe der personenbezogenen 
Daten besteht und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hat 
Daten. 


Vorhandensein automatisierter Entscheidungen
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verwenden wir keine automatische 
Entscheidungsfindung oder Profilerstellung.

Datensicherheit 
Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, einschließlich administrativer, technischer und 
physischer Schutzmaßnahmen, um Informationen über Sie vor Verlust, Diebstahl, Missbrauch, 
unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Änderung und Zerstörung zu schützen. 

Opt Out / Korrekturen  
Auf Ihre Anfrage werden wir (a) Ihre persönlichen Daten korrigieren oder aktualisieren; (b) keine E-
Mails mehr an Ihre E-Mail-Adresse senden; und / oder (c) Ihr Konto deaktivieren, um zukünftige 
Einkäufe über dieses Konto zu verhindern. Sie können diese Anfragen stellen, indem Sie uns eine 
E-Mail an office@vicetrading.com senden. Bitte senden Sie Ihre Kreditkartennummer oder andere 
vertrauliche Informationen nicht per E-Mail.  


Verwendung und Offenlegung von Offline-Sammlungen 
Wir können Informationen auch offline sammeln. Wir werden alle offline gesammelten 
Informationen in einer Weise behandeln, die mit dieser Richtlinie vereinbar ist. Ein Beispiel ist, 
dass jemand uns anruft, um eine Bestellung aufzugeben oder Fragen zu stellen. Wenn jemand 
anruft, werden wir nur nach den persönlichen Daten fragen, die wir benötigen, um die Bestellung 
aufzugeben oder die Frage zu beantworten. Wenn wir Informationen speichern müssen (z. B. 
Bestellinformationen), geben wir diese in unsere Datenbank ein. 

Aktualisierungen dieser Richtlinie 
Wenn wir diese Datenschutzrichtlinie ändern oder aktualisieren, werden wir Änderungen und 
Aktualisierungen auf der Website veröffentlichen, damit Sie immer wissen, welche Informationen 
wir sammeln, verwenden und offenlegen. Wir empfehlen Ihnen, diese Richtlinie von Zeit zu Zeit zu 
überprüfen, damit Sie wissen, ob die Datenschutzrichtlinie geändert oder aktualisiert wurde. Wenn 
Sie Fragen zur Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an office@vicetrading.com. 


Sonstiges
Durch die Registrierung auf unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, an den 
Bedingungen und im Rahmen dieses Dokuments mitzuarbeiten.


