
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

ARTIKEL 1 - PERSONENBEZOGENE INFORMATIONEN

Wenn Sie über unsere Website oder unseren Helmkonfigurator Informationen oder ein Angebot anfordern, erfassen wir 
persönliche Informationen, die Sie uns über Formulare zur Verfügung stellen, wie Ihren Namen, Ihren Vornamen, Ihre Adresse, Ihre 
Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Diese Informationen ermöglichen es uns, Sie zu kontaktieren, um Ihnen die benötigten 
Informationen zu geben oder Ihnen ein Angebot zu senden. 

E-Mail-Marketing / Newsletter: Mit Ihrer Erlaubnis können wir Ihnen E-Mails über unsere Marke, neue Produkte und andere 
Updates senden.

ARTIKEL 2 - ZUSTIMMUNG

Wenn Sie uns Ihre persönlichen Informationen zur Verfügung stellen, um Informationen oder Angebote zu erhalten, gehen wir 
davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass wir Ihre Daten sammeln und nur zu diesem Zweck verwenden.

Wenn wir Sie bitten, uns Ihre persönlichen Daten aus einem anderen Grund, zum Beispiel für Marketingzwecke, zur Verfügung zu 
stellen, werden wir Ihre ausdrückliche Zustimmung direkt einholen oder wir werden Ihnen die Möglichkeit geben dies abzulehnen.

ARTIKEL 3 - RECHT AUF ZUGANG, KORREKTUR, EINSPRUCH UND RÜCKTRITT

Sie können Ihr Zugriffsrecht ausüben, um die Ihre persönlichen Daten zu erfahren oder um eine Änderung zu beantragen, indem 
Sie uns unter privacy@samshield.fr kontaktieren.
Wenn Sie nach Ihrer Zustimmung Ihre Meinung ändern und nicht mehr damit einverstanden sind, dass wir Sie kontaktieren, Ihre 
Daten sammeln oder offenlegen, können Sie uns darüber informieren, indem Sie uns unter privacy@samshield.fr kontaktieren oder 
per Post an: Samshield, 1 rue de Sétubal, Z.A. des Champs Dolents, 60000 Beauvais, Frankreich

ARTIKEL 4 - OFFENLEGUNG

Die persönlichen Informationen, die wir sammeln, werden in einer sicheren Umgebung aufbewahrt. Mitarbeiter, die für uns 
arbeiten, müssen die Vertraulichkeit Ihrer Daten respektieren. Um Ihre persönlichen Daten zu schützen, treffen wir angemessene 
Vorkehrungen und befolgen die besten Praktiken, um sicherzustellen, dass sie nicht verloren gehen, unterschlagen, zugänglich 
gemacht, offengelegt, verändert oder unsachgemäß zerstört werden. Dennoch können wir Ihre persönlichen Daten offenlegen, 
wenn das Gesetz dies erfordert.

ARTIKEL 5 - ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, überprüfen Sie sie daher regelmäßig. 
Änderungen und Klarstellungen werden unmittelbar nach der Veröffentlichung auf der Website wirksam. Wenn wir Änderungen 
am Inhalt dieser Erklärung vornehmen, werden wir Sie, wenn nötig, hier darüber informieren, dass sie aktualisiert wurde, damit Sie 
wissen, welche Informationen wir erfassen, wie wir sie verwenden und unter welchen Umständen wir sie offenlegen.

ARTIKEL 6 - FRAGEN UND KOORDINATEN

Wenn Sie auf persönliche Daten, die wir über Sie haben, zugreifen, sie korrigieren, ändern oder löschen möchten, eine 
Beschwerde einreichen oder einfach weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns unter privacy@samshield.fr oder per 
Post an Samshield, 1 Rue de Sétubal, Z.A. des Champs Dolents, 60000 Beauvais, Frankreich




