
Datenschutzerklärung 
 
1. Datenschutz auf der Endless Beauty Website 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes 
Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In 
diesenDatenschutzinformationen informieren wir Sie über die 
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer 
Website. 
 
2. Kontaktaufnahme mit Endless Beauty und Kontaktformulare 
Über unsere Website erfassen wir keinerlei personenbezogene 
Daten (z.B. Namen, Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-
Adressen), außer wenn Sie uns solche Daten freiwillig zur 
Verfügung stellen (z. B. durch Registrierung, Anfragen...) bzw. 
eingewilligt haben.Die über die Kontaktformulare erhobenen Daten 
werden über unseren eigenen Mailserver an uns übermittelt. Die 
von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 
verwenden wir im Allgemeinen, um Ihre Anfragen zu beantworten, 
Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten 
Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Zur Pflege der 
Kundenbeziehungen kann es weiterhin nötig sein, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten speichern, verarbeiten und sie unseren 
Tochterunternehmen mitteilen, um auf Ihre Wünsche besser 
eingehen zu können oder unsere Produkte oder Leistungen zu 
verbessern; oder damit wir (oder ein Dritter in unserem Auftrag) 
diese personenbezogenen Daten verwenden, um Sie über Endless 
Beauty- Angebote und Services zu informieren, um den Aufgaben 
und Anforderungen unserer Kunden besser gerecht zu werden. 
 
3. Verwendung der gesammelten, personenbezogenen Daten 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte 
verkaufen, noch anderweitig vermarkten. Endless Beauty wird die 
von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen 
Daten nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten 
und nutzen, außer wenn die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang 
mit dem ursprünglichen Zweck steht, zu dem die 
personenbezogenen Daten erhoben wurden ,für die Vorbereitung, 
Verhandlung und Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich 



ist, aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder 
gerichtlicher Anordnung erforderlich ist, zur Begründung oder zum 
Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen 
erforderlich ist, der Verhinderung von Missbrauch oder sonstiger 
ungesetzlicher Aktivitäten dient, z. B. vorsätzlicher Angriffe auf die 
Endless Beauty-Systeme zur Gewährleistung der 
Datensicherheit.Wenn Sie über Telekommunikationsdienste auf 
unsere Websites zugreifen, werden kommunikationsbezogene 
Angaben (z. B. Internet-Protokoll-Adresse) bzw. nutzungsbezogene 
Angaben (z.B. Angaben zu Nutzungsbeginn und -dauer sowie zu 
den von Ihnen genutzten Telekommunikationsdiensten) mit 
technischen Mitteln automatisch erzeugt. Diese können eventuell 
Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen. Soweit eine 
Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer kommunikations-
bzw. nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist, 
unterliegt diese den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz. 
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden gelegentlich 
automatisch (also nicht über eine Registrierung) Informationen 
gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind 
(z.B. verwendeter Internet-Browser undBetriebssystem; Domain-
Name der Website, von der Sie kamen; Anzahl der Besuche; 
durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene Seiten). Wir verwenden 
diese Informationen, um die Attraktivität unserer Websites zu 
ermitteln und deren Leistungsfähigkeit und Inhalte zu verbessern. 
Die Endless Beauty Websites enthalten Links zu anderen Websites. 
Endless Beauty ist für die Datenschutz-Policies oder den Inhalt 
dieser anderen Websites nicht verantwortlich. 
 
4. Einwilligung und Recht auf Widerruf  
Ist für die Verarbeitung Ihrer Daten Ihre Zustimmung notwendig, 
verarbeiten wir diese erst nach Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. 
Grundsätzlich verarbeiten wir keine Daten minderjähriger Personen 
und sind dazu auch nicht befugt. Mit der Abgabe Ihrer Zustimmung 
bestätigen Sie, dass Sie das 14 Lebensjahr vollendet haben oder 
die Zustimmung Ihres gesetzlichen Vertreters vorliegt. Ihre 
Zustimmung können Sie jederzeit unter der E-Mail Adresse Endless 
Beauty widerrufen. In einem solchen Fall werden die bisher über Sie 
gespeicherten Daten anonymisiert und in weiterer Folge lediglich für 
statistische Zwecke ohne Personenbezug weiterverwendet. Mittels 
des Widerrufs der Zustimmung wird die Rechtmäßigkeit der 



aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. 
 
5. Datensicherheit 
Frau Treul und das Unternehmen setzen technische und 
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die gespeicherten 
personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulation, Verlust oder Zerstörung und gegen den Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend des technischen 
Fortschritts fortlaufend verbessert. 
 
6. Betreibung der Website durch unsere Agentur agoradesign 
KG 
Im Rahmen der Betreibung unserer Website und des Webshops 
beauftragen wir die Agentur agordadesign KG, die im Zuge ihrer 
Tätigkeit Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erlangen kann, 
sofern diese die Daten zur Erfüllung der jeweiligen Leistung 
benötigt. Diese haben sich zur Einhaltung der geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen uns gegenüber verpflichtet. 
Es wurden Auftragsverarbeitungsverträge gemäß DSGVO 
abgeschlossen. Nähere Informationen zu den von uns beauftragten 
Auftragsverarbeitern können Sie unter info@endless-beauty 
erfahren. 
 


