
DATENSCHUTZRICHTLINIE DER WEBSITE

Diese Datenschutzrichtlinie erklärt, wie Informatonen  ber Sie gesammelt und verwendet werden, 
wenn Sie die Website Sparstark in Deutschland („Website“) und unsere Social-Media-Seite („Social 
Media“) auf Facebook besuchen.

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Auf unserer Website und in den sozialen Medien können Sie Prospekte mit aktuellen Angeboten 
durchblätern und relevante Informatonen  ber ausgewählte Einzelhändler und ihre Produkte 
abrufen. Sie können uns direkt kontakteren oder auf andere Weise mit uns interagieren.

Wenn Sie unsere Website oder unsere sozialen Medien besuchen, können wir bestimmte 
Informationen über Sie sammeln, die personenbezogene Daten darstellen. Nachstehend fnden Sie 
ausf hrliche Informatonen  ber diese Daten und  ber den Zweck einer solchen Nutzung sowie 
dar ber, wie Sie Ihre Präferenzen steuern können.

2. WELCHE DATEN SAMMELN WIR
Wir können zwei Hauptgruppen von Daten in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Website oder 
sozialer Medien erfassen:

 Wenn Sie Kommentare auf unseren sozialen Medien posten oder anderweitg mit den von uns 
veröfentlichten Inhalten interagieren (iikes, Follows, Shares, mmfragen usw.). Der mmfang dieser
Informatonen hängt von der Art der Interakton ab und kann Folgendes umfassen: Ihren Namen, 
den Inhalt der Nachrichten, die Sie uns senden, usw. In den sozialen Medien enthält jede von 
Ihnen gesendete Nachricht oder jeder von Ihnen veröfentlichte Beitrag den Namen Ihres Social-
Media-Profls, der wahrscheinlich Ihr vollständiger Name ist, sowie Ihr Proflbild, das Datum der 
Interakton und einen iink zu Ihrem Social-Media-Profl.

 Informatonen werden automatsch von unserer Website oder App erfasst, z. B. durch Cookies 
oder andere Tracking-Technologien.

Solche Informatonen werden unter einer eindeutgen Identfkatonsnummer (z. B. Cookie-ID) 
aufgezeichnet, die wir Ihrem Browser oder Gerät zuweisen. Sie umfassen (1) Daten in Bezug auf Ihre 
Aktvitäten auf der Website zusammen mit Zeitstempeln, die den Zeitpunkt bestmmter Ereignisse 
aufzeichnen, (2) technische Informatonen  ber den von Ihnen verwendeten Browser oder das von 
Ihnen verwendete Gerät, (3) die IP-Adresse, die Ihren unspezifschen geografschen Standort (z. B. 
das iand oder die Region) angibt.
Diese Daten geben nicht direkt Aufschluss  ber Ihre Identtät – sie identfzieren nur den Browser 
oder das Gerät, das Sie nutzen, um unsere Website aufzurufen, was es uns ermöglicht, die Nutzung 
unserer Website zu messen und die Inhalte und unsere Werbung auf diesen Browser oder dieses 
Gerät zu personalisieren, wie nachfolgend beschrieben.
Bite beachten Sie, dass Social-Media-Platormen im Zusammenhang mit der Nutzung dieser 
Platormen durch Sie weitere Daten erfassen können. Weitere Informatonen fnden Sie in den 
jeweiligen Datenschutzrichtlinien.
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3. WIE VERWENDEN WIR IHRE DATEN
Wir verwenden die gesammelten Daten, um:
 Ihre Anfragen zu beantworten

Zu diesem Zweck verwenden wir die Daten, die Sie uns freiwillig zur Verf gung stellen. Wenn Sie uns
beispielsweise eine Nachricht  ber ein Kontaktormular oder ein Chatbot-Tool auf unserer Website 
oder in einer Direktnachricht auf den sozialen Medien senden, verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten 
und den Inhalt dieser Nachricht, um Ihre Anfrage zu bearbeiten, Ihnen relevante Informatonen 
zukommen zu lassen und den Inhalt der Anfrage zu speichern.

 unsere Website ordnungsgemäß zu betreiben

Dies erreichen wir mit Hilfe der notwendigen Cookies. Dazu gehören technische Cookies, die von 
unserem System benötgt werden, um die Sicherheit unserer Website zu gewährleisten und 
bestmmte Elemente zugänglich und funktonsfähig zu machen. Wir können notwendige Cookies 
ohne Ihre ausdr ckliche Zustmmung setzen. Sie können diese löschen und die entsprechenden 
Einstellungen in Ihrem Browser deaktvieren, was jedoch dazu f hren kann, dass bestmmte 
Websites nicht mehr richtg angezeigt werden.

 den Inhalt unserer Website zu personalisieren

Präferenz-Cookies werden verwendet, um die Website an Ihre Präferenzen anzupassen, so dass Sie 
die Einstellungen nicht jedes Mal neu vornehmen m ssen, wenn Sie die Website aufrufen. Wir 
zeigen Ihnen unsere Angebote auf der Grundlage Ihrer unspezifschen Standortdaten gemäß Ihrer IP-
Adresse oder auf der Grundlage Ihrer Aktvitäten auf der Website an.

 die Nutzung unserer Website und der Social-Media-Seiten zu analysieren

Auf unserer Website erfahren wir mit Hilfe der Statstk-Cookies, wie Sie mit den von uns 
veröfentlichten Inhalten interagieren, so dass wir die Funktonen der Website  berwachen und 
verbessern können. Statstk-Cookies können Informatonen wie Zeitpunkt und Dauer Ihres Besuchs, 
von Ihnen aufgerufene mnterseiten, von Ihnen angeklickte Elemente usw. speichern.
Zur Durchf hrung dieser Analysen verwenden wir Tools von Dritanbietern, wie z. B. Google 
Analytcs. Dieses Tool verwendet die in einem Cookie gespeicherten Daten  ber das Gerät oder den 
Browser, die IP-Adresse und die Aktvitäten auf der Website, um Statstken  ber Ihre Interaktonen 
mit unserer Website zu messen und zu erstellen. Bite beachten Sie, dass Google diese 
Informatonen mit Daten  ber Ihre Aktvitäten auf anderen Websites, die Google Analytcs 
verwenden, verkn pfen kann. Erfahren Sie mehr  ber Google Analytcs.

Sie können die Weitergabe Ihrer Daten an Google Analytcs deaktvieren, indem Sie Ihrem Browser 
ein Erweiterungstool hinzuf gen, das Google Analytcs blockiert: Google Analytcs  pt-out Add-on 
(von Google). Weitere Informatonen zum Datenschutz bei Google fnden Sie unter Google-
Datenschutzrichtlinie.
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Wir können auch andere Analysetools von Dritanbietern verwenden, die Ihre Aktonen auf unserer 
Website verfolgen, wie z. B. die Sofware Hotjar, die eine Karte der Klicks der Benutzer erstellt.

Auf sozialen Medien können wir zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 
jeweiligen Platormen beitragen, indem wir aggregierte Einblicke in Ihre Interaktonen mit unseren 
Social-Media-Seiten anfordern. Weitere Informatonen fnden Sie in der Beschreibung dieser 
Verarbeitung auf Facebook.

Von Zeit zu Zeit können wir Sie auch um Ihr Feedback biten, indem wir mmfragen durchf hren oder 
Sie aufordern, die von uns auf unseren sozialen Medien veröfentlichten Inhalte zu kommenteren 
und zu teilen.

 Marketngaktvitäten durchzuf hren

Wenn Sie der Personalisierung von Werbung zustmmen, werden wir Informatonen  ber Ihren 
Besuch auf unserer Website aufzeichnen, um Ihnen personalisierte Werbung auf digitalen Websites 
Driter anzuzeigen. mm Ihre Aktvitäten auf unserer Website aufzuzeichnen, verwenden wir Tracking-
Technologien – etwa unsere eigenen Marketng-Cookies oder diejenigen Driter.

Wir können Werbekampagnen mit Hilfe unserer eigenen Technologie oder mit Hilfe von Tools 
Driter (z. B. Werbung auf Facebook) durchf hren.

Zu den Technologien Driter, die wir zur Durchf hrung von Marketngaktvitäten nutzen, gehören:
 GoogleAds Werbeplatorm. Klicken Sie auf die folgenden iinks, um Ihre 

Dateneinstellungen bei Google zu verwalten, mehr  ber GoogleAds zu erfahren und die Google-
Datenschutzrichtlinie zu überprüfen.

 Facebook Pixel. Klicken Sie auf die folgenden iinks, um Ihre Werbeeinstellungen bei 
Facebook zu verwalten, zu erfahren, wie Facebook Ads funktoniert und die Facebook-
Datenschutzrichtlinie zu lesen.

 TikTok Pixel. Klicken Sie auf den folgenden iink, um mehr dar ber zu erfahren, wie 
Ihre Daten von TikTok verarbeitet werden (einschließlich der Rechtsgrundlage f r die 
Verarbeitung und wie Sie Ihre Rechte aus ben können). Wir verwenden dieses Pixel, um die 
Daten  ber Ihr Gerät und Ihre Interaktonen mit der Website an TikTok zu  bermiteln. So sehen 
Sie die Werbung  ber unsere Website auf dieser Platorm, da wir wissen, dass Sie sie zuvor 
angesehen und auf die dort angebotenen  ptonen geklickt haben. mnter diesem iink erfahren 
Sie mehr dar ber. In dem mmfang, in dem (1) wir Daten  ber Sie erheben und an TikTok 
 bermiteln, (2) die Messung von Anzeigen durchgef hrt wird, handeln wir und TikTok als 
gemeinsam f r Ihre personenbezogenen Daten Verantwortliche. 

Auf der Grundlage der auf diese Weise gesammelten Daten können wir Werbekampagnen 
durchf hren, entweder mit unserer eigenen Technologie oder mit den von diesen Driten 
bereitgestellten Tools (z. B. Facebook Ads). Dies ermöglicht es uns, unsere Zielgruppe f r die 
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Personalisierung der Werbung zu defnieren und die Wirksamkeit der angezeigten Anzeigen durch 
Konversionstracking zu messen.

Sie können die Zustellung von Push-Benachrichtgungen an Ihren Browser zulassen. Solche 
Kampagnen werden auf der Grundlage Ihrer IP-Adresse und unter Verwendung der „Cookie“-
Technologie durchgef hrt. Wenn Sie sich f r den Erhalt von Benachrichtgungen anmelden, werden 
wir Ihnen regelmäßig aktuelle Angebote ausgewählter Einzelhändler oder andere 
Marketngmaterialien zusenden. Wir nutzen die Dienste der Gesellschaf Pushpushgo sp. z o.o., um 
Ihnen diese Benachrichtgungen zukommen zu lassen. Klicken Sie hier um mehr  ber die 
Datenschutzrichtlinie von Pushpushgo zu erfahren.

  Dritanbietern zu erlauben, auf unserer Website zu werben

Wenn Sie der Schaltung von personalisierter Werbung zustmmen, gestaten wir unseren Partnern 
wie Google (Adsense) und RTB House, personalisierte Werbung von Dritanbietern auf unserer 
Website anzuzeigen, die auf Ihren fr heren Aktvitäten auf den digitalen Websites dieser Anbieter 
basiert. Sie sammeln dann bestmmte technische Daten  ber Ihren Browser und die von Ihnen 
aufgerufene Seite, um dort eine Anzeige zu platzieren, während die Seite geladen wird. Weitere 
Informatonen dar ber, wie digitale Werbung funktoniert, fnden Sie in der Google-
Datenschutzrichtlinie oder der Datenschutzrichtlinie von RTB House, wo Sie derartge personalisierte
Werbung auch deaktvieren (abbestellen) können. Hier können Sie die vollständige iiste der Cookies,
die wir auf dieser Website verwenden, zusammen mit ihrer Beschreibung einsehen.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten zudem verarbeiten, um:
  unsere Rechte zu verteidigen oder Anspr che zu verfolgen

Dies kann z. B. der Fall sein, wenn Sie eine Beschwerde  ber den Betrieb unserer Website einreichen
oder wenn wir einen externen Angrif auf unsere Website entdecken.

4. WAS IST DIE RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG
mm Ihre personenbezogenen Daten rechtmäßig verarbeiten zu können, benötgen wir eine 
Rechtsgrundlage f r diese Verarbeitung.

Die Rechtsgrundlage hängt vom jeweiligen Verarbeitungsvorgang ab. Dies kann sein: (i) die Erf llung 
eines Vertrags mit Ihnen, (ii) unsere berechtgten Interessen (z. B. Entwicklung von Funktonalitäten 
der Website) oder (iii) Ihre ausdr ckliche Zustmmung zur Datenverarbeitung.

Wenn Sie weitere Informatonen  ber die Rechtsgrundlage f r die Erhebung und Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten benötgen, wenden Sie sich bite an unseren Datenschutzbeaufragten 
unter der E-Mail-Adresse: dpo.promotons@rtbhouse.com.

5. MIT WEM TEILEN WIR IHRE DATEN
Zur Verfolgung der oben genannten Zwecke können Ihre Daten an die folgenden Kategorien von 
Empfängern weitergegeben werden:
 verbundene mnternehmen
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Wir teilen die auf der Website oder in den sozialen Medien gesammelten Daten mit unseren 
verbundenen mnternehmen, die f r den sicheren Betrieb der Website und der sozialen Medien f r 
uns verantwortlich sind.
 drite Vertragsparteien
Zu Analyse- und Marketngzwecken verwenden wir Tools, die von Driten bereitgestellt werden. In 
Abschnit 3 fnden Sie Informatonen  ber die Zwecke der Verarbeitung und n tzliche iinks.
Die von uns verarbeiteten Daten werden in Rechenzentren von Driten gespeichert.
 zuständige Behörden
Ihre personenbezogenen Daten können auch an Behörden weitergegeben werden, die nach 
geltendem Recht befugt sind, solche Daten zu erhalten (darunter Strafverfolgungsbehörden).
Wir wählen die Driten, an die Ihre Daten weitergegeben werden können, sorgfältg aus. 
Insbesondere stellen wir sicher, dass diese einen angemessenen Datenschutz gewährleisten und Ihre
Daten nur f r die vorgesehenen Zwecke sowie in Übereinstmmung mit dieser Datenschutzrichtlinie 
und den geltenden Gesetzen verarbeiten.
Wir werden keine Ihrer personenbezogenen Daten in ein Gebiet außerhalb des Europäischen 
Wirtschafsraums  bermiteln oder deren Übermitlung zulassen, es sei denn, wir haben die 
erforderlichen Maßnahmen ergrifen, um sicherzustellen, dass die Übermitlung im Einklang mit den 
geltenden Gesetzen erfolgt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich entweder um die Übermitlung 
der personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem iand, das nach Aufassung der 
Europäischen Kommission einen angemessenen Schutz personenbezogener Daten im Sinne von 
Artkel 45 DSGV  bietet, oder um den Abschluss von Standardvertragsklauseln im Sinne von Artkel 
46 Absatz 2 Buchstabe c.

Wir teilen Ihnen auch mit, dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit TikTok Ihre Daten 
gemeinsam verwalten: (1) Wir haben einen Vertrag  ber die gemeinsame Verwaltung 
abgeschlossen, der hier eingesehen werden kann, (2) wir haben vereinbart, dass wir Sie  ber die 
Zusammenarbeit mit TikTok informieren werden; (3) wir haben mit TikTok abgestmmt, dass TikTok 
daf r verantwortlich ist, Ihnen die Aus bung Ihrer Rechte gemäß Artkel 15-20 DSGV  in Bezug auf 
die personenbezogenen Daten zu ermöglichen, die von TikTok nach der gemeinsamen Verarbeitung 
gespeichert oder anderweitg verarbeitet werden.

6. WIE LANGE WERDEN IHRE DATEN GESPEICHERT
Wir wenden die folgenden Aufewahrungsfristen f r Ihre Daten an:
 3 Jahre f r Anfragen, die  ber das Kontaktormular auf unserer Website eingereicht werden,
 bis zu 25 Monate f r Daten, die automatsch  ber Cookies oder andere Tracking-Technologien 
auf unserer Website erfasst werden,

 die G ltgkeitsdauer der Rechtsgrundlage f r die Verarbeitung, z. B. bis Sie der Verarbeitung 
widersprechen – bei Daten, die  ber unsere sozialen Medien erhoben wurden.

Nach Ablauf der folgenden Aufewahrungsfristen und in jedem Fall auf Ihren Wunsch hin werden 
wir Ihre personenbezogenen Daten entweder löschen oder anonymisieren.

7. WIE SIE IHRE RECHTE AUF DATENSCHUTZ WAHRNEHMEN KÖNNEN
Im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der DSGV , haben Sie das Recht auf:
 Zugang zu Ihren persönlichen Daten,
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 Berichtgung Ihrer personenbezogenen Daten,
 Forderung der iöschung Ihrer personenbezogenen Daten,
 Widerspruch gegen die Datenverarbeitung,
 Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten,
 Erlangung einer Kopie Ihrer Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und 
maschinenlesbaren Format bzw. Forderung der Übermitlung der Daten an einen anderen 
Verantwortlichen,

 Einreichen einer Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde,
 Widerruf der von Ihnen erteilte Zustmmung zur Datenverarbeitung (ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund dieser Zustmmung vor deren Widerruf erfolgten Verarbeitung 
ber hrt wird).

Wir haben einen Datenschutzbeaufragten ernannt, der Sie in allen datenschutzrelevanten 
Angelegenheiten unterst tzt, insbesondere bei der Aus bung der oben genannten Rechte. Sie 
können unseren Datenschutzbeaufragten kontakteren unter der E-Mail-Adresse 
dpo.promotons@rtbhouse.com.

8. PRIVATSPHÄRE VON KINDERN
Wir sammeln oder erheben nicht wissentlich Informatonen und Daten von Personen unter 16 
Jahren. Weder unsere Website noch unsere App oder unsere Social-Media-Seiten sind f r Kinder 
unter 16 Jahren bestmmt. Sollten wir erfahren, dass wir personenbezogene Daten von einem Kind 
unter 16 Jahren ohne Überpr fung der elterlichen Zustmmung erfasst haben, werden wir diese 
Daten so schnell wie möglich löschen.

9. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZUR WEBSITE UND ZUR APP
F r den Zugrif auf die Website benötgen Sie mindestens:
 Internetzugang (Standleitung mit mindestens 128 kbit/s pro Nutzer);
  nline-Browser: Internet Explorer Ver. 5.5 und höher,  pera Ver. 7.x und höher, Firefox Ver. 1.x 
und höher, Google Chrome Ver. 5.0 und höher, Safari 5 oder höher.

F r den Zugrif zur App benötgen Sie mindestens:
 Internetzugang (Standleitung mit mindestens 128 kbit/s pro Nutzer);
 Zugang zu Google Play, App Store oder App Gallery
 Smartphone mit Android 5.0 oder höher oder iPhone/iPad/iPod Touch mit i S 13.0 oder höher

10.ÄNDERUNGEN
Wir  berpr fen diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie aktuell und 
korrekt ist. Wir werden Sie im Voraus  ber die Änderungen informieren.

11.KONTAKTIEREN SIE UNS
Der Betreiber der Website und der Verantwortliche f r die auf der Website und in den sozialen 
Medien erhobenen personenbezogenen Daten ist:
RTB Marketng & Tech Services itd.,
Kyriakou Matsi 18, 2. Stock,
Egkomi, Nikosia 2408, Zypern
dpo.promotons@rtbhouse.com
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In Bezug auf bestmmte Daten, die  ber soziale Medien erhoben und verarbeitet werden, können 
wir und der Betreiber der jeweiligen Social-Media-Platorm gemeinsam f r die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten verantwortlich sein, da die Zwecke und Mitel der Verarbeitung dieser 
Daten von uns und der jeweiligen Platorm gemeinsam vereinbart werden. Wenn Sie Fragen zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in unseren sozialen Medien haben, wenden Sie sich 
bite zunächst an unseren Datenschutzbeaufragten.

Sie können eine Beschwerde  ber den Betrieb dieser Website an die oben genannte Adresse oder an
die E-Mail-Adresse: contact@promotons.com richten. Bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie 
wenden Sie sich bite an unseren Datenschutzbeaufragten unter der E-Mail-Adresse: 
dpo.promotons@rtbhouse.com.

Zuletzt aktualisiert: August 2022
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