Ich weiß es zu schätzen, dass Sie auf dieser Seite sind, das heißt, dass Ihre Daten für Sie
wichtig sind und Sie wissen möchten, wohin sie gehen und wer sie sammelt.
PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Allgemeinen Verordnung (EU) über den
Datenschutz geben Sie mit der Annahme dieser Datenschutzerklärung Ihr ausdrückliches,
freies und eindeutiges Einverständnis, dass die von Ihnen über die Website
https://percentil.de/ (nachfolgend WEBSITE) zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten in eine Datei von "WEB BENUTZERN UND
ABONNENTEN" sowie "KUNDEN UND / ODER LIEFERANTEN" aufgenommen
werden:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mein Firmenname ist: KIRONDO GMBH
Meine Steuernummer ist HRB 1500798.
Mein Firmensitz ist Storkower Str.115 10407, Berlin, Deutschland.
E-Mail: info@percentil.de
Meine soziale Aktivität ist: Bloggen,Verkauf von Second- Hand- Kleidung.

Diese Datenschutzerklärung gilt nur für personenbezogene Daten, die auf der Website
erhoben werden, und gilt nicht für Informationen, die von Dritten auf anderen Websites
gesammelt werden, auch wenn diese mit der Website verlinkt sind.
Damit bekunde ich meine Verpflichtung, die Geschäftsbeziehungen durch den Schutz
personenbezogener Daten und die Gewährleistung des Rechts auf Privatsphäre jedes
einzelnen Nutzers unserer Website auf sichere Weise aufrechtzuerhalten und zu
gewährleisten.
1. WAS SIND PERSONENBEZOGENE DATEN?
Ein kleiner Ansatz ist vorab wichtig, daher sollten Sie wissen, dass es sich um
Informationen über eine Person handelt, die uns beim Besuch unserer Website, in diesem
Fall, Name und E-Mail mitteilt, und wenn Sie ein Produkt kaufen, eine Rechnung benötigt,
weshalb wir nach der vollständigen Adresse, Vornamen, Nachnamen und ID oder
Steuernummer fragen werden.
Darüber hinaus werden beim Besuch unserer Website automatisch bestimmte
Informationen gespeichert, z.B. die von Ihrem Internet Service Provider zugewiesene IPAdresse.
1.1 GRUNDSÄTZE DER DATENVERARBEITUNG
Für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten wende ich die folgenden Grundsätze gemäß
der DSGVO Datenschutz-Grundverordnung an:
•

Grundsatz der Rechtmäßigkeit, Loyalität und Transparenz: Für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu einem oder mehreren bestimmten Zwecken
benötige ich stets Ihre Einwilligung, die ich Ihnen vorab mit absoluter Transparenz
mitteilen werde.

•
•

•

Grundsatz der Datenminimierung: Ich werde nur Daten anfordern, die für die
Zwecke, für die ich sie benötige, unbedingt erforderlich sind.
Prinzip der Begrenzung der Aufbewahrungsfrist: Wie Sie später sehen werden,
werden die Daten nicht länger aufbewahrt, als es für die Zwecke der Verarbeitung
notwendig ist, je nach Zweck werde ich Sie über die entsprechende
Aufbewahrungsfrist informieren, bei Abonnements werde ich meine Listen
regelmäßig überprüfen und diese inaktiven Datensätze für einen längeren Zeitraum
löschen.
Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit: Ihre Daten werden so behandelt, dass
sowohl eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten als auch der
Vertraulichkeit gewährleistet ist. Sie sollten wissen, dass ich alle Maßnahmen
ergreife, um unbefugten Zugriff oder Missbrauch der Daten meiner Benutzer durch
Dritte zu verhindern.

2. ZWECK, RECHTMÄSSIGKEIT, ART DER ERHOBENEN DATEN,
EINWILLIGUNG IN DIE VERARBEITUNG, MINDERJÄHRIGE.
2.1 ZWECK
Wie in den Bestimmungen angegeben, wird der BENUTZER darüber informiert, dass
durch die Kontaktformulare oder Abonnements sowie nach dem Kauf von Produkten,
Daten gesammelt werden,die in einer Datei gespeichert sind, mit dem ausschließlichen
Zweck, elektronische Mitteilungen wie Newsletter, neue Einträge (Posts), kommerzielle
Angebote, kostenlose Webinare sowie andere Mitteilungen zu bearbeiten, die die
KIRONDO GMBH für seine BENUTZER als interessant erachtet. Die als Pflichtfelder
gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden, um den angegebenen Zweck zu
erreichen.
Ebenso wird sie so in der Lage sein, die von den BENUTZERN gewünschten
Anforderungen durch die Daten zu erfüllen.
Zweck ist also folgender:
Ø Verkauf von Second-Hand-Kleidung
Ø Verwalten der Liste der Abonnenten und Benutzer, die der Website zugeordnet
sind.
Ø Verwalten des Netzwerks von Partnern und Händlern und Verwaltung derer
Zahlungen.
Nur der Eigentümer hat Zugang zu Ihren Daten, und unter keinen Umständen werden
diese Daten an Dritte weitergegeben, übertragen oder verkauft.
Die Annahme der Datenschutzerklärung durch das etablierte Double-Opt-In-Verfahren
wird für alle Zwecke als ausdrückliche und unmissverständliche Zustimmung des Nutzers
zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den, in diesem Dokument dargelegten
Bedingungen sowie zur internationalen Übermittlung von Daten verstanden, die
ausschließlich aufgrund der physischen Lage der Einrichtungen von Diensteanbietern und
Datenverarbeitern erfolgt.
In keinem Fall wird eine andere Verwendung als der Zweck, für den die Daten erhoben
wurden, vorgenommen, noch werde ich diese Daten an Dritte weitergeben.

2.2 MINDERJÄHRIGE
Wenn Sie über vierzehn Jahre alt sind, können Sie sich unter https://percentil.de/ ohne
vorherige Zustimmung Ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten anmelden.
Was passiert, wenn Sie unter 14 Jahre alt sind?
In diesem Fall ist die Einwilligung Ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten zwingend
erforderlich, damit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können.
Warnung: Wenn Sie unter vierzehn Jahre alt sind und keine elterliche Zustimmung erhalten
haben, dürfen Sie sich nicht auf der Website registrieren und wir werden Ihre Anfrage
ablehnen, wenn uns dies bekannt ist.
2.3 RECHTSMÄSSIGKEIT
Dank Ihrer zwingenden Einwilligung können wir Ihre Daten verarbeiten, um die Website
abonnieren zu können.
Wie Sie wissen, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
2.4 DATENKATEGORIE
Die zu keinem Zeitpunkt erhobenen Daten sind besonders geschützt, sondern werden als
identifizierende Daten kategorisiert.
2.5 DATENSPEICHERUNGSZEIT
Ich werde Ihre Daten so lange aufbewahren, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder
bis Sie deren Löschung verlangen.
2.6 GENAUIGKEIT UND RICHTIGKEIT DER DATEN
Sie sind allein für die Wahrhaftigkeit und Richtigkeit der Daten verantwortlich, die Sie mir
senden, und Sie entbinden mich von jeglicher Verantwortung in dieser Hinsicht.
Als Nutzer müssen Sie die Richtigkeit und Authentizität der zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten gewährleisten und vollständige und korrekte Angaben zu den
verschiedenen Formen der Datenerhebung machen.
3. EINHALTUNG DER GELTENDEN VORSCHRIFTEN.
KIRONDO GMBH hält sich, soweit die geltenden spanischen Vorschriften nicht
geändert werden, an die Richtlinien des Organgesetzes 15/1999 vom 13. Dezember über
den Schutz personenbezogener Daten, sowie des Königlichen Dekrets 1720/2007 vom 21.
Dezember zur Genehmigung der Vorschriften für die Entwicklung dieses Organgesetzes
und an andere geltende und jederzeit anwendbare Vorschriften, die die korrekte
Verwendung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Benutzers
gewährleisten.

Ab Mai 2018 gelten für uns die in Kraft tretenden Regelungen der sogenannten
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)der Europäischen Union.
KIRONDO GMBH informiert darüber hinaus, dass sie das Gesetz 34/2002 vom 11. Juli
über Dienste der Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs
einhält und den BENUTZER jederzeit um seine Zustimmung zur Verarbeitung seiner EMail für kommerzielle Zwecke bitten wird.
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Reglements informieren wir Sie, dass die
gelieferten Daten sowie die Daten, die aus Ihrem Internet-Surfverhalten stammen, in den
Dateien der KIRONDO GMBH gespeichert und zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer
Anfrage und zur Aufrechterhaltung der, in den von Ihnen abonnierten Formularen
festgelegten Beziehung, verarbeitet werden können.
Darüber hinaus stimmt der BENUTZER der Verarbeitung seiner Daten zum Zwecke der
Information über die Produkte und Dienstleistungen der KIRONDO GMBH, auch per
E-Mail, zu.
Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten zu den oben genannten Zwecken nicht zustimmen,
können Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß den
nachstehenden Bedingungen unter der Rubrik "Ausübung der Rechte" zu widersprechen.
4. SICHERHEITSMASSNAHMEN.
KIRONDO GMBH informiert Sie darüber, dass sie die notwendigen technischen und
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, um die Sicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten und deren Veränderung, Verlust und
unbefugte Verarbeitung und/oder Zugriff zu verhindern, wobei der Stand der Technik, die
Art der gespeicherten Daten und die Risiken, denen sie ausgesetzt sind, unabhängig davon,
ob sie durch menschliches Handeln oder aus der physischen oder natürlichen Umgebung
stammen, berücksichtigt werden und alles in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der
DSGVO.
KIRONDO GMBH hat darüber hinaus zusätzliche Maßnahmen, wie kontinuierliche
Überwachung, Steuerung und Auswertung der Prozesse zur Sicherstellung des
Datenschutzes ergriffen, um die Vertraulichkeit und Integrität der Informationen in ihrer
Organisation zu stärken.
Wie Sie sehen können, verfügt die Website über ein SSL-Zertifikat, das die Sicherheit Ihrer
Daten garantiert.
5. RECHTSAUSÜBUNG
Die Personen, die ihre Daten über https://percentil.de/ zur Verfügung gestellt haben,
können sich an den Inhaber dieser Daten wenden, um ihr Recht auf Zugang zu ihren
Daten, Berichtigung oder Löschung, Einschränkung und Widerspruch gegen die, in ihren
Dateien enthaltenen Daten, frei auszuüben.
Die schnellste und einfachste Methode wäre, sich direkt in Ihr Benutzerkonto einzuloggen
und Ihre Daten zu ändern oder Ihr Benutzerkonto zu löschen. Alle Informationen, die wir

aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung speichern müssen, werden
gesperrt und nur für solche Zwecke verwendet und nicht gelöscht.
Der Interessent kann seine Rechte ausüben, indem er an KIRONDO GMBH eine
schriftliche Mitteilung mit dem Vermerk "Datenschutz" unter Angabe seiner Daten, sowie
unter Angabe der Identität und der Gründe für die Anfrage an die folgende Adresse
sendet:

KIRONDO GMBH
Carretera de La Coruña, km. 18.200, Edif C, 2º. dcha.
28231 - Las Rozas (Madrid)
Sie können Ihre Rechte auch ausüben, indem Sie eine E-Mail an :info@percentil.de senden.
6. LINKS ODER EXTERNE LINKS
Als Service für unsere Besucher kann unsere Website Hyperlinks zu anderen Websites
enthalten, die nicht von der Website betrieben oder kontrolliert werden. Daher übernimmt
https://percentil.de/ keine Garantie oder Verantwortung für die Rechtmäßigkeit,
Zuverlässigkeit, Nützlichkeit, Wahrhaftigkeit und Aktualität der Inhalte solcher Websites
oder deren Datenschutzpraktiken. Bitte beachten Sie, bevor Sie Ihre persönlichen Daten an
diese Websites Dritter, die in keiner Beziehung zu https://percentil.de/stehen,
weitergeben, dass deren Datenschutzpraktiken von unseren abweichen können.
Der einzige Zweck der Links besteht darin, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, auf
diese Links zuzugreifen und sich über unsere Arbeit zu informieren, obwohl sie weder
selbst noch durch Dritte die auf den verlinkten Seiten verfügbaren Informationen, Inhalte
und Dienstleistungen anbieten oder vermarkten, noch die Inhalte und Dienstleistungen
und jegliches auf ihnen vorhandene Material in irgendeiner Weise genehmigen, überwachen
oder kontrollieren. https://percentil.de/ ist in keinem Fall verantwortlich für die
Ergebnisse, die sich aus dem Zugriff des Nutzers auf diese Links ergeben.
7. ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
KIRONDO GMBH behält sich das Recht vor, ihre Datenschutzerklärung nach eigenen
Kriterien zu ändern, die durch eine gesetzliche, juristische oder doktrinäre Änderung der
spanischen Datenschutzbehörde motiviert sind.
Jede Änderung der Datenschutzerklärung wird mindestens zehn Tage vor ihrer effektiven
Anwendung veröffentlicht. Die Nutzung der KIRONDO GMBH nach solchen
Änderungen setzt deren Annahme voraus.
8. DATENVERANTWORTLICHE UND DATENVERARBEITER.
KIRONDO GMBH ist für die Datei verantwortlich.
Als andere Bearbeiter als die verantwortliche Person:
hat KIRONDO GMBH eingestellt:

aSysAdminOK S.L. Hosting-Dienstleistungen mit Steuernummer B86379765 und Sitz in
der Calle Crisol, 3 - 28522 Rivas-Vaciamadrid, eingetragen im Handelsregister der Provinz
Madrid in Band 29.568, Folio 91, Seite M-532149, Eintrag 1/2271/55. Sie können die
Datenschutzerklärung und andere rechtliche Aspekte des Unternehmens unter folgendem
Link einsehen: https://www.sysadminok.es/privacidad-y-cookies/
E-Mail-Abonnement-Services und Newsletter-Versand durch: Selligent Inc. und
Acumbamail SL (gekennzeichnet durch die Marke'Selligent und Acumbamail').
9. DIENSTLEISTUNGEN, DIE VON DRITTEN AUF DIESER WEBSITE
ANGEBOTEN WERDEN.
Um die, für die Entwicklung meines Unternehmens unbedingt notwendigen
Dienstleistungen zu erbringen, benutzt https://percentil.de/ die folgenden Anbieter
unter ihren jeweiligen Datenschutzbedingungen.
•
•
•
•
•

Hosting:SysAdminOK SL
Nachrichten- und Newsletterdienste: Selligent und Acumbamail
Zahlungsplattform:Redsys
Zahlungsmethoden: Adyen und Paypal
Datenschutz der auf dieser Website verwendeten Crawlingquellen: Google
(Analytics)

Auf https://percentil.de/werden auch die die Präferenzen Ihrer Benutzer, Demografie,
Verkehrsmuster und andere aggregierte Informationen, um besser zu verstehen, wer unser
Publikum ist und was es braucht, untersucht. Die Verfolgung der Präferenzen unserer
Nutzer hilft uns auch dabei, ihnen die relevantesten Anzeigen zu zeigen.
Der Nutzer und generell jede natürliche oder juristische Person kann einen Hyperlink oder
eine technische Verknüpfung (z.B. Links oder Buttons) von ihrer Website zu
https://percentil.de/ (der "Hyperlink") einrichten. Die Einrichtung des Hyperlinks
impliziert in keinem Fall die Existenz von Beziehungen zwischen https://percentil.de/
und dem Inhaber der Website oder Webseite, in der der Hyperlink eingerichtet wurde,
noch die Annahme oder Billigung der Inhalte oder Dienstleistungen durch
https://percentil.de/. In jedem Fall behält sich https://percentil.de/das Recht vor,
einen Hyperlink auf die Website jederzeit zu verbieten oder zu deaktivieren.
10. SIE MÖCHTEN KEINE INFORMATIONEN VON UNS ERHALTEN
ODER IHRE EINWILLIGUNG WIDERRUFEN?
Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 34/20023 vom 11. Juni über Dienste der
Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs können Sie der
Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke, Marktforschung oder die Entwicklung von
Zufriedenheitsumfragen jederzeit widersprechen und Ihre Einwilligung jederzeit (ohne
Rückwirkung) widerrufen.
Senden Sie dazu eine E-Mail an direccioninfo@percentil.de. Wenn Sie E-Mail-Werbung
erhalten haben, können Sie diese auch ablehnen, indem Sie auf den in der E-Mail
enthaltenen Link klicken.

Ein weiterer einfacherer Weg ist es, sich in Ihr Benutzerkonto einzuloggen und die
entsprechenden Optionen auszuwählen.
Bitte beachten Sie, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis Ihr Widerspruch oder
Widerruf wirksam wird, wobei Sie während dieser Zeit weiterhin Nachrichten erhalten
können.
In Bezug auf die Verwaltung Ihrer Daten im Zusammenhang mit den sozialen Profilen der
KIRONDO GMBH hängt die Ausübung des Zugangsrechts von der Funktionalität des
sozialen Netzwerks und den Möglichkeiten des Zugangs zu den Informationen in den
Benutzerprofilen ab. Hinsichtlich der Zugangs- und Berichtigungsrechte empfehlen wir,
dass Sie nur mit den Informationen zufrieden sein können, die unter der Kontrolle der
KIRONDO GMBH stehen.
Darüber hinaus können Sie über die, in den verschiedenen sozialen Netzwerken
festgelegten Mechanismen die Interaktion einstellen, Informationen aus den sozialen
Profilen der KIRONDO GMBHverfolgen oder erhalten, Inhalte, die Sie nicht mehr
interessieren, entfernen oder denjenigen, der Ihre Verbindungen teilt, einschränken.
Der Benutzer kann auf die Datenschutzrichtlinien der einzelnen Social Networks zugreifen
und sein Profil so konfigurieren, dass seine Privatsphäre gewahrt bleibt. KIRONDO
GMBH ermutigt die Nutzer, sich mit den Nutzungsbedingungen der verschiedenen
sozialen Netzwerke vertraut zu machen, bevor sie diese nutzen.
Ø Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Ø Twitter: https://twitter.com/privacy
Ø Interesse: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
11. SYSTEME ZUR ERFASSUNG PERSONENBEZOGENER DATEN UND
DEREN ZWECK
1)Content-Abonnementformulare: Innerhalb der Website gibt es mehrere Formulare,
um das von Selligent und Acumbamail verwaltete Abonnement zu aktivieren, um
Marketingkampagnen per E-Mail zu versenden, Abonnements zu verwalten und
Newsletter zu versenden.
2) Cookies: Bei der Registrierung oder Navigation auf dieser Website werden Cookies
gespeichert, die der Nutzer jederzeit in der Cookie-Richtlinie einsehen kann, um weitere
Informationen über die Verwendung von Cookies und deren Deaktivierung zu erhalten.

3) Die Nutzer können sich jederzeit über ein Abmeldeformular von den Diensten
von https://percentil.de/ aus dem gleichen Newsletter abmelden.
4) Crawling-Systeme auf dieser Website: Google (Analytics), in https://percentil.de/
um die Präferenzen der Nutzer, ihre demographischen Merkmale, ihre Verkehrsmuster und
andere Informationen als Ganzesbesser zu verstehen, wer ihr Publikum ist und was sie

brauchen. Die Verfolgung der Präferenzen unserer Nutzer hilft uns auch dabei, Ihnen die
relevantesten Anzeigen zu zeigen.
Ich werde Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergeben, verkaufen oder vermieten.
Ich kann bestimmte Daten an autorisierte Drittanbieter weitergeben, die für die
Bereitstellung bestimmter Dienste für Sie erforderlich sind.
12. SOZIALE PLUGINS.
Auf unserer Website bieten wir Ihnen Links und Services zu den verschiedenen sozialen
Netzwerken (z.B. " Like" von Facebook). Wenn Sie Mitglied eines sozialen Netzwerks sind
und auf den entsprechenden Link klicken, kann der Anbieter des sozialen Netzwerks Ihre
Profildaten mit den Informationen über Ihren Besuch auf dieser Website verknüpfen.
Daher ist es sinnvoll, sich über die Funktionen und Richtlinien zur Verarbeitung
personenbezogener Daten des jeweiligen sozialen Netzwerks zu informieren, wenn Sie mit
einem Ihrer Profile in sozialen Netzwerken auf eine unserer Websites zugreifen oder über
diese Informationen austauschen.
Sie können jederzeit auf die Datenschutzrichtlinien der verschiedenen sozialen Netzwerke
zugreifen und Ihr Profil so konfigurieren, dass Ihre Privatsphäre gewährleistet ist. Wir
empfehlen Ihnen, sich mit den Nutzungsbedingungen dieser sozialen Netzwerke vertraut
zu machen, bevor Sie diese nutzen:
Ø Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Ø Twitter: https://twitter.com/privacy
Ø Interesse: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
13. ANNAHME, EINWILLIGUNG UND WIDERRUFBARKEIT
Der Nutzer erklärt, über die Bedingungen für den Schutz personenbezogener Daten
informiert worden zu sein und erklärt sich mit deren Verarbeitung durch KIRONDO
GMBH in der, im Impressum angegebenen Weise und zu den angegebenen Zwecken
einverstanden.
Wie Sie wissen und wie wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informiert haben, können
Sie Ihre Daten jederzeit, jedoch ohne Rückwirkung, widerrufen.

