Stanley Black & Decker Globale Datenschutzrichtlinie
LETZTE AKTUALISIERUNG: 26. Juni 2018
Umfang. Diese Datenschutzrichtlinie gilt für Informationen, die von Stanley Black
& Decker, Inc. und seinen Mitgliedsorganisationen (zusammenfassend als "Stanley
Black & Decker" bezeichnet) gesammelt, genutzt und offengelegt werden, und zwar
in Verbindung mit Informationen, die wir über folgende Kanäle sammeln:
 Durch unsere Websites, Microsites, mobile Websites, von denen aus Sie auf
diese Datenschutzerklärung zugreifen (die „Websites"),
 Durch unsere Software-Anwendungen, die zur Nutzung auf oder durch
Computer und mobile Geräte zur Verfügung gestellt werden („Apps"),
 Über unsere Social-Media-Seiten und Apps, die wir kontrollieren, von denen
aus Sie auf diese Datenschutzerklärung zugreifen (gemeinsam bezeichnet
als „Social-Media-Seiten"),
 Durch HTML-formatierte E-Mail-Nachrichten, über die wir Ihnen diesen Link
zu dieser Datenschutzrichtlinie senden,
 Offline, z. B. wenn Sie unsere Geschäfte oder Einzelhandelskioske
besuchen, an einer Messe teilnehmen oder telefonisch eine Bestellung
aufgeben oder Unterstützung anfordern.
Die Sites, Apps, Social Media-Seiten
zusammengefasst als „Dienste".

und

Offline-Dienste

bezeichnen

wir

Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung nicht für Informationen gilt, die
von Stanley Black & Decker in seiner Eigenschaft als Dienstleister im Auftrag eines
Geschäftspartners oder Kunden verarbeitet werden, z. B. wenn eine solche Partei
uns Informationen über ihre eigenen Kunden oder Angestellte zur Verfügung stellt.
Stanley Black & Decker wird diese Informationen in Übereinstimmung mit den
Anweisungen des betreffenden Geschäftspartners oder Kunden und den geltenden
Gesetzen verarbeiten.
Diese Datenschutzrichtlinie beantwortet die folgenden Fragen:
1.

What Personal Information does Stanley Black & Decker collect about you?.......2
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Does Stanley Black & Decker share your Personal Information with third parties?
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choices do you have?............................................................................................... 11
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1. Welche persönlichen Informationen sammelt Stanley Black & Decker
über Sie?

„Personenbezogene Daten“ sind Informationen, die Sie als Einzelperson
identifizieren oder sich auf eine identifizierbare Person beziehen.
Wir und unsere Dienstleister können persönliche Informationen über Sie aus einer
Vielzahl von Quellen sammeln und kombinieren, einschließlich:
 Über die Dienste, zum Beispiel,wenn Sie sich für einen Newsletter,
Marketing-E-Mails und andere kommerzielle elektronische Nachrichten
(z.B. über bevorstehende Werbeaktionen, neue Produkte usw.) anmelden,
ein Konto einrichten, um auf die Dienste zuzugreifen (z.B. um Ihre
Produkte zu registrieren, Support anzufordern, an unseren Gewinnspielen
oder Wettbewerben teilzunehmen, um Anfragen zu Produktgarantien zu
stellen) oder einen Kauf zu tätigen, oder über unsere Social Media-Seiten.
 Aus anderen Quellen. Wir erhalten Ihre persönlichen Informationen aus
anderen Quellen, zum Beispiel:
o Öffentlich verfügbare Datenbanken, z. B. LinkedIn oder lokale
Register von Handels- oder Industrieverbänden.
o Gemeinsame Marketing-Partner, wenn sie die Informationen mit uns
teilen, einschließlich: private Marketing- oder Umfrage- / AnfrageDatenbanken.
o Wenn Sie Ihr Social-Media-Konto mit Ihrem Dienstkonto verbinden,
teilen Sie uns bestimmte persönliche Informationen von Ihrem
Social-Media-Konto mit, z. B. Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, ein
Foto, eine Liste der Kontakte in sozialen Medien und andere
Informationen oder Sie geben uns Zugang, wenn Sie Ihr Social
Media-Konto mit Ihrem Dienstkonto verknüpfen, abhängig von den
Präferenzen / Einstellungen, die Sie in Ihrem Social Media-Konto
ausgewählt haben, oder den geäußerten Meinungen (z. B. „Gefällt
mir“), die Sie auf Ihren Social Media-Seiten angegeben haben.
Wir sammeln
Informationen:

im

Allgemeinen

die

2.

folgenden

Arten

von

persönlichen















Ihren Namen
Postanschrift
E-Mail-Adresse
Geburtsdatum
Telefonnummer
Handynummer
Postleitzahl, Bundesland / Provinz
und Land
Benutzername
und
Passwort
(bezogen auf Ihr Konto)
Kauf-, Bestellinformationen und
Zahlungsdetails
Handel oder Beruf
Berufliche
oder
Handelsfähigkeiten und Erfahrung








Demografische Informationen (z.B.
Anzahl
der
Haushaltsmitglieder,
Wohnland, Alter und Geschlecht)
Informationen
in
Bezug
auf
Kundenzufriedenheitsumfragen,
Kundenanfragen oder Rückfragen
Kaufgewohnheiten
und
andere
Informationen, einschließlich der
Registrierung
von
gekauften
Produkten
Interessen und Hobbys
Informationen über Produkte, die Sie
möchten, mögen oder besitzen
Bankinformationen
(z.B.
für
Sonderangebote - Rückerstattung,
Garantieerweiterung, Preise oder
Wettbewerbe)

Auf bestimmten Websites können Sie Ihr persönliches Social Media-Konto
verwenden, auf Social-Media-Websites („Persönliches Social Media-Konto"), um
uns persönliche Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn Sie an bestimmte
Features unsere Websites benutzen. Diese persönlichen Informationen können
Folgendes enthalten:







Ihr Name und / oder Nickname

Profilbild

Geschlecht

Netzwerke

Benutzer-ID

Liste der Freunde und zugehörige
Kontaktdaten
 Sprache

 Sprachaufnahmen

 Video und Fotos

Geburtstag
Bildung
Beruflicher Werdegang/Beruf
Anschrift
Interessen/Hobbys
„Likes"
oder
OnlineGruppenmitgliedschaft
Land
Geäußerte Meinungen (z. B. wenn wir
rund um die Zufriedenheit eines unserer
Produkte antworten)

Es ist auch möglich, dass wir diese Informationen von Ihren persönlichen Social
Media-Konten weiter sammeln können, sollten die Informationen später von Ihnen
geändert werden.
Wir müssen persönliche Informationen sammeln, um Ihnen die angeforderten
Dienste zur Verfügung stellen zu können. Sie können sich dazu entscheiden, uns
bestimmte angeforderte Informationen nicht zur Verfügung zu stellen, aber dann
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können Sie möglicherweise einige unserer Service-Funktionen nicht nutzen oder wir
sind möglicherweise nicht in der Lage, Ihnen die Dienste zur Verfügung zu stellen.
Wenn Sie in Verbindung mit uns persönliche Informationen über andere Personen an
uns oder an unsere Dienstleister weitergeben in Bezug auf die Dienste erklären Sie,
dass Sie dazu befugt sind und uns erlauben, die Informationen in Übereinstimmung
mit dieser Datenschutzrichtlinie zu verwenden.
2. Wie verwenden wir die persönlichen Informationen, die wir über Sie
sammeln?
Die persönlichen Informationen, die wir von Ihnen erfassen, helfen uns dabei, Ihre
Erfahrung mit uns und unsere Kommunikation mit Ihnen zu personalisieren, und
helfen uns dabei, Ihre Erfahrung mit unseren Diensten kontinuierlich zu verbessern.
Wir und unsere Dienstleister nutzen die oben gesammelten persönlichen
Informationen für folgende Zwecke:


Bereitstellung der Funktionalität der Dienste und Erfüllung Ihrer
Anfragen, einschließlich:
o Zugang zu Ihrem registrierten Konto eröffnen und organisieren.
o Antworten auf Ihre Rückfragen und Nachkommen Ihrer Wünsche, zum
Beispiel wenn Sie uns über eines unserer Online-Kontaktformulare oder
Chat-Lines kontaktieren.
o Bearbeitung Ihrer Bestellung oder anderer Transaktionen, einschließlich
Garantie- und Produktregistrierung, Anspruch oder Anfrage, und
Bereitstellung eines entsprechenden Kundendienstes.
o Um administrative Informationen an Sie zu senden, z. B. Änderungen
unserer Bedingungen, Konditionen und Richtlinien.
o Damit Sie Nachrichten an eine andere Person senden können, wenn Sie
dies wünschen.
Wir werden diese Aktivitäten durchführen, um unsere vertraglichen
Beziehungen mit Ihnen zu verwalten und / oder um auf Ihren Wunsch hin
Schritte zu unternehmen, bevor Sie einen Vertrag abschließen und / oder eine
gesetzliche Verpflichtung erfüllen.



Ihnen unseren Newsletter und / oder andere Marketingmaterialien
zur Verfügung zu stellen und das Social Sharing zu erleichtern.
o Um Ihnen Werbe- und Marketing-E-Mails, SMS und Post mit
Informationen über unsere Dienstleistungen, neue Produkte und
andere Neuigkeiten über unser Unternehmen zu senden.
o Um Ihnen das Social Sharing, von dem Sie Gebrauch machen, zu
erleichtern.
o Um Wunschlisten oder andere E-Mails in Ihrem Namen zu senden.
Wir werden diese Aktivität mit Ihrer Zustimmung durchführen.

4.



Analyse
von
persönlichen
Informationen
für
die
Geschäftsberichterstattung und Bereitstellung von personalisierten
Dienstleistungen.
o Um Sie besser zu verstehen, damit wir Ihre Erfahrungen bei der
Nutzung unserer Dienste personalisieren und Ihnen Informationen
und / oder Angebote anbieten können, die auf Ihre Interessen
zugeschnitten sind.
o Um Ihre Präferenzen besser zu verstehen, damit wir Inhalte über
unsere Dienste bereitstellen können, von denen wir glauben, dass sie
für Sie relevant und interessant sind.
o Um die Präferenzen unserer Nutzer zu analysieren bzw. vorher zu
sagen, um aggregierte Trendberichte darüber zu erstellen, wie unsere
digitalen Inhalte genutzt werden, und Marktforschung durchzuführen,
um unsere Dienste zu verbessern.
Wir werden personalisierte Dienste entweder mit Ihrer Zustimmung oder aus
berechtigtem Interesse anbieten.



Sie können an Gewinnspielen, Wettbewerben oder anderen Aktionen
teilnehmen.
o Wir können Ihnen die Möglichkeit bieten, an einem Gewinnspiel, einem
Wettbewerb oder einer anderen Aktion teilzunehmen.
o Einige dieser Werbeaktionen enthalten zusätzliche Regeln, die
Informationen darüber enthalten, wie wir Ihre persönlichen
Informationen verwenden und weitergeben.

Wir verwenden diese Informationen, um unsere vertraglichen Beziehungen
mit Ihnen zu verwalten.


Aggregation und / oder Anonymisierung von persönlichen
Informationen.
o Wir können persönliche Informationen aggregieren und / oder
anonymisieren, so dass sie nicht mehr als persönliche Informationen
gelten. Wir tun dies, um andere Daten für unsere Nutzung zu
generieren, die wir für sämtliche Zwecke verwenden und offenlegen
können.



Erfüllung unserer Geschäftszwecke.
o Zum Beispiel zur Datenanalyse, um die Effizienz unserer Dienste zu
verbessern.
o Für Audits, um zu überprüfen, dass unsere internen Prozesse wie
vorgesehen funktionieren und gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder
vertraglichen Anforderungen entsprechen.
o Zu Zwecken der Betrugs- und Sicherheitsüberwachung zum Beispiel,
um Cyberangriffe oder Identitätsdiebstahlversuche zu erkennen und zu
verhindern.
o Für die Verbesserung und Entwicklung unserer Produkte und Dienste.
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o
o
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o

Zum Erweitern, Verbessern oder Modifizieren unserer aktuellen
Produkte und Dienste.
Zur Identifikation von beispielsweise Nutzungstrends, um zu verstehen,
welche Teile unserer Dienste für die Benutzer am interessantesten
sind.
Um Rückrufe zu erleichtern.
Zur Bearbeitung von Bewerbungen.
Um die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu ermitteln, damit wir
unsere Kampagnen an die Bedürfnisse und Interessen unserer Nutzer
anpassen können.
Für den Betrieb und den Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten, zum
Beispiel, um zu verstehen, welche Teile unserer Dienste für unsere
Benutzer am interessantesten sind, können wir unsere Energie darauf
konzentrieren, die Interessen unserer Nutzer zu erfüllen.

Wir führen diese Aktivitäten durch, um unsere vertraglichen Beziehungen mit
Ihnen zu verwalten, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen
und / oder weil wir ein berechtigtes Interesse haben.
Wenn Sie sich für unsere E-Mail-Liste anmelden, können wir Dienste von
Drittplattformen (wie z.B. Social Networking und andere Websites) nutzen, um Ihnen
oder anderen zielgerichtete Werbung auf diesen Plattformen anzubieten, und wir
können dem Plattformanbieter für solche Zwecke eine Hash-Version Ihrer E-MailAdresse oder andere Informationen zur Verfügung stellen. Um die Verwendung Ihrer
Informationen für solche Zwecke zu verweigern, kontaktieren Sie uns bitte wie unter
„16“ unten Wie können Sie Stanley Black & Decker kontaktieren?beschrieben.
3. Gibt Stanley Black & Decker Ihre persönlichen Informationen an
Dritte weiter?
Wir können Ihre persönlichen Informationen mit folgenden Organisationen teilen:


An
unsere
Tochtergesellschaften
für
die
in
dieser
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke.
o Sie können die Liste und den Standort unserer Partner Hiereinsehen.
o Für Informationen, die von unseren japanischen Partnern gesammelt
und gemeinsam mit Stanley Black & Decker, Inc. verwendet werden,
ist Stanley Black & Decker die Partei, die für die Verwaltung der
gemeinsam genutzten persönlichen Informationen verantwortlich ist.



Unsere
Drittanbieter,
einschließlich
Distributoren
und
Handelsvertreter, um Aufgaben in unserem Auftrag auszuführen, wie
zum Beispiel:
o Erleichtern
Ihres
Einkaufs,
die
Auftragserfüllung
und
die
Zahlungsabwicklung
o Unterstützung bei der Wartung unserer Produkte
o Produktregistrierungen
o Antworten auf Anfragen und Bereitstellung von Produktinformationen

6.

o
o
o
o
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o
o

Hilfe beim Austausch von Produkten und anderen
Kundendienstaufgaben
Bereitstellung und Verbesserung unserer Kommunikation mit Ihnen
Antworten auf Anfragen zu unseren Investor Relations
Bereitstellung von Website-Hosting, Datenanalyse,
Informationstechnologie und damit zusammenhängende Bereitstellung
von Infrastruktur
Werbung und analytische Dienstleistungen
E-Mail-Zustellung
Auditing
Bei der Benachrichtigung, wenn Sie ein Gewinnspiel oder einen
Wettbewerb gewonnen haben und bei der Lieferung des Preis an Sie
Zur
Durchführung
einer
Umfrage
oder
einer
Kundenzufriedenheitsanfrage
Beantwortung
von
Beschwerden
oder
Produktansprüchen
(Garantieverlängerung, Verletzungen, Schäden, etc.)
Sonstige Dienste

Für weitere Informationen darüber, wie unsere Drittanbieter Ihre persönlichen
Informationen behandeln, kontaktieren Sie uns bitte wie unten beschrieben.


An unsere Lizenznehmer und Franchisenehmer für deren Nutzung im
Zusammenhang mit der Vermarktung, dem Vertrieb, dem
Werbeverkauf und der Wartung der von uns in Lizenz verkauften
Produkte.



An Geschäftspartner von Drittanbietern, die Sie bezüglich ihrer
eigenen Produkte oder Dienstleistungen, die Sie interessieren
könnten, im Einklang mit Ihren Entscheidungen kontaktieren
können.



Durch die Verwendung der Dienste, können Sie sich dazu
entscheiden, persönliche Informationen offen zu legen:
o AufBotschaft Bretter, öffentliche Chatrooms, Profilseiten, Blogs,
Forschungsgruppen und Communities, Umfragen und andere Dienste,
auf denen Sie Informationen und Inhalte veröffentlichen können
(einschließlich, ohne Einschränkung, unserer Social Media-Seiten).
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, die Sie über diese Dienste
veröffentlichen oder offen legen, öffentlich werden und anderen
Benutzern und der Öffentlichkeit zugänglich sein können.
o Durch Ihre Social-Sharing-Aktivitäten. Wenn Sie Ihr Dienstkonto mit
Ihrem Social-Media-Konto verbinden, teilen Sie Informationen mit Ihren
Freunden, die mit Ihrem Social-Media-Konto verknüpft sind, mit
anderen Nutzern und mit Ihrem Kontoanbieter für soziale Medien.
Dadurch ermächtigen Sie uns, diesen Austausch von Informationen zu
erleichtern, und Sie sind sich bewusst, dass die Verwendung geteilter
Informationen den Datenschutzrichtlinien des Social Media-Anbieters
unterliegt.
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Andere Verwendungen und Offenlegungen von persönlichen Informationen
Wir verwenden und geben Ihre persönlichen Informationen auch dann weiter, wenn
dies erforderlich oder angemessen ist, insbesondere wenn wir dazu gesetzlich
verpflichtet oder berechtigt sind:
 Um dem geltenden Recht zu entsprechen.
o Dies kann Gesetze außerhalb Ihres Wohnsitzlandes beinhalten.
 Um auf Anfragen von Behörden und Regierungsanstalten zu
antworten.
o Dazu können Gesetze und Behörden außerhalb Ihres Wohnsitzlandes
gehören.
 Um mit der Strafverfolgung zusammenarbeiten.
o Zum Beispiel, wenn wir auf Strafverfolgungsanfragen oder
Bestellungen reagieren.
 Aus anderen rechtlichen Gründen, einschließlich:
o Um unsere Rechte, unser Eigentum oder unsere Sicherheit und/oder
die unserer Benutzer, Sie, unsere oder andere zu schützen.
Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, einige oder alle über Sie gesammelten
persönlichen Informationen an Dritte weiterzugeben oder zu übertragen, falls
Stanley Black & Decker jemals mit einem Unternehmen fusioniert oder erworben
wurde oder an einer Reorganisation, einem Joint Venture, einer Abtretung, einem
Verkauf, einer Übertragung oder einer sonstigen Verfügung über alle oder einen Teil
unseres Geschäfts, unserer Vermögenswerte oder Aktien (einschließlich im
Zusammenhang mit Konkurs oder ähnlichen Verfahren) beteiligt war. Zu diesen
Dritten können beispielsweise eine übernehmende Organisation und ihre Berater
gehören.
4. Welche Anderen Informationen über Sie sammelt Stanley Black &
Decker?
„Andere Informationen“ sind Informationen, die Ihre spezifische Identität nicht
offenbaren oder nicht in direktem Zusammenhang mit einer identifizierbaren Person
stehen. Weitere Informationen beinhalten:
 Browsertyp und -version
 Betriebssystem
 IP-Adresse (siehe unten für weitere Informationen)
 Der Internetdienstanbieter, der für den Zugriff auf unsere Dienste
verwendet wird
 Verwendung von Links, um zu unseren Diensten und der IP-Adresse zu
gelangen, von der Sie gekommen sind
 Angeforderte und angesehene Webseiten
 Zeitaufwand für unsere Dienste
 Für unsere mobilen Websites und Apps werden technische Informationen
zum verwendeten Gerät angezeigt, z. B. Bildschirmgröße, CookieUnterstützung durch das Gerät und wie Bilder angezeigt werden können
 App-Nutzungsdaten
8.





Andere Informationen, die durch Cookies, Pixel-Tags und andere unten
beschriebene Technologien gesammelt werden
Demographische Informationen und andere von Ihnen zur Verfügung
gestellte Informationen, die Ihre spezifische Identität nicht darlegen
Informationen, die so aggregiert wurden, dass sie Ihre spezifische Identität
nicht mehr darlegen

Ihre IP Adresse wird Ihrem Computer automatisch von Ihrem Internet Service
Provider zugewiesen. Eine IP-Adresse kann in unseren Server-Logfiles automatisch
identifiziert und protokolliert werden, sobald ein Benutzer auf die Dienste zugreift,
zusammen mit der Zeit des Besuchs und der besuchten Seite (n). Das Sammeln
von IP-Adressen ist Standard und wird von vielen Websites, Anwendungen und
anderen Diensten automatisch durchgeführt.
Wir verwenden IP-Adressen für
Zwecke wie die Berechnung von Nutzungsstufen, die Diagnose von
Serverproblemen und die Verwaltung der Dienste. Wir können Ihren ungefähren
Standort auch von Ihrer IP-Adresse ableiten (siehe „Standort" unten).
Wir dürfen andere Informationen für andere Zwecke verwenden und offenlegen, es
sei denn, wir sind nach geltendem Recht dazu verpflichtet. Wenn wir verpflichtet
sind, andere Informationen als personenbezogene Daten gemäß geltendem Recht
zu behandeln, dürfen wir sie für die Zwecke verwenden und offenlegen, für die wir
persönliche Informationen gemäß dieser Richtlinie verwenden und offenlegen.
Wir und unsere Dienstleister sammeln andere Informationen auf verschiedene
Arten, einschließlich:


Über Ihren Browser oder Ihr Gerät:
o Bestimmte Informationen werden von den meisten Browsern oder
automatisch über Ihr Gerät erfasst, z. B. MAC-Adresse, Computertyp
(Windows oder Mac), Bildschirmauflösung, Betriebssystemname
und
-version,
Gerätehersteller
und
-modell,
Sprache,
Internetbrowser Typ und Version sowie Name und Version der von
Ihnen verwendeten Dienste (z. B. Apps). Wir verwenden diese
Informationen,
um
sicherzustellen,
dass
die
Dienste
ordnungsgemäß funktionieren.



Durch Ihre Nutzung der Apps
o Wenn Sie die Apps herunterladen und verwenden, wir und unsere
Dienstleister können die Nutzungsdaten der App verfolgen und
sammeln, z. B. das Datum und die Uhrzeit, zu der die App auf Ihrem
Gerät auf unsere Server zugreift, und welche Informationen und
Dateien basierend auf Ihrer Gerätenummer in die App
heruntergeladen wurden.



Informationen zum physischen Standort
o Unsere Dienste und HTML-formatierten E-Mails enthalten
Funktionen, für die möglicherweise verschiedene Arten von
Standortinformationen gesammelt werden müssen (wie IP-Adresse,

9.

GPS-Koordinaten oder Postleitzahl) die wir dann für das von Ihnen
ausgewählte Feature verwenden, z.B
 Wo gekauft werden sollte und Store Locator?. Einige
unserer Dienste ermöglichen Ihnen die Suche nach dem
nächstgelegenen Geschäft, das das von Ihnen gewünschte
Stanley Black & Decker-Produkt anbietet und ob diese
Geschäfte in Ihrer Nähe bestimmte Artikel auf Lager haben.
Wenn Sie über ein mobiles Gerät auf eine unserer Websites
oder Apps zugreifen und standortbasierte Dienste aktiviert
haben, können Standortdaten für diese Funktionen erfasst
werden, z. B. mithilfe von Satelliten-, Mobiltelefon- oder
WLAN-Signalen. Wenn Sie über ein Desktop-Gerät auf diese
Funktionen zugreifen, können Sie festlegen, dass Ihr Browser
uns Ihre Standortinformationen basierend auf Ihrer IP-Adresse
zur Verfügung stellt, um auf Ihre Anfrage zu antworten, oder
Sie
werden
möglicherweise
aufgefordert,
uns
Ihre
Standortinformationen mitzuteilen. Die Spezifität der
Informationen zum Standort des Desktop-Geräts kann je
nach
verwendetem
Browser
und
der
Art
der
Internetverbindung variieren. In den Einstellungen Ihres
mobilen Geräts können Sie möglicherweise standortbasierte
Dienste deaktivieren. Dadurch können unsere Websites und
Apps nicht auf Ihre genauen Standortdaten zugreifen. Wir
empfehlen Ihnen, die Hilfe oder das Benutzerhandbuch Ihres
Geräts zu lesen, um weitere Anweisungen zu erhalten.
 E-Mail. Unsere E-Mails verwenden Ihre IP-Adresse, um die
Postleitzahl zu ermitteln, an der Sie sich beim Öffnen der EMail befinden. Auf diese Weise können wir Inhalte auf Sie
abstimmen, z. B. eine Karte von Geschäften in der Nähe, die
unsere Produkte führen. Die Spezifität des Standorts kann
abhängig von dem Gerät variieren, das zum Öffnen unserer
E-Mails verwendet wird. Mit Ihrem E-Mail-Programm können
Sie möglicherweise verhindern, dass die Pixel-Tags oder
Bilder in den E-Mails, die Sie von uns erhalten,
heruntergeladen werden, wodurch unser Dienstanbieter nicht
auf Ihre Standortinformationen zugreifen kann. Sie können
sich auch vom Erhalt unserer E-Mails abmelden, wie in
Abschnitt 6 unten beschrieben.
 Bluetooth®-fähige Produkte und Dienste.
Dieser
Abschnitt gilt für zusätzliche persönliche Informationen, die
im Zusammenhang
mit unseren
Bluetooth®-fähigen
Produkten und den zugehörigen Diensten gesammelt,
genutzt und offengelegt werden können (zusammenfassend
unsere „Bluetooth®-fähigen Produkte und Dienste"). Wenn
Sie über ein mobiles Gerät auf unsere Bluetooth®-fähigen
Produkte und Dienste zugreifen, erfassen und nutzen wir
möglicherweise die Standortdienste und die Bluetooth®Funktionen Ihres Mobilgeräts, um Datum, Uhrzeit und
Standort Ihres Mobilgeräts zu ermitteln, wenn es zuletzt in
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o



Bluetooth® war ein registriertes, Bluetooth®-fähiges
Produkt. Dies dient dazu, Sie bei der Suche nach einem
registrierten Bluetooth®-fähigen Produkt zu unterstützen.
Möglicherweise erfassen wir auch Standortinformationen zu
Ihrem registrierten Bluetooth®-fähigen Produkt, das Sie über
mobile Geräte anderer Nutzer an uns gesendet haben, sowie
Standortinformationen zu registrierten Bluetooth®-fähigen
Produkten anderer Nutzer, die Sie über Ihr Mobilgerät an uns
senden.
(Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von
Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken
durch Stanley Black & Decker erfolgt unter Lizenz). Sie
können die Erfassung dieser Daten vermeiden, indem Sie den
Zugriff auf die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem Gerät über Ihre
Geräteeinstellungen oder in einigen Fällen zum Zeitpunkt der
Installation der App verbieten, aber dies führt möglicherweise
dazu, dass wir nicht alle Funktionen der Dienste für Sie
bereitstellen können .
Möglicherweise teilen wir auch den Standort Ihres Geräts mit
Informationen zu den von Ihnen gesuchten Anzeigen und
anderen
erfassten
Informationen
mit
unseren
Marketingpartnern, damit diese Ihnen personalisierte Inhalte
zur
Verfügung
stellen
und
die
Wirksamkeit
von
Werbekampagnen untersuchen können.

Wenn Sie der Bereitstellung von Standortinformationen nicht
zustimmen oder die standortbasierten Dienste auf Ihrem Mobilgerät
deaktivieren, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Region,
in der Sie sich befinden, manuell auszuwählen oder Ihre Postleitzahl
einzugeben.
Ihre Desktop- oder Mobilgeräteeinstellungen
ermöglichen Ihnen möglicherweise, standortbasierte Dienste zu
deaktivieren oder zu blockieren, sodass unsere Dienste nicht auf
Ihre Standortinformationen zugreifen können.
Wir empfehlen
Ihnen, die Hilfeinformationen oder das Benutzerhandbuch Ihres
Geräts oder Browsers zu lesen. Wenn Sie diese Informationen nicht
angeben möchten werden Ihnen möglicherweise nicht die für Ihren
Standort spezifischen Inhalte zur Verfügung gestellt und wir und /
oder unsere Vertriebspartner sind möglicherweise nicht in der Lage,
Ihnen die entsprechenden personalisierten Dienste und Inhalte zur
Verfügung zu stellen.

Cookies
o Wir und unsere Drittanbieter verwenden „Cookies". Cookies weisen
Ihrem Gerät eine eindeutige Kennung zu und werden
typischerweise von Ihrem Webbrowser direkt auf Ihrem Gerät
gespeichert.
o Die Informationen, die wir und unsere Drittanbieter über Cookies,
Pixel-Tags und ähnliche Technologien sammeln, umfassen
Folgendes:
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Ihre Interaktionen mit unseren Diensten und mit unseren
Anzeigen
 Die Zeit Ihres Besuchs bei unseren Dienstleistungen
 Durchsuchte Artikel und Produkte, Artikel, die in Ihren
Einkaufswagen gelegt wurden, und ob Sie einen oder alle
Artikel kaufen
 Bestätigung, wenn Sie eine E-Mail von uns öffnen,
einschließlich der Uhrzeit, zu der Sie die E-Mail geöffnet
haben, und ob Sie auf Links in der E-Mail klicken
 Websites, die Sie besuchen, nachdem Sie eine unserer
Websites besucht haben
 Spracheinstellungen
 Andere Traffic-Daten
Wir
und
unsere
Dienstleister
verwenden
Cookies
für:
Sicherheitszwecke, um die Navigation zu erleichtern, Informationen
effektiver anzuzeigen und Ihre Erfahrung zu personalisieren, E-MailMarketing basierend auf Ihrer Nutzung der Dienste auf Sie
zuzuschneiden, wiederkehrende Besucher zu ermitteln, Artikel in
Ihrem Einkaufswagen zu verfolgen und maßgeschneiderte Anzeigen
auf anderen Websites, wie unten beschrieben, zu schalten.
Wir sammeln auch statistische Informationen über die Nutzung der
Dienste, um deren Design und Funktionalität kontinuierlich zu
verbessern, um die Geschäftsabwicklung zu optimieren, um zu
verstehen, wie die Dienste genutzt werden, um zu messen, welche
Teile unserer Seiten am häufigsten besucht werden oder die Anzahl
der Besucher unserer Seiten zu überwachen und, um uns bei der
Lösung von Fragen bezüglich der Dienste zu unterstützen.
Mit Cookies können wir außerdem auswählen, welche unserer
Anzeigen oder Angebote Sie am ehesten ansprechen und sie
anzeigen, während Sie auf den Diensten und auf anderen Websites
sind. Wir können auch Cookies oder andere Technologien in der
Online-Werbung verwenden, um Antworten auf unsere Anzeigen zu
verfolgen und die Effektivität unserer Werbung zu messen. Weitere
Informationen zur Verwendung von Cookies, Pixel-Tags und anderen
ähnlichen Technologien für Werbung finden Sie in „5. Wie werden
unsere Anzeigen auf anderen Websites und Geräten geschaltet und
welche Möglichkeiten haben Sie?").
Unsere Systeme erkennen möglicherweise keine „Nicht verfolgen"
-Kopfzeilen von einigen oder allen Browsern. Wenn Sie nicht
möchten, dass Informationen durch die Verwendung von Cookies
gesammelt werden, können Sie in den meisten Browsern Cookies
automatisch ablehnen oder die Wahl haben, einen bestimmten
Cookie (oder Cookies) von einer bestimmten Website abzulehnen
oder
zu
akzeptieren.
Vielleicht
möchten
Sie
auch
aufhttp://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
verweisen. Wenn Sie jedoch keine Cookies akzeptieren, können
Ihnen bei der Nutzung der Dienste Unannehmlichkeiten entstehen.
Sie erhalten unter Umständen auch keine Werbung oder andere
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Angebote von uns, die für Ihre Interessen und Bedürfnisse relevant
sind.
Pixel-Tags und andere ähnliche Technologien
o Wir können auch Pixel-Tags (auch bekannt als Web Beacons, Web
Bugs und Clear GIFs) bei der Bereitstellung der Dienste verwenden.
Ein Pixel-Tag ist ein nahezu unsichtbares Pixel-großes Grafikbild auf
einer Webseite oder in einer E-Mail-Nachricht. Wir verwenden diese
Technologien unter anderem, um die Aktionen der Nutzer der
Dienste (einschließlich der E-Mail-Empfänger) zu verfolgen, den
Erfolg unserer Marketingkampagnen zu messen, und um verfolgen,
welche Teile unserer Sites am häufigsten besucht oder genutzt
werden, um Statistiken über die Nutzung der Services und
Rücklaufquoten zu erstellen.
Analyse von Drittanbietern
o Wir verwenden Drittanbieter-Analyseanbieter wie Google Analytics,
die Cookies und ähnliche Technologien verwenden, um Traffic- und
Nutzungstrends zu messen und uns dabei zu helfen, die Nutzung
und Interaktion mit unseren Diensten besser zu verstehen. Dieser
Dienst kann auch Informationen über die Nutzung anderer
Websites, Apps und Online-Ressourcen sammeln. Klick Sie hierfür
weitere Informationen zur Verwendung von Daten durch Google bei
der Nutzung unserer Dienste , und deaktivieren Sie die
Vorgehensweisen von Google, indem Sie das hier verfügbare Addon für Google Analytics-Deaktivierungs-Browser herunterladen.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Andere Informationen von Social Media-Seiten
o Ähnlich wie die oben beschriebenen Navigationsinformationen
können die Social Media-Sites, auf denen wir unsere Social MediaSeiten haben, uns aggregierte Informationen und Analysen über die
Besucher unserer Social Media-Seiten liefern. Dies ermöglicht uns,
unser Nutzerwachstum, allgemeine demografische Informationen
über die Nutzer und die Interaktion mit Inhalten auf unseren Social
Media-Seiten besser zu verstehen und zu analysieren.
Verwenden der Adobe Flash-Technologie (einschließlich Flash
Local Shared Objects („Flash LSOs")) und anderer ähnlicher
Technologien
o Wir können Flash-LSOs und andere Technologien verwenden, um
unter anderem Informationen über Ihre Nutzung der Dienste zu
sammeln und zu speichern. Wenn Sie keine Flash-LSOs auf Ihrem
Computer speichern möchten, können Sie die Einstellungen Ihres
Flash-Players anpassen, um Flash-LSO-Speicher mithilfe der Tools
im Website-Speichereinstellungen-Bedienfeld zu blockieren.
Sie
können auch zum Global Storage Settings Panel gehen und den
Anweisungen folgen (die zum Beispiel erklären können, wie Sie
bestehende Flash-LSOs löschen (bezeichnet als „Informationen")
und wie Sie verhindern können, dass Flash-LSOs auf Ihrem
Computer abgelegt werden ohne, dass Sie gefragt werden und wie
Flash-LSOs blockiert werden, die nicht von dem Betreiber der Seite,
auf der Sie gerade sind, geliefert werden. Bitte beachten Sie, dass
13.



die Einstellung oder Einschränkung der Akzeptanz von Flash-LSOs
die Funktionalität einiger Flash-Anwendungen beeinträchtigen oder
einschränken kann.
Darüber hinaus nutzen wir weitere Informationen, die durch Technologie
gesammelt wurden, um Probleme zu identifizieren und zu beheben, die
Besucher beim Zugriff auf unsere Dienste haben können.

Für den EWR: für weitere Informationen über die von der Website im EWR
verwendeten Cookies lesen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinien auf jeder Website.
5. Wie werden unsere Anzeigen auf anderen Websites und Geräten
geschaltet und welche Möglichkeiten haben Sie?
Wir schließen Verträge mit Drittanbieter-Werbeunternehmen ab, um Online-Werbung
so zu gestalten, dass sie auf anderen Websites und Online-Diensten an Sie
weitergeleitet wird. Diese Drittanbieter-Werbeunternehmen platzieren, verwenden
oder vertrauen auf Technologien wie Cookies und Pixel-Tags, um Informationen über
Ihre Interaktionen mit unseren Diensten zu erhalten. Diese Informationen, zusätzlich
zu den Informationen, die die Unternehmen durch Ihren Zugriff auf und die Nutzung
anderer Websites oder Online-Dienste auf einem Ihrer Geräte erhalten, sowie
Informationen, die wir von Dritten erhalten, helfen uns bei der Auswahl der
Werbung, die Ihnen dienen soll, und wo wir sie auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen
mit unseren Diensten und anderen Websites, die Sie besuchen, bereitstellen sollen.
Sie verwenden diese Technologien auch zusammen mit den Informationen, die sie
über Ihre Online-Nutzung sammeln, um Sie auf den von Ihnen verwendeten Geräten
wie einem Mobiltelefon und einem Laptop wiederzuerkennen.
Für Informationen über Abmeldeprogramme, an denen diese DrittanbieterWerbefirmen teilnehmen, sowie über die Auswirkungen der Abmeldung und
darüber, wie Sie sich in Desktop- und mobilen Browsern auf dem jeweiligen Gerät,
auf dem Sie diese Datenschutzrichtlinie aufrufen, abmelden können besuchen Sie
bitte http://optout.aboutads.info/#/ und http://optout.networkadvertising.org/#/. Sie
können die AppChoices App herunterladen unterwww.aboutads.info/appchoices, um
sie in mobilen Apps zu deaktivieren
Beachten Sie, dass Sie durch Klicken auf diese Websites unsere Website für eine
andere Website verlassen, auf der Sie Ihre Einstellungen unter diesem
Abmeldeprogramm festlegen können. Sie können auch auf das Präferenzsymbol
klicken, das auf einigen unserer Anzeigen erscheint, die über diese Technologien
geschaltet werden.
6. Welche Möglichkeiten haben Sie, wie wir Ihre persönlichen Daten
verwenden und offenlegen?
Wir geben Ihnen eine Auswahl über die Informationen, die wir sammeln und wie wir
mit Ihnen kommunizieren, und Ihre Informationen verwenden und offenbaren.
a.
E-Mail: Sie können unsere Marketing-E-Mails ablehnen, indem Sie die
Anweisungen in der E-Mail befolgen, die Sie erhalten haben. Aber selbst wenn Sie
sich abmelden, erhalten Sie möglicherweise noch nicht marketingbezogene E-
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Mails,
z.
B.
Bestell/
Versandbestätigungen,
Serviceänderungen,
Produktregistrierungen, Produktrückrufe oder Kundendienstmitteilungen.
b.
Textnachrichten / IM: Sie können mobile Textnachrichten (z.B. SMS, MMS)
und andere Sofortnachrichten (z.B. WhatsApp, Facebook Messenger) von uns
ablehnen, indem Sie den Anweisungen zur Ablehnung dieser Nachrichten folgen
oder uns wie unter „16“ beschrieben kontaktieren. Wie können Sie Stanley Black &
Decker kontaktieren?beschrieben.
d.
Postmarketing: Wenn Sie keine Marketingunterlagen mehr von uns per Post
erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte wie „16“ beschrieben. Wie können
Sie Stanley Black & Decker kontaktieren?„Unten,und teilen Sie uns mit, dass Sie
von der Stanley Black & Decker Postversandliste entfernt werden möchten,
einschließlich der Postanschrift, die Sie entfernen möchten.
e.
Cookies: Sie können Ihren Webbrowser so einstellen, dass er Sie
benachrichtigt, wenn Sie ein Cookie erhalten oder, um bestimmte Cookies nicht zu
akzeptieren. Wenn Sie sich jedoch dazu entschließen, Cookies von unseren
Diensten nicht zu akzeptieren, können Sie möglicherweise nicht alle Funktionen
unserer Dienste nutzen. Informationen darüber, wie Sie die Verwendung von
Cookies für verhaltensorientierte Werbung im Internet deaktivieren können, finden
Sie unter „5. Wie werden unsere Anzeigen auf anderen Websites und Geräten
geschaltet und welche Möglichkeiten haben Sie?").
f.
Wir teilen Ihre persönlichen Informationen mit Affiliates für ihre
Direktmarketing-Zwecke: Wenn Sie es vorziehen, dass wir Ihre persönlichen
Informationen nicht mehr fortlaufend für direkte Marketingzwecke an unsere
Partner weitergeben, können Sie diese Freigabe deaktivieren, indem Sie uns wie
unter „16“ beschrieben kontaktieren. Wie können Sie Stanley Black & Decker
kontaktieren?beschrieben.
Wir werden versuchen, Ihren Anfragen so schnell wie möglich nachzukommen. Bitte
beachten Sie, dass wir Ihnen möglicherweise wichtige administrative Nachrichten
senden, von denen Sie sich nicht abmelden können, wenn Sie keine
marketingbezogenen E-Mails von uns erhalten.
7. Wie sichert Stanley Black & Decker Ihre persönlichen Informationen?
Wir haben angemessene technische, administrative und physische Maßnahmen
ergriffen, um die in unserem Gewahrsam befindlichen persönlichen Informationen
Daten vor unbefugtem Zugriff, Verwendung, Änderung und Offenlegung zu
schützen.
Wenn Sie einen unserer Dienste mit einem Online-Shop nutzen, haben wir unseren
Online-Shop so gestaltet, dass Bestellungen nur von Web-Browsern akzeptiert
werden, die die Kommunikation über Secure Socket Layer (SSL) ermöglichen und
Ihre Daten während der Übermittlung an uns verschlüsseln. Browser, die diese
Anforderung nicht erfüllen, werden daran gehindert, im Online-Shop-Bereich unserer
Dienste zu navigieren.
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Sie sollten sich bewusst sein, dass eine 100%ige Sicherheit der Datenübertragung
oder -speicherung nicht immer möglich ist. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben,
dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist, teilen Sie uns dies bitte gemäß
den unten stehenden Abschnitt „16“ Wie können Sie Stanley Black & Decker
kontaktieren?umgehend mit.
8. Wie können Sie auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen, sie
ändern oder löschen?
Wenn Sie den Zugriff, die Aktualisierung, die Korrektur, die Unterdrückung, die
Einschränkung oder die Löschung Ihrer persönlichen Informationen, die Sie uns
zuvor zur Verfügung gestellt haben, beantragen möchten, oder wenn Sie eine
elektronische Kopie Ihrer persönlichen Informationen zum Zwecke der Übermittlung
an ein anderes Unternehmen anfordern möchten (soweit Ihnen dieses Recht auf
Datenübertragbarkeit durch geltendes Recht gewährt wird), können Sie uns dies per
E-Mail oder schriftlich mitteilen, wie im Abschnitt „16“ beschrieben. Wie können Sie
Stanley Black & Decker kontaktieren?beschrieben. Wir werden Ihre Anfrage im
Einklang mit dem geltenden Recht beantworten.
Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage an, welche persönlichen Informationen Sie geändert
haben möchten, ob Sie Ihre persönlichen Informationen aus unserer Datenbank
löschen möchten oder uns anderweitig mitteilen möchten, welche Beschränkungen
Sie bei der Verwendung Ihrer persönlichen Informationen anwenden möchten. Zu
Ihrem Schutz implementieren wir möglicherweise nur Anforderungen in Bezug auf
die persönlichen Informationen, die mit der jeweiligen E-Mail-Adresse verknüpft
sind, die Sie zum Senden Ihrer Anfrage verwenden, und wir können bestimmte
persönliche Informationen anfordern, um die Identität der Person zu überprüfen, die
Zugriff auf ihre persönlichen Informationsdatensätze hat. Wir werden versuchen,
Ihrer Anfrage so schnell wie möglich nachzukommen.
Bitte beachten Sie, dass wir unter Umständen bestimmte Informationen zu
Aufzeichnungszwecken behalten und / oder Transaktionen abschließen müssen, die
Sie vor der Anforderung einer Änderung oder Löschung begonnen haben (z. B.
können Sie die angegebenen persönlichen Informationen möglicherweise erst nach
Abschluss eines solchen Kaufs oder einer solchen Aktion ändern oder löschen).
Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, unter 18 Jahre alt und ein registrierter Nutzer
der Dienste sind, können Sie uns auffordern, Inhalte oder Informationen, die Sie in
die Dienste eingestellt haben, zu entfernen, indem Sie uns unter den unten
aufgeführten Kontaktinformationen schreiben. Bitte beachten Sie, dass Ihre Anfrage
keine vollständige oder umfassende Entfernung des Inhalts oder der Informationen
gewährleistet, da z.B. einige Ihrer Inhalte von einem anderen Benutzer neu
eingestellt wurden.
Sie können auch auf bestimmte persönliche Informationen über Ihr Konto für
bestimmte Dienste zugreifen, sie aktualisieren und korrigieren.
9. Dienstleistungen von Dritten
Stanley Black & Decker lizenziert die Verwendung seiner Marken an unabhängige
Dritte, die unabhängig von Stanley Black & Decker Websites betreiben. Diese
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Datenschutzerklärungbezieht sich nicht auf die Privatsphäre, Informationen oder
andere Praktiken Dritter, einschließlich Dritter, die eine Website oder einen Dienst
betreiben, zu dem die Dienste verlinkt sind, einschließlich Websites oder Dienste
Dritter, auf denen Stanley Black & Decker seine Social Media-Seiten unterhält.
Diese Dritten haben separate und unabhängige Datenschutzrichtlinien, die wir
Ihnen empfehlen, sorgfältig zu lesen. Die Aufnahme eines Links in die Dienste
bedeutet nicht, dass wir die verlinkte Seite oder Dienstleistung durch uns oder
unsere Affiliates unterstützen. Darüber hinaus sind wir nicht verantwortlich für die
Sammlung, Verwendung, Offenlegung oder Sicherheitsrichtlinien oder -praktiken
anderer Organisationen wie Facebook, Twitter, Google oder anderer App-Entwickler,
App-Anbieter, Anbieter von Social-Media-Plattformen, Betriebssystemanbietern,
Mobilfunkanbieter oder Gerätehersteller, einschließlich in Bezug auf persönliche
Informationen, die Sie anderen Organisationen durch oder in Verbindung mit den
Apps oder unseren Social Media-Seiten mitteilen.
10.
Grenzüberschreitender Transfer
Ihre persönlichen Daten können in jedem Land gespeichert und verarbeitet werden,
in dem wir Einrichtungen haben oder in denen wir Dienstleister anstellen, und durch
die Nutzung der Dienste verstehen Sie, dass Ihre Informationen in Länder außerhalb
Ihres Wohnsitzlandes, einschließlich der Vereinigten Staaten, übertragen werden.
die möglicherweise Datenschutzbestimmungen haben, die sich von denen Ihres
Landes unterscheiden.
Unter bestimmten Umständen können Gerichte,
Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen
anderen Ländern berechtigt sein, auf Ihre persönlichen Informationen zuzugreifen.
Wenn Sie im EWR ansässig sind: Einige der Nicht-EWR-Länder sind von der
Europäischen Kommission dafür anerkannt, dass sie ein angemessenes
Datenschutzniveau gemäß den EWR-Standards bieten (die vollständige Liste dieser
Länder finden Sie hier. Für die Weitergabe aus dem EWR in Länder, die von der
Europäischen Kommission als nicht angemessen erachtet werden, haben wir
geeignete Maßnahmen getroffen, wie z. B. Standardvertragsklauseln, die von der
Europäischen Kommission zum Schutz Ihrer persönlichen Informationen festgelegt
wurden. Eine Kopie dieser Standardvertragsklauseln können SieHiererhalten.
11.
Aufbewahrungsfrist
Wir bewahren persönliche Informationen so lange auf, wie dies aufgrund des
Zwecks (der Zwecke), für den sie erlangt wurden, und in Übereinstimmung mit
geltendem Recht erforderlich oder zulässig ist.
Die Kriterien für die Bestimmung unserer Aufbewahrungsfristen sind unter anderem:
•
Die Dauer unserer Beziehung zu Ihnen und die Bereitstellung der Dienste
für Sie (z. B. solange Sie ein Konto bei uns haben oder die Dienste
weiterhin nutzen);
•
Ob es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, der wir unterliegen (zum
Beispiel verlangen bestimmte Gesetze, dass wir Aufzeichnungen über Ihre
Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum führen, bevor wir sie
löschen können); oder
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•

Ob die Aufbewahrung aufgrund unserer Rechtslage ratsam ist (z. B. in
Bezug auf anwendbare Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder
aufsichtsbehördliche Ermittlungen).

Bitte beachten Sie, dass wir, wenn Sie sich von unseren Marketing-Mitteilungen
abmelden, Ihre E-Mail-Adresse merken, um sicherzustellen, dass wir Ihnen in
Zukunft keine Marketing-E-Mails senden.
12.
Nutzung von Diensten durchMinderjährige
Die Dienste richten sich nicht an Personen unter achtzehn (18) Jahren, und wir
erheben wissentlich keine persönliche Informationen von Personen unter 18 Jahren.
13.
Sensible Informationen
Wir bitten Sie, uns generell keine sensiblen persönlichen Informationen (z.B.
Sozialversicherungsnummern, Informationen über die rassische oder ethnische
Herkunft, politische Meinungen, Religion oder andere Überzeugungen, Gesundheit,
biometrische
oder
genetische
Merkmale,
kriminelle
Herkunft
oder
Gewerkschaftszugehörigkeit) auf oder über die Dienste oder auf andere Weise zu
übermitteln.
Falls Sie sich dazu entschließen, uns solche Informationen zu
übermitteln, oder von uns im Zuge der Untersuchung einer Beschwerde oder eines
Rechtsstreits mit den Diensten aufgefordert werden, werden wir diese Informationen
in Übereinstimmung mit geltendem Recht sammeln und verarbeiten.

14.
Zahlungsdienste Dritter
Wir können einen Zahlungsdienst eines Drittanbieters verwenden, um die über die
Dienste getätigten Zahlungen zu verarbeiten. Wenn Sie über die Dienste eine
Zahlung tätigen möchten, werden Ihre persönlichen Informationen von dieser
Drittpartei und nicht von uns erhoben und unterliegen der Datenschutzrichtlinie von
Drittanbietern und nicht dieser Datenschutzrichtlinie. Wir haben keine Kontrolle
über und sind nicht verantwortlich für die Sammlung, Verwendung und Offenlegung
Ihrer persönlichen Informationen durch diese Drittpartei.
15.
Wird sich diese Datenschutzrichtlinie ändern?
Wir können diese Datenschutzrichtlinie jederzeit ändern, überprüfen Sie diese daher
regelmäßig. Wir werden das Datum des Inkrafttretens der Datenschutzrichtlinie
zum Zeitpunkt der Änderung aktualisieren. Ihre Nutzung der Dienste nach diesen
Änderungen bedeutet, dass Sie die überarbeitete Datenschutzrichtlinie akzeptieren.
16.
Wie können Sie Stanley Black & Decker kontaktieren?
Wenn Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf unsere Datenschutzrichtlinie haben,
senden Sie bitte diesesFormular an den Datenschutzrichtlinien-Manager. Sie können
auch eine E-Mail anPrivacyPolicyManager@sbdinc.com schicken oder wenn Sie den
Datenschutzmanager per E-Mail kontaktieren möchten, verwenden Sie bitte die
folgende Adresse:
Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive
18.

New Britain, CT 06053
Zu Händen von: Datenschutzrichtlinien-Manager
Bitte geben Sie Ihre Frage oder Anfrage in Ihrer E-Mail oder Ihrem Brief an uns an,
einschließlich der für Ihre Anfrage relevanten SBD-Marken und -Dienste.
Da E-Mail-Kommunikation nicht immer sicher ist, geben Sie bitte keine
Kreditkarteninformationen oder andere vertrauliche Informationen in Ihre E-Mails an
uns ein.
Zusätzliche Informationen für den EWR
Im EWR können Sie auch:
•
Wenden Sie sich ggf. an unseren für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen
Datenschutzbeauftragten. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten finden
Sie hier.
•
Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde Ihres Landes oder Ihrer Region
einreichen, oder wenn ein angeblicher Verstoß gegen geltendes
Datenschutzrecht vorliegt. Eine Liste der EWR-Datenschutzbehörden
finden Siehier.
Gültig ab: _______________
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