Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung tritt am 24. August 2020 in Kraft.
Wir kümmern uns um unsere Kunden und wissen, dass dir deine Privatsphäre wichtig ist. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren
wir dich darüber, wie wir deine Daten erfassen, warum wir sie benötigen und wie wir sie verwenden.
Für unsere Webseite https://www.wayfair.de (die „Website”) und die Nutzer unserer mobilen Anwendung (die „App”) in Deutschland
sowie für Informationen, die anderweitig gemäß dieser Datenschutzerklärung erfasst werden, ist Wayfair Stores Limited die für die
Datenverarbeitung verantwortliche Stelle. Wayfair Stores Limited hat ihren Sitz in Wayfair House, Tuam Road, Galway Co. Galway,
Irland.

Übersicht
Anwendungsbereich
Erfassung und Verwendung deiner Informationen
Wann wir deine Informationen weitergeben
Klarna Zahlungsdienste
Cookies und ähnliche Technologien
Cookie-Einstellungen
E-Mail Marketing
Blogs, Bewertungen und Foren
Plugins von sozialen Netzwerken (Social Plugins)
Unsere Sicherheitsmaßnahmen
Aufbewahrung deiner Informationen
Deine Rechte und Wahlmöglichkeiten
Übermittlung in Drittstaaten außerhalb Europas
Links von Dritten
Datenschutz von Kindern
Änderung dieser Datenschutzerklärung
So erreichst du uns / Datenschutzbeauftragter

Anwendungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für deine Nutzung der Webseite und der App. Wenn du eine andere Webseite besuchst, einschließlich
einer anderen Wayfair-Webseite, gilt die Datenschutzerklärung des jeweiligen Webseitenbetreibers. Bitte lies die Datenschutzerklärung

dieser anderen Webseite, um zu verstehen, wie deren Betreiber deine Informationen verarbeitet.
Diese Datenschutzerklärung gilt auch für die Informationen, die du uns zur Verfügung stellst, nachdem du diese Datenschutzerklärung
erhalten hast oder auf sie verwiesen wurdest. Das kann z. B. der Fall sein, wenn du deine Informationen an unsere Call-CenterMitarbeiter weitergibst oder uns einen Brief per Post schickst. Zurück nach oben

Erfassung und Verwendung deiner Informationen
Es gibt drei allgemeine Kategorien von Informationen, die wir erfassen: (1) Informationen, die du uns zur Verfügung stellst; (2)
Informationen, die wir automatisch bei deiner Nutzung der Webseite oder der App erfassen; (3) Informationen, die wir von Dritten
erhalten.
Wir verwenden deine Informationen auf verschiedene Weise. Wie wir deine Informationen verarbeiten, hängt davon ab, wann wir diese
erfassen und was für Informationen wir erfassen. Wir können deine Informationen für jeden nach geltendem Recht zulässigen Zweck
anonymisieren.

Informationen, die du uns zur Verfügung stellst
Dein Name und deine Kontaktdaten (wie z. B. E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer und Passwort)
Zusätzliche Profilinformationen (wie z. B. Geburtsdatum, Geschlecht, Ort und bevorzugte Sprache)
Deine Zahlungsinformationen (wie z. B. deine Kredit-/Debitkartennummer, Sicherheitscode (CVV) und Ablaufdatum)
Deine Kommunikation mit uns (wie z. B. Aufzeichnung von Serviceanrufen, Chat- und Sofortnachrichten oder Kommunikation
über unsere Social Media-Kanäle)
Weitere Informationen (wie z. B. Produktbewertungen, Forenbeiträge, Umfrageantworten, Teilnahme an Werbeaktionen und
andere nutzergenerierte Inhalte)

Wie wir Informationen

Warum wir die Informationen erfassen

verwenden, die du uns zur
Verfügung stellst
Registrierung

Wir benötigen deinen Namen und deine Kontaktdaten, um dein Konto
zu erstellen. Diese Informationen sind für die Ausführung bestimmter
Dienste und Angebote auf der Webseite und in der App erforderlich
sowie für die Erfüllung unseres Vertrags mit dir, wenn du eine
Bestellung aufgibst.

Zahlung akzeptieren, Bestellungen

Wir verwenden deinen Namen und deine Kontaktdaten, um unseren

ausführen, Rückerstattungen

Vertrag mit dir zu erfüllen und deine Bestellungen auszuliefern. Wir

gewähren

verwenden deine Zahlungsinformationen, um Zahlungen abzuwickeln
und die geltenden Gesetze einzuhalten.

Übermitteln von Kontoinformationen

Wir benötigen deinen Namen und deine Kontaktdaten, um dir wichtige
Kontoinformationen zu übermitteln, wie z. B. Bestellbestätigungen und mitteilungen, Änderungen der Kontoeinstellungen und Mitteilungen
über die Webseite, die App oder die für sie geltenden

Nutzungsbedingungen und Richtlinien
Verbessern der

Wir verwenden deine Kommunikation mit uns sowie zusätzliche

Benutzerfreundlichkeit

Informationen, wie z. B. Profilinformationen, um die Webseite und die
App zu betreiben, zu schützen, zu verbessern und zu optimieren und
dein Nutzungserlebnis zu personalisieren und anzupassen. Wir haben
ein berechtigtes Interesse an der Verbesserung der Webseite und der
App sowie des Benutzererlebnisses.

Analyse, Schulung und

Wir können Informationen, die du uns zur Verfügung stellst, verwenden,

Qualitätssicherung

um unsere Mitarbeiter zu schulen, unsere Dienstleistungen zu
verbessern und andere interne Analysen und Leistungskontrollen
durchzuführen. Diese Verarbeitung kann aufgrund deiner Einwilligung
oder aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Aufdeckung und
Verhütung von Betrug und der Verbesserung unserer Dienstleistungen
und Angebote erfolgen.

Kommunikation, Marketing und

Wir können Informationen, die du uns zur Verfügung stellst, verwenden,

Werbung

um unsere Kommunikation mit dir zu personalisieren oder
Empfehlungsprogramme, Belohnungen, Umfragen, Gewinnspiele,
Wettbewerbe oder andere Werbeaktivitäten einzusetzen. Diese
Verarbeitung kann aufgrund deiner Einwilligung oder aufgrund unseres
berechtigten Interesses an Marketingaktivitäten erfolgen, um deine
Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, die für dich von Interesse
sein könnten.

Informationen, die wir automatisch durch deine Nutzung der
Webseite oder der App erfassen
Bestellverlauf und gespeicherte Artikel (z. B. was du gekauft hast und was du in deinen Warenkorb gelegt hast)
Logdaten und Geräteinformationen (z. B. Details zu deiner Nutzung der Webseite oder der App, IP-Adresse, Zugriffsdaten und zeiten, Hardware- und Softwareinformationen, Geräteinformationen, Geräteereignisinformationen, eindeutige Kennungen,
Absturzdaten, Cookie-Daten, Standortdaten und Seiten-/Produktansichten oder Klicks)
Standortinformationen (z. B. IP-Adresse, Browser-Informationen oder mobile GPS-Informationen)
Cookies und ähnliche Technologien (z. B. Web Beacons, Pixel und mobile Kennungen)

Wie wir automatisch

Warum wir diese erfassen

erfasste Informationen
verwenden
Kundenservice und Abwicklung von

Wir verwenden deine gespeicherten Produkte, um dir den Kauf zu

Rücksendungen

erleichtern, und deinen Bestellverlauf, um unseren Vertrag mit dir

aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass du ein großartiges
Einkaufserlebnis hast.
Verbessern des Benutzererlebnisses

Wir verwenden deine Logdaten und Geräteinformationen, um die
Webseite und die App zu betreiben, zu schützen, zu verbessern und zu
optimieren. Wir verwenden deine Logdaten und Geräteinformationen,
um die Webseite und die App zu betreiben, zu schützen, zu verbessern
und zu optimieren.

Gewährleisten der Sicherheit der

Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, die Webseite und die App

Webseite und der App

zu schützen, das geltende Recht einzuhalten und die Erfüllung unseres
Vertrags mit dir sicherzustellen.

Analyse, Schulung und

Wir können automatisch erfasste Informationen verwenden, um unsere

Qualitätssicherung

Mitarbeiter zu schulen und interne Analysen und Leistungskontrollen
durchzuführen. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, Betrug
aufzudecken und zu verhindern und unsere Dienstleistungen und
Angebote zu verbessern.

Kommunikation, Marketing und

Wir können automatisch erfasste Informationen wie Cookies und

Werbung

ähnliche Technologien verwenden, um dir die für dich relevanteste
Werbung zur Verfügung zu stellen. Diese Verarbeitung kann aufgrund
deiner Einwilligung oder aufgrund unseres berechtigten Interesses an
Marketingaktivitäten erfolgen, um dir Produkte oder Dienstleistungen
anzubieten, die für dich von Interesse sein könnten.

Informationen, die wir von Dritten erhalten, wie etwa von Diensten Dritter (z. B. wenn du die Webseite oder die App mit deinen Google-,
Facebook-, Instagram- oder Twitter-Konten verlinkst, verbindest oder dich damit einloggst) oder anderen Quellen (z. B. deine Kontakte
oder Marken, mit denen wir zusammenarbeiten).
Dein Name und deine Kontaktdaten (wie z. B. E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer und Passwort)
Dein Verhalten in sozialen Netzwerken (wie z. B. dein Twitter- oder Instagram-Verhalten)
Andere Informationen (wie z. B. demografische Daten, Informationen zur Betrugserkennung und Informationen über dich und
deine Aktivitäten, Erfahrungen und Interaktionen auf und außerhalb der Webseite und der App)

Wie wir Informationen von

Wie wir Informationen von Dritten verwenden

Dritten verwenden
Registrierung und Profil

Wir verwenden Informationen von Drittanbietern, wenn du dich bei uns
über einen anderen Dienst registrierst, z. B. Facebook. Die Verbindung
zu Anwendungen oder Diensten von Drittanbietern ist freiwillig. Wenn
du dein Konto erstellst, indem du dich über einen anderen Dienst
anmeldest, erheben wir öffentliche Informationen von diesem
verbundenen Konto, um dein Profil zu vervollständigen.

Kommunikation, Marketing und

Wir können Informationen, die wir erfassen oder von Dritten erhalten,

Werbung

verwenden, um unsere Kommunikation mit dir zu personalisieren oder

um Empfehlungsprogramme, Belohnungen, Umfragen, Gewinnspiele,
Wettbewerbe oder andere Werbeaktivitäten einzusetzen. Diese
Verarbeitung kann aufgrund deiner Einwilligung oder aufgrund unseres
berechtigten Interesses an Marketingaktivitäten erfolgen, um dir
Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, die für dich von Interesse
sein könnten.
Empfehlungen von Nichtmitgliedern

Wir können deine Informationen von einem Freund oder einem anderen
Kontakt erhalten, der dich zur Nutzung der Webseite oder der App
einladen möchte. Wir verwenden deine Informationen, um die
Einladung zu erleichtern und unser Empfehlungsprogramm zu
verwalten.

Gewährleisten der Sicherheit der

Wir können Informationen über dich von Drittanbietern und/oder

Webseite und der App

Partnern (z. B. Identitätsprüfungsdiensten) erhalten und diese zur
Betrugsprävention und Risikobewertung mit Informationen
kombinieren, die wir über dich haben. Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, Betrug aufzudecken und zu verhindern und unsere
Dienstleistungen und Angebote zu verbessern.

Zurück nach oben

Wann wir deine Informationen weitergeben
Wir geben deine Informationen an die folgenden Kategorien von Empfängern weiter, um dir die Webseite, die App und die damit
verbundenen Dienstleistungen, einschließlich unseres Kundendienstes, anbieten zu können:
Verbundene Unternehmen von Wayfair, einschließlich Wayfair LLC (Wayfairs Muttergesellschaft) in den USA. Wir geben deine
Informationen an unsere verbundenen Unternehmen weiter, da jedes für verschiedene Wayfair-Aktivitäten verantwortlich ist.
Wayfair LLC leitet und kontrolliert beispielsweise unsere weltweiten Marketing- und Kundendienstaktivitäten. Wir geben deine
Informationen an Wayfair LLC weiter, damit wir dir unsere Dienstleistungen anbieten können.
Unternehmen und Einzelpersonen, die uns helfen, unsere Produkte an dich zu liefern, wie z. B. Lieferanten,
Zahlungsdienstleister, Logistikunternehmen, Liefer- und Frachtunternehmen.
Professionelle Dienstleister, die uns helfen, unser Geschäft zu führen, wie z. B. Marketingfirmen, Softwareanbieter, Berater und
Werbepartner.
Von dir zugelassene Unternehmen, wie z. B. soziale Netzwerke (wenn du dich dafür entscheidest, dein dortiges Konto mit uns
zu verknüpfen) und Zahlungsdiensteanbieter (wie z. B. Klarna), wenn du deren Zahlungsdienste nutzt.
Staatliche Stellen und Strafverfolgungsbehörden, um (i) einem rechtlichen Verfahren, einer Vorladung, einer gerichtlichen
Anordnung oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Anordnungen Folge zu leisten; (ii) unsere Nutzungsbedingungen
oder andere Richtlinien durchzusetzen; oder (iii) Rechtsansprüche zu verfolgen oder sich dagegen zu verteidigen.
Wir geben deine Daten nur an Dritte weiter wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben oder mit deiner Einwilligung oder wie bei
der Erfassung deiner Daten angegeben. Wir können deine Daten anonymisieren und diese anonymisierten Daten für jeden nach
geltendem Recht zulässigen Zweck an Dritte weitergeben. Zurück nach oben

Klarna Zahlungsdienste
Um dir die Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können, werden wir personenbezogene Daten, wie beispielsweise Kontaktdaten

und Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So kann Klarna beurteilen, ob du die über Klarna angebotenen Zahlungsoptionen in Anspruch
nehmen kannst, und die Zahlungsoptionen an deine Bedürfnisse anpassen. Allgemeine Informationen zu Klarna erhältst du hier (für
Deutschland) bzw. hier (für Österreich). Deine Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzinformationen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzinformationen behandelt:
Klarnas Datenschutzinformationen für Deutschland
Klarnas Datenschutzinformationen) für Österreich
Zurück nach oben

Cookies und ähnliche Technologien
Wenn du unsere Webseite und App besuchst, verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien (wie z.B. Web Beacons, Pixel, Tags
oder Software Development Kits (SDKs) in unserer App), um den Nutzerverkehr zu analysieren, die Leistung und den Inhalt der
Webseite zu optimieren und Vertrauen und Sicherheit zu fördern. Cookies sind kleine Textdateien, die von deinem Internet-Browser auf
deinem Computer abgelegt werden. Wir verwenden im Allgemeinen die folgenden Arten von Cookies zu folgenden Zwecken:
Erforderlich: Diese Cookies sind notwendig, damit Grundfunktionen von Wayfair.de und der App für dich verfügbar sind. Zum
Beispiel ermöglichen sie wichtige Dienste wie den sicheren Zugriff auf deinen Warenkorb und vieles mehr. Außerdem dienen
erforderliche Cookies dazu, die Sicherheitsfunktionen der Website sowie der App aufrechtzuerhalten.
Kundeneinstellungen: Diese Cookies helfen uns dabei, dein Kundenerlebnis anhand deiner Aktivität auf der Webseite oder der
App zu verbessern. Auf diese Weise merken sich Website und App Artikel, die du kürzlich angesehen hast und beschleunigen
bestimmte Interaktionen mit der Webseite, wie die Suche. Diese Cookies werden auch benötigt, um deine Präferenzen zu
erhalten.
Analyse: Diese Cookies werden benötigt, damit das Einkaufserlebnis unserer Nutzer auf Webseite und App mithilfe von Daten
verbessert werden kann. Anhand der von dem Cookie gesammelten Daten können wir nachvollziehen, wie Benutzer
Informationen finden und welche Bereiche von Webseite und App am hilfreichsten sind. Auf diese Weise können wir die
Leistung und Funktionalität beider bewerten, um unsere Dienstleistungen und Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln,
anzupassen und zu verbessern.
Werbung: Mit Hilfe dieser Cookies kann die auf unseren Partnerseiten geschaltete Wayfair Online-Werbung auf deine Interessen
zugeschnitten werden (sog. nutzungsbasierte Online-Werbung oder Behavioural Advertising). Diese Cookies begrenzen zudem,
wie oft dir eine Anzeige angezeigt wird, und helfen uns, die Effektivität unserer Online-Werbekampagnen zu messen. Wir
verwenden Cookies, um Nutzer, die sich bereits für unsere Produkte interessiert haben, zu identifizieren und - auf unserer
Webseite und auf Webseiten Dritter - erneut anzusprechen (Targeting bzw. Retargeting). Zum Beispiel setzen wir
unternehmenseigenen Technologien ein, um Nutzer gezielt anzusprechen, indem wir Werbemittel erstellen, die auf dem
bisherigen Nutzungsverhalten des Nutzers basieren und maßgeschneiderte interessenbezogene Werbung zeigen.
Interessenbezogene Anzeigen werden dir auf Grundlage von Informationen über deine Aktivitäten angezeigt, wie z. B. Suche
oder Kauf eines Produkts auf der Webseite oder App, Besuch von Webseiten, die unsere Inhalte oder Anzeigen enthalten oder
Interaktion mit unseren Tools. Dazu verwenden wir verschiedene digitale Marketing-Netzwerken und Werbebörsen (sog. Ad
Exchanges) sowie spezifische Dienste, die von einigen Webseiten und sozialen Netzwerken angeboten werden, wie z. B.
Facebook.
Eine Liste mit allen Cookies (und ähnlichen Technologien), die wir auf unserer Webseite einsetzen, inklusive näheren Erläuterungen
hierzu kannst du hier abrufen: Cookie-Liste.
Wir verwenden zudem Web Beacons (oder „Web Bugs” oder „Clear GIFs”), um deinen Computer zu identifizieren und das
Nutzerverhalten auszuwerten, wie z. B. Reaktionen auf Werbeaktionen. Web Beacons sind kleine GIF-Dateien, die in anderen Grafiken, EMails oder ähnlichem versteckt werden können. Die von Web Beacons gesammelten Informationen können nicht dazu verwendet
werden, dich zu identifizieren und sie werden nicht mit Informationen auf deinem Computer oder deiner Datenbank verknüpft. Zurück
nach oben

Cookie-Einstellungen
Abgesehen von den erforderlichen Cookies (und ähnlichen Technologien), die zum Aufruf und zur Nutzung unsere Webseite
unerlässlich sind, verwenden wir Cookies (und ähnliche Technologien) auf unserer Webseite nur mit deiner Einwilligung, die du für die
einzelnen Arten von Cookies (und ähnlichen Technologien) jederzeit erteilen, verweigern oder später widerrufen kannst. Du kannst
deine Cookie-Einstellungen jederzeit verwalten und anpassen, indem Du den "Cookie-Einstellungen" Link in der Fußzeile unserer
Webseite klickst.
Bitte beachte, dass die von dir vorgenommenen Cookie-Einstellungen zurückgesetzt werden können, wenn du deine Browser-Cookies
löschst; es kann deshalb sein, dass du die Einstellungen dann erneut vornehmen musst.
Du kannst die Verwendung von Cookies auch insgesamt verhindern, indem du die Einstellungen deines Webbrowsers so änderst, dass
er (i) keine neuen Cookies akzeptiert, (ii) dich über neue Cookies informiert oder (iii) alle bereits empfangenen Cookies löscht. Durch
das Löschen oder Deaktivieren zukünftiger Cookies kann dein Benutzererlebnis beeinträchtigt werden und du kannst möglicherweise
bestimmte Funktionen unserer Webseite nicht nutzen.
Bestimmte interessenbezogene Anzeigen von Drittanbietern kannst du auch unter www.youronlinechoices.eu deaktivieren; dort kannst
du auch weitere Informationen über Behavioral Advertising erhalten. Bitte beachte, dass du auch dann noch Werbeanzeigen siehst,
wenn du interessenbezogene Werbung deaktivierst - die Werbung wird dann nur nicht mehr auf deine Interessen zugeschnitten sein.
Um den Einsatz von Web Beacons auf unserer Webseite zu verhindern, kannst du Tools wie AdBlock Plusverwenden. Um den Einsatz
von Web Beacons in E-Mails zu verhindern, stell bitte dein Mail-Programm so ein, dass kein HTML in den Nachrichten angezeigt wird.
Der Einsatz von Web Beacons wird auch verhindert, wenn du deine E-Mails offline liest. Zurück nach oben

E-Mail Marketing
Wenn du deine Einwilligung erteilt hast, senden wir dir per E-Mail Marketingnachrichten mit Informationen über neue Produkte,
Werbeaktionen und Ähnliches zu, von denen wir glauben, dass sie für dich von Interesse sein könnten. In Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften senden wir dir Marketingnachrichten per E-Mail auch dann zu, wenn Du bei uns ein Produkt gekauft hast und
der Zusendung von Marketing-E-Mails nicht widersprochen hast. Außerdem senden wir Dir Marketingnachrichten per Post zu.
Solltest du keine Marketingnachrichten mehr von uns erhalten wollen, kannst du dies jederzeit hier in deinen Einstellungen festlegen
oder uns unter DataProtectionOfficer@wayfair.com kontaktieren. Alternativ kannst du auf den Abmelde-Link in jeder Marketing-E-Mail
klicken, den du von uns erhältst. Sobald du dies getan hast, werden wir dein Profil aktualisieren, um sicherzustellen, dass du keine
weiteren Werbebotschaften von uns erhältst. Bitte beachte, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, deine Anfrage zu bearbeiten und
unsere Systeme zu aktualisieren. Unabhängig hiervon werden wir dir weiterhin Nachrichten im Zusammenhang mit der Verwaltung
deines Kontos und der Erbringung unserer Leistungen schicken (wie z. B. Updates zu deiner Bestellung und andere wichtige oder
transaktionsbezogene Informationen).
Bitte beachte, dass du weiterhin Marketingnachrichten an einen Namen oder eine E-Mail-Adresse erhalten kannst, die nicht in deiner
Abmeldung angegeben ist, wenn du bei der Kommunikation mit Wayfair oder der Nutzung der Webseite oder App mehr als einen
Namen oder eine E-Mail-Adresse verwendest. Zurück nach oben

Blogs, Bewertungen und Foren
Die Webseite und App können von Zeit zu Zeit öffentlich zugängliche Blogs, Bewertungen oder Foren anbieten. Alle Informationen, die
du in diesen Bereichen zur Verfügung stellst, können von anderen, die darauf zugreifen, gelesen, erfasst und verwendet werden. Wie du
die Entfernung deiner Informationen aus Blogs, Kundenbewertungen oder Foren beantragen kannst, erfährst du unter deine Rechte und
Wahlmöglichkeiten. Bitte beachte, dass wir deine Informationen in einigen Fällen nicht löschen können. Zurück nach oben

Plugins von sozialen Netzwerken (Social Plugins)
Die Webseite und die App verwenden Social Plugins, die es dir ermöglichen, über dein Konto bei Facebook, Instagram, Twitter und
anderen sozialen Netzwerken mit uns zu interagieren. Wenn du eine Seite unserer Webseite oder App besuchst, die ein solches Plugin
enthält, stellt dein Browser eine direkte Verbindung zu den Webservern des sozialen Netzwerks her. Der Inhalt des Plugins wird von
dem sozialen Netzwerk direkt an deinen Browser übertragen und in die Webseite oder App eingebunden. Durch die Integration des
Plugins erhält das soziale Netzwerk die Information, dass dein Browser auf die entsprechende Seite unserer Webseite oder App
zugegriffen hat, auch wenn du kein Konto bei dem sozialen Netzwerk hast oder derzeit nicht eingeloggt bist. Wir haben keine Kontrolle
über den Umfang und die Verwendung der Informationen, die das soziale Netzwerk mit diesem Plugin sammelt.
Wenn du mit einem Social Plugin interagierst, indem du z. B. auf einen „Gefällt mir”-Button klickst oder einen Kommentar hinterlässt,
werden die entsprechenden Informationen ebenfalls direkt an den Server des sozialen Netzwerks übertragen und dort gespeichert.
Abhängig von deinen Einstellungen werden die Informationen auch auf der Webseite des sozialen Netzwerks veröffentlicht und dort
deinen Kontakten oder Freunden angezeigt. Das soziale Netzwerk kann diese Informationen für Zwecke der Werbung, der
Marktforschung und für maßgeschneiderte Seiten verwenden.
Um zu verstehen, welche Informationen soziale Netzwerke sammeln, wenn du mit ihren Plugins interagierst, lies bitte die
Datenschutzrichtlinien der sozialen Netzwerke. Es kann sein, dass du die Möglichkeit hast, deine Einstellungen auf der Webseite des
sozialen Netzwerks zu ändern, um die Erfassung deiner Informationen zu verhindern. Zurück nach oben

Unsere Sicherheitsmaßnahmen
Wir setzen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um deine Informationen vor unbefugter
Nutzung, Offenlegung und Verlust zu schützen. An Wayfair übermittelte Informationen werden mit dem Protokoll Transport Layer
Security (TLS) verschlüsselt. Wir nutzen einen PCI-konformen, sicheren Kreditkartenprozessor und speichern deine vollständige
Kreditkartennummer nicht in unseren Informationssystemen, wenn du eine Bestellung aufgibst. Wenn du Fragen zur Sicherheit deiner
Informationen hast, kontaktiere uns bitte unter DataProtectionOfficer@wayfair.com.
Wir empfehlen dir, dein Passwort und deinen Computer zu schützen, um unbefugten Zugriff auf dein Konto zu verhindern. Denke daran,
dich von deinem Konto abzumelden und dein Browserfenster zu schließen, wenn du einen gemeinsam genutzten Computer an einem
öffentlichen Ort wie z. B. einer Bibliothek oder einem Internetcafé benutzt. Zurück nach oben

Aufbewahrung deiner Informationen
Wir werden deine Informationen so lange aufbewahren, wie du ein Konto bei uns hast oder solange wir die Informationen benötigen,
um den Zweck zu erfüllen, für den die Informationen erfasst wurden oder der dir bei der Erfassung mitgeteilt wurde. Wir können zudem
einige deiner Informationen aufbewahren, um gesetzliche oder behördliche Anforderungen zu erfüllen, Streitigkeiten beizulegen, Betrug
oder Missbrauch zu verhindern, unsere Nutzungsbedingungen durchzusetzen, oder für andere legitime Geschäftszwecke (soweit die
Aufbewahrung für solche Zwecke nicht deine Datenschutzrechte verletzt).
Wenn wir deine Daten nicht mehr aufbewahren müssen, werden wir sie entweder aus unseren Systemen löschen oder sie so
anonymisieren, dass du nicht mehr zu identifizieren bist. Zurück nach oben

Deine Rechte und Wahlmöglichkeiten
Du hast folgende Rechte in Bezug auf die Informationen, die wir über dich verwalten:
Das Recht, darüber informiert zu werden, wie deine Informationen verwendet werden. Aus diesem Grund stellen wir dir diese
Datenschutzerklärung zur Verfügung.

Das Recht auf Auskunft über die Informationen über dich, die wir verarbeiten.
Das Recht auf Berichtigung unrichtiger Informationen über dich, die wir verarbeiten. Du kannst einige dieser Informationen in
deinen Kontoeinstellungen korrigieren.
Unter bestimmten Umständen das Recht, zu verlangen, dass wir dich betreffende Informationen löschen oder deren
Verarbeitung einschränken.
Das Recht, Marketing-Nachrichten zu unterbinden. Das kannst du jederzeit hier in deinen Einstellungen tun oder indem du auf
den Abmelde-Link in jeder Marketing-E-Mail klickst, die du von uns erhältst. Du hast auch das Recht, deine für andere
Verarbeitungsvorgänge erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. In Bezug auf deine CookieEinstellungen kannst Du dies jederzeit tun, indem Du auf den “Cookie-Einstellungen” Link in der Fußzeile unserer Webseite
klickst.
Das Recht zu verlangen, dass wir deine Informationen entweder an dich oder einen Dritten übermitteln.
Das Recht, der Datenverarbeitung aufgrund berechtigter Interessen oder zum Zwecke der Direktwerbung jederzeit zu
widersprechen.
Wenn du von deinem Rechten Gebrauch machen willst, fülle bitte hier das Antragsformular Datenschutzrechte aus. Wenn du Fragen
oder Bedenken hast, erreichst du uns über die untenstehenden Kontaktdaten.
Du hast zudem das Recht, dich bei einer Datenschutzbehörde zu beschweren. Zurück nach oben

Übermittlung in Drittstaaten außerhalb Europas
Wayfair hat seinen Hauptsitz in den USA. Während Wayfair Stores Limited ein unabhängiges Unternehmen ist, sind der Betrieb, der
Vertrieb und die Online-Präsenz eng mit Wayfair LLC (der Muttergesellschaft in den USA) verbunden. Als Ergebnis dieser Beziehung
werden deine Informationen in die USA übertragen, um von Wayfair LLC verarbeitet zu werden.
Die Wayfair LLC ist eine Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten und hat sich verpflichtet, diese
Datenschutzerklärung und die europäischen Datenschutzgesetze in Bezug auf die aus Europa übermittelten Informationen einzuhalten.
Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor, was bedeutet, dass das Datenschutzniveau in
den USA geringer sein kann als in Europa. Aus diesem Grund sieht Wayfair geeignete Garantien in Form der mit Wayfair LLC
abgeschlossenen Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission vor, um deine Rechte zu schützen, wenn deine
Informationen in die USA übertragen werden. Zurück nach oben

Links von Dritten
Wir können auf unserer Webseite Links zu Webseiten Dritter bereitstellen, die wir weder betreiben noch kontrollieren. Wir sind nicht
verantwortlich für die Datenerfassungspraktiken dieser Webseiten und unterstützen diese auch nicht. Wir empfehlen dir, die
Datenschutzrichtlinien solcher Webseiten von Dritten zu lesen und zu verstehen, bevor du dort irgendwelche Informationen zur
Verfügung stellst. Zurück nach oben

Datenschutz von Kindern
Die Webseite und die App richten sich nicht an Kinder unter 16 Jahren und wir erfassen nicht wissentlich Informationen von Kindern
unter 16 Jahren. Wenn wir erfahren, dass wir Informationen von einem Kind unter 16 Jahren erfasst haben, werden wir versuchen, die
Zustimmung der Eltern oder sonstigen Sorgeberechtigten des Kindes einzuholen, bevor wir die Informationen weiter verarbeiten. Wird
eine solche Zustimmung der Eltern oder sonstigen Sorgeberechtigten nicht erteilt, löschen wir die Informationen des Kindes aus
unseren Systemen. Zurück nach oben

Änderung dieser Datenschutzerklärung
Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern, um Änderungen unsererseits bei der Art der Verarbeitung deiner
Informationen abzubilden. Wenn wir wesentliche Änderungen vornehmen, die deine Informationen betreffen, werden wir dich über die
Webseite, die App, per E-Mail oder auf anderem Wege darüber informieren. Dieser Hinweis gibt dir die Möglichkeit, die Änderungen zu
überprüfen, bevor wir deine Informationen auf die geänderte Art verarbeiten. Zurück nach oben

So erreichst du uns / Datenschutzbeauftragter
Wir möchten stets in engem Kontakt mit unseren Kunden stehen - insbesondere bei Fragen, Kommentaren oder Bedenken im Hinblick
auf unseren Umgang mit dem Datenschutz. Bitte zögere nicht, unseren Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren, indem du eine E-Mail
an DataProtectionOfficer@wayfair.com schickst oder uns schreibst:
Wayfair
- Datenschutzbeauftragter Karl-Liebknecht-Str. 29
10178 Berlin
Deutschland
Zurück nach oben

