
Datenschutzinformationen zum ohrlochstechen 
Im Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten im Zusammenhang mit unserem angebotenen Service des 
Ohrlochstechens.  
Bevor wir das Ohrlochstechen bei Ihnen durchführen können, müssen Sie 
(bzw. bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) Ihr Einverständnis in das 
Durchstechen der Ohrlöcher schriftlich erklären. Die Abgabe der Einverständ-
niserklärung ist vertragliche Voraussetzung für die Durchführung unserer 
Dienstleistung des Ohrlochstechens. Die schriftliche Einverständniserklärung 
bewahren wir sodann in Papierform zum Nachweis auf, dass Sie Ihr Einver-
ständnis in das Durchstechen der Ohrlöcher erklärt haben.
In der Einverständniserklärung sind Ihr Name, Ihr Geburtsdatum und Ihre  
Adresse anzugeben. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit. 
b) DS-GVO (Durchführung eines Vertrages) und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 
(unser berechtigtes Interesse). Die Aufbewahrung dient Dokumentations- und 
Nachweiszwecken und der Abwehr etwaiger rechtlicher Ansprüche. Hierin 
liegt auch unser erforderliches berechtigtes Interesse. 
Sie sind nicht verpflichtet, die Einverständniserklärung zu unterzeichnen und 
obige personenbezogene Daten bereitzustellen, das hat jedoch zur Folge, 
dass wir die Dienstleistung des Ohrlochstechens nicht durchführen werden. 
Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zu den oben genannten Zwecken 
und verarbeiten sie, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen Pflich-
ten, unserer Nachweis- und Rechenschaftspflichten und der gesetzlichen  
Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. Wir geben Ihre zu den oben genann-
ten Zwecken erhobenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, dies ist  
gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO für die Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich oder für die Weitergabe be-
steht nach Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO eine gesetzliche Verpflichtung.

Datenschutzinformationen zu reparaturen 
Im Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten im Zusammenhang mit unserem angebotenen Reparaturservice. 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar 
sind, also z. B. Name, Adresse, Telefonnummer.
Für die Durchführung der Reparatur benötigen wir Ihren Namen und Ihre  
Telefonnummer.  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung des mit 
uns geschlossenen Vertrages erforderlich. Zudem können wir Sie über die 
erfolgte Durchführung der Reparatur umgehend telefonisch informieren. Die 
Aufbewahrung des Reparaturscheines und damit Ihrer personenbezogenen 
Daten dient Dokumentationszwecken zur Abwehr etwaiger rechtlicher An-
sprüche. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit.b)  
DS-GVO (Durchführung eines Vertrages). 
Wir verwenden ihre Daten ausschließlich zu den oben genannten Zwecken. 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung 
unserer vertraglichen Pflichten, unserer Nachweis- und Rechenschaftspflich-
ten und der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. Wir geben 
Ihre zu den oben genannten Zwecken erhobenen Daten nicht an Dritte wei-
ter, es sei denn, dies ist gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-
GVO für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich oder 
für die Weitergabe besteht nach Art. 6 Abs, 1 lit c) DS-GVO eine gesetzliche  
Verpflichtung. 

Datenschutzinformationen zum zahlungsmitteltausch 
Im Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten im Zusammenhang mit einem Zahlungsmitteltausch. Personen-
bezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, also 
z. B. Name, Anschrift, Telefonnummer.

Im Rahmen eines Umtausches oder im Falle eines Rücktrittes vom Kaufvertrag 
erhalten Sie grundsätzlich gegen Rückgabe der Ware einen Warengutschein. 
Sofern Sie hingegen den gezahlten Kaufpreis erstattet bekommen möchten, 
führen wir einen sogenannten Zahlungsmitteltausch durch. In diesem Fall  
erheben wir folgende Daten: Namen, Anschrift und Telefonnummer.
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO (Durch-
führung des Vertrages) und Art. 6 Abs. 1 lit f) DS-GVO (unser berechtigtes 
Interesse). Die Aufbewahrung erfolgt ausschließlich in Papierform und dient 
Nachweis- und Dokumentationszwecken und der Erfüllung unserer vertragli-
chen Pflichten. Unser berechtigtes Interesse liegt in einer nachvollziehbaren 
und nachweisbaren Durchführung eines Zahlungsmitteltausches. 
Wir verwenden ihre Daten ausschließlich zu den oben genannten Zwecken 
und verarbeiten sie, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen Pflich-
ten, unserer Nachweis- und Rechenschaftspflichten und der gesetzlichen Auf-
bewahrungspflichten erforderlich ist. Wir geben Ihre zu den oben genannten 
Zwecken erhobenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, dies ist ge-
setzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 lit b) DS-GVO für die Abwicklung des  
Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich oder für die Weitergabe besteht 
nach Art. 6 Abs. 1 lit c) DS-GVO eine gesetzliche Verpflichtung. Zur Ausführung 
einer ordnungsgemäßen Vernichtung bedienen wir uns eines Auftragsver-
arbeiters, mit dem wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen haben.

Datenschutzinformationen zur ViDeoüberwachung
Im Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten im Zusammenhang mit der Videoüberwachung in unseren Filialen.
Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der Videoüberwachung ist 
die Prävention von Straftaten und gewaltsamen Übergriffen, um das Leben 
und die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden von Bijou Brigitte bestmög-
lich zu schützen und zu sichern. Zudem wird durch eine Videoüberwachung 
belastbares Beweismaterial für die Strafverfolgung gesichert, um in Fällen 
erfolgter Straftaten und eindeutigen Verdachtsmomenten unterstützende  
Informationen an die Strafverfolgungsbehörden liefern zu können. Ein weite-
rer Zweck ist die Sicherung der Geschäftsräume gegen Einbruch, Diebstahl, 
Sachbeschädigung, Vandalismus, etc.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO (unser be-
rechtigtes Interesse). Unser erforderliches berechtigtes Interesse liegt darin, 
bestmöglich die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten 
und unsere Geschäftsräume zu schützen.
Wir verwenden die Aufzeichnungen ausschließlich zu den oben genannten 
Zwecken. Die Aufzeichnungen werden nach maximal 72 Stunden gelöscht. 
Eine längere Speicherdauer erfolgt nur, wenn die Aufzeichnung im Rahmen 
eines Ermittlungsverfahrens benötigt wird. Wir geben Ihre zu den oben  
genannten Zwecken erhobenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, 
für die Weitergabe besteht nach Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO eine gesetzliche  
Verpflichtung.

EINZELfALLbEZOGENES WIDERSPRUchSREcht
Sie haben das Recht, nach Maßgabe von Artikel 21 DS-GVO, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
von Artikel 6 Abs. 1 lit f) DS-GVO (berechtigtes Interesse) erfolgt, Widerspruch 
einzulegen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen (z. B. per Brief, per Telefon an 
+49 40 60 60 90 oder per E-Mail an Datenschutz@bijou-brigitte.com.) Legen 
Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

hinweise auf Die rechte Der betroffenen
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine bestä-
tigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über 
diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen 
aufgeführten Informationen.
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich 
die berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und 
ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu ver-
langen (Art. 16 DSGVO).
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlan-
gen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht  
werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe 
zutrifft, z. b. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt 
werden (Recht auf Löschung).
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Ein-
schränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO 
aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. b. wenn die betroffene Person 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung 
durch den Verantwortlichen.
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche  
verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er 
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
die Interessen, Rechte und freiheiten der betroffenen Person überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungs-
rechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass  
die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene Person kann dieses Recht 
bei der jeweiligen, zuständigen Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Ver-
stoßes geltend machen. 

Kontaktdaten des Verantwortlichen:
Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg
Telefon: 040 / 60 60 90

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Datenschutzbeauftragter
Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg
Telefon: 040 / 60 60 90
E-Mail: Datenschutz@bijou-brigitte.com
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