
DATENSCHUTZRICHTLINIE 

 

Intimina erkennt an, wie wichtig es ist, alle persönlichen Daten und Kreditkartendaten, die Sie 

bereitstellen, zu schützen und verpflichtet sich dazu. Wir befolgen strenge Richtlinien und 

Sicherheitsmaßnahmen, um unsere Kunden zu schützen. 

Wenn Sie sich bei Intimina registrieren, Ihre Garantie anmelden oder unseren Online-Shop nutzen, 

erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen 

dieser Datenschutzrichtlinie verarbeitet und verwendet werden. 

Online gesammelte Daten 

Intimina erfasst mithilfe von Online-Formularen persönliche Daten von Website-Besuchern, die sich für 

die Registrierung entscheiden, ihre Garantien anmelden oder unseren Online-Shop nutzen. Wenn Sie 

unter 18 Jahre alt sind, versuchen Sie bitte nicht, persönliche Daten einzureichen. Intimina sammelt 

keine personenbezogenen Daten von Personen unter 18 Jahren. 

Zur Verbesserung unserer Serviceleistungen und zur Optimierung Ihres Intimina-Erlebnisses werden 

noch bestimmte andere Daten zu statistischen Zwecken gesammelt. Diese statistischen Daten sind nicht 

persönlich zuzuordnen und umfassen die Messung der Anzahl der Besucher der verschiedenen Bereiche 

unserer Website und die Ermittlung der Systemleistung oder technischer Problembereiche. Folgende 

Daten werden automatisch über Ihren Besuch erfasst: 

Wenn Sie eine andere Website verwendet haben, um uns zu finden, erfassen wir den Namen der 

Website, von der aus Sie auf intimina.com gelangt sind. 

Der Name der Domain, die Sie nutzen, um auf das Internet zuzugreifen. 

Das Land, von dem aus Sie unsere Seite besuchen. 

Der Browser und das Betriebssystem, das Sie zum Anzeigen von Webseiten verwenden. 

Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf intimina.com. 

Cookies 

intimina.com verwendet Cookies zu statistischen Zwecken, um festzustellen, welche Seiten wie oft 

besucht werden und um Ihr Online-Erlebnis bei Ihrer Rückkehr zu verbessern. 

Die meisten Webbrowser akzeptieren Cookies automatisch, Sie müssen sie jedoch nicht akzeptieren. Um 

Cookies zu deaktivieren, rufen Sie die „Hilfe“ Ihres Webbrowsers auf oder verwenden Sie das 

Benutzerhandbuch Ihrer Browsersoftware. Beachten Sie jedoch, dass Ihr Besuch auf intimina.com 

erheblich verbessert wird, wenn die Cookies nicht deaktiviert werden. Weitere Informationen zu 

Cookies finden Sie unter www.allaboutcookies.org. 

Wie Intimina die von Ihnen bereitgestellten Daten nutzt 

Wenn Sie sich für eine Registrierung oder die Anmeldung Ihrer Garantie entscheiden und uns somit Ihre 

persönlichen Daten zur Verfügung stellen, werden wir diese Daten in unsere Kundendatenbank 

eingeben. Die Daten werden verwendet, um unsere Onlinedienste für Sie zu verwalten, zu vereinfachen 

und zu verbessern und um alle Bestellungen zu bearbeiten, die Sie in unserem Onlineshop aufgeben. 

http://www.allaboutcookies.org/


Wir werden Ihnen Informationen zu Intimina, sowie Angebote und Neuigkeiten nur dann per E-Mail 

zusenden, wenn Sie uns bei der Anmeldung oder Registrierung eine Genehmigung dafür erteilen. 

Richtlinie zu Daten von Dritten 

Zum Schutz der Privatsphäre werden alle Daten von Dritten, die Sie bereitstellen, nachdem Sie auf 

„Erzähle einer Freundin davon“ geklickt haben, sofort nach dem Senden unserer E-Mail aus unserem 

System gelöscht. 

Werden meine Daten mit anderen geteilt? 

Intimina schließt Verträge mit ausgewählten Dritten ab, um Online-Kauflieferungen durchzuführen und 

unsere Website zu pflegen. Diese Dritten können Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen strikter 

vertraglicher Vertraulichkeitsvereinbarungen verarbeiten, um Intimina bei der Bereitstellung eines 

hochwertigen Onlinedienstes zu unterstützen. 

Ansonsten wird Intimina niemals personenbezogene Daten (Namen, Adressen, E-Mail-Adressen usw.), 

die von unseren Kunden an Dritte weitergegeben werden, offenlegen, verkaufen oder übermitteln; es 

sei denn, dies wäre gesetzlich vorgeschrieben. 

Website-Sicherheit 

Die Intimina-Website verwendet eine 256-Bit-Verschlüsselung, um alle persönlichen Daten und / oder 

Kreditkartendaten zu schützen, die Sie online einreichen. Obwohl wir alle angemessenen und 

verfügbaren Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Ihre Daten zu schützen, stimmen Sie zu, dass keine 

Online-Datenübertragung als 100%ig sicher vor dem Zugriff unberechtigter Empfänger angesehen 

werden kann und dass wir daher nicht für Sicherheitsverletzungen haften, es sei denn, diese kommen 

durch eine Nachlässigkeit unsererseits zustande. 

Anerkennung der Datenschutzrichtlinie 

Wenn Sie sich für den Zugriff auf diese Website entscheiden, um sich zu registrieren, Ihre Garantie zu 

anzumelden oder unseren Online-Shop zu nutzen, stimmen Sie der Erfassung und Verwendung Ihrer 

Daten, wie es in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben wird, zu. 

Intimina behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinien oder -praktiken regelmäßig zu ändern 

und / oder zu aktualisieren. Um sich auf dem Laufenden zu halten, sollten Sie unsere 

Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit durchlesen, insbesondere bei jeder Nutzung des Intimina-

Onlineshops. 

Kontakt 

Wenn Sie Bedenken bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich bitte an 

customercare@intimina.com 

 


