
Datenschutzerklärung 

Wir respektieren deine Privatsphäre und dein Recht auf angemessene Kontrolle deiner 
personenbezogenen Daten. Unsere allgemeinen Richtlinien sind einfach. 
Wir legen klar und deutlich dar, welche Daten wir erfassen und warum wir das tun. 
Deine Daten werden von uns besonders geschützt. 
Wir verkaufen deine Daten nicht an Dritte – weder aktuell noch in Zukunft.

Hauptzweck der Datenerfassung ist es, dein Einkaufserlebnis kontinuierlich zu verbessern und 
unseren Service zu garantieren, sei es bei der Lieferung von Ware per Post, einer 
Benachrichtigung von abgeschlossenen Schneider-Arbeiten, Ware die retourniert wurde oder 
Alltagsgegenstände die im Geschäft liegen geblieben sind. 

Diese Datenschutzerklärung (nachstehend als 'Erklärung' bezeichnet) gibt Aufschluss darüber, 
welche personenbezogenen Daten wir entweder direkt oder indirekt von dir erfassen und wie wir 
diese nutzen. 

Personenbezogene Daten sind Informationen, anhand derer du identifiziert werden kannst, oder 
die wir mit dir verknüpfen können. 

Diese Erklärung gibt auch an, welche Entscheidungen du über die von uns erhobenen Daten 
treffen kannst und wie du diese Entscheidungen steuern kannst. 

Die Arten der von uns erfassten personenbezogenen Daten
Daten, die du uns zur Verfügung stellst

Wir erfassen Daten, die du uns freiwillig zur Verfügung stellst, wie z. B. deinen Namen, deine 
Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse,

Daten, die wir automatisch erfassen:

Darüber hinaus erfassen wir ggf. auch online durch Cookies oder vergleichbare Technologien 
Informationen, wenn du unsere Websites besucht.

Erfasste Daten: Name, E-Mail-Adresse, IP-Adresse und durch Cookies oder vergleichbare 
Technologien weitergegebene Informationen.

Zweck der Erfassung: Wir verwenden diese Daten, um dich über bevorstehende Änderungen im 
Webshop und Produktneuheiten zu informieren. Darüber hinaus helfen uns die IP-Adressen, 
geografische Daten der Besucher unserer Websites zu erfassen. So können wir unsere Websites 
für alle Besucher verbessern. Es ist unser berechtigtes Interesse, deine personenbezogenen 
Daten für diese Zwecke zu verarbeiten.

Zweck der Erfassung: Wir verwenden diese Informationen, um deine Transaktion abzuschließen, 
nachzufragen, ob du mit deinem Einkauf zufrieden bist, dir bei Lieferproblemen zu helfen, 
Rücksendungen abzuwickeln und sonstige Probleme im Hinblick auf dein gekauftes Mode Feeling 
Produkt zu lösen. Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten für diesen Zweck ist 
notwendig für die Erfüllung des mit dir eingegangenen Vertrages. Hinweis: Wir speichern keine 
Zahlungs- oder Kreditkarteninformationen von dir. Wir nutzen Zahlungsinformationen 
ausschließlich in Verbindung mit dem Kauf von Mode Feeling Produkten.

Diese Erklärung kann jederzeit angepasst werden.
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