Teilnahmebedingungen
Veranstalter der „Olay Whip Sommer 2019 “-Aktion ist die Procter & Gamble Service GmbH.
Teilnahmeberechtigt sind Endverbraucher ab 18 Jahren, wohnhaft in Deutschland und Österreich.
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie nach dem Kauf eines teilnehmenden Produktes, das Teilnahmeformular, verfügbar zum Download auf www.olaz.de/gratistesten, ausdrucken, ausfüllen und zusammen mit dem Original-Kassenbon und dem ausgeschnittenen EAN-Code der Produktverpackung (Bestell- und Versandbestätigungen werden nicht anerkannt) in einem ausreichend frankierten Umschlag an
die auf dem Teilnahmeformular angegebene Adresse senden. Einsendeschluss ist der 30.06.2019 (Datum
des Poststempels). Sie bekommen dann den Kaufpreis des Produktes zurück erstattet. Aktionszeitraum
für den Einkauf beim teilnehmenden Handel ist vom 03.06.2019 - 16.06.2019 (Datum des Kaufbelegs).
Die Teilnahme an der Aktion ist pro Person einmalig mit Kaufpreiserstattung für ein Produkt möglich.
Eine Online-Bestellbestätigung ersetzt nicht den Kaufbeleg. Privatverkäufe über Online-Auktionen etc.
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Aktion ist gültig für alle Olay Whip Cremes*.
Teilnehmen können nur Käufe in Deutschland und Österreich.
Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die Datenschutz- und Teilnahmebedingungen. Portokosten
bis max. € 0,70 (für Deutschland) bzw. € 0,90 (für Österreich) werden Ihnen zusammen mit dem Kaufbetrag des Produktes erstattet. Unfrankierte Sendungen werden nicht angenommen. Eine Rücksendung
des Kaufbeleges ist nicht möglich. Für Verluste auf dem Postweg wird keine Haftung übernommen. Die
Zahlung ist nur per Überweisung auf ein Zahlungskonto innerhalb eines EU Mitgliedsstaates (in €) möglich
und kann nur bei vollständiger, korrekter Angabe der Bankverbindung (IBAN) erfolgen. Die Bearbeitungszeit bis zur Auszahlung beträgt 4-6 Wochen nach Eingang der kompletten und korrekten Teilnahmeunterlagen per Post. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hinweise zum Datenschutz:
Mit Einsendung des Teilnahmeformulares werden Ihre freiwillig mitgeteilten persönlichen Daten in der
Datenbank der Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach a.Ts. („P&G“)
zur Durchführung der Aktion gespeichert und verarbeitet. Darüber hinaus werden Ihre persönlichen Daten
zu Werbezwecken durch P&G genutzt, wenn Sie Ihr Werbeeinverständnis erteilt haben. Die Erteilung Ihres
Werbeeinverständnisses ist freiwillig und ohne Auswirkungen auf die Durchführung der Aktion. Sie können
Ihr Werbeeinverständnis jederzeit ganz oder teilweise per Email (olay-whip@ps-mainz.de) oder unter der
unten angegebener Adresse wiederrufen. Ihre Daten werden von P&G nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Nach Aktionsende werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn eine weitere Speicherung ist zur
Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder aufgrund Ihres erteilten Werbeeinverständnisses erforderlich. Näheres zu unserer Datenverarbeitung und Ihren betroffenen Rechten entnehmen Sie bitte der
P&G Datenschutzrichtlinie unter https://www.pg.com/privacy/german/privacy_statement.shtml.
Haben Sie noch Fragen zur Teilnahme?
Kontaktieren Sie uns innerhalb des Aktionszeitraums unter
olay-whip@ps-mainz.de oder rufen Sie uns an: +49/ 6131 / 32 742 76 (kostenpflichtig).
Olay Whip Sommer 2019
Postfach 100 444
55135 Mainz
*Teilnehmende Produkte: OLAY WHIP Gesichtspflege
OLAY Whip Total Effects Aktive Feuchtigkeitscreme, 50ml (8001841344157 )
OLAY Whip Total Effects Aktive Feuchtigkeitscreme, LSF 30, 50ml (8001841344188 )
OLAY Whip Regenerist Aktive Feuchtigkeitscreme, 50ml (8001841344218 )
OLAY Whip Regenerist Aktive Feuchtigkeitscreme, LSF 30, 50ml (8001841344249 )
OLAY Whip Luminous Aktive Feuchtigkeitscreme, 50ml (8001841344270 )
OLAY Whip Luminous Aktive Feuchtigkeitscreme, LSF 30, 50ml (8001841344300 )

P&G Globale Datenschutzerklärung für Verbraucher
P&G Globale Datenschutzerklärung für Verbraucher
Vertrauen ist ein Eckpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Procter & Gamble verpflichtet sich, Ihr Vertrauen zu erhalten, indem wir die von uns erfassten und genutzten personenbezogenen Daten schützen.
Diese Globale Datenschutzerklärung für Verbraucher (Datenschutzerklärung) beschreibt die Daten, die
P&G (The Procter & Gamble Company) und seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften
über Sie sammeln; wie wir diese Daten nutzen und schützen; die Wahl, die Sie treffen können, wie wir diese Daten verwenden; und wie Sie Ihre Daten korrigieren oder aktualisieren können.
Die P&G Datenschutzmaßnahmen entsprechen:
• Der Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union.
• Fairen Informationspraktiken, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) aufgestellt wurden.
• Dem Datenschutzrahmen des Asia Pacific Economic Cooperation-Forums (APEC).
• Auf nationaler und regionaler Ebene geltenden Datenschutzgesetzen, einschließlich Abschnitt 5
des US-Federal Trade Commission Act.
Einige Landesgesetze erfordern die Einbeziehung landesspezifischer Informationen in die Datenschutzerklärung. Bitte lesen Sie die Deutschland-spezifischen Ergänzungen am Ende dieser
Erklärung.
Daten, für die diese Erklärung gilt
Diese Datenschutzerklärung gilt für Daten von Verbrauchern, einschließlich personenbezogener Daten, die
von P&G gesammelt und verwendet werden.
Durch die Nutzung von P&G-Websites und mobilen Anwendungen oder die anderweitige Übermittlung
Ihrer personenbezogenen Daten an P&G stimmen Sie der Erfassung, Verwendung und Weitergabe Ihrer
Daten im Rahmen dieser Datenschutzerklärung zu. Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig
und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.
Personenbezogene Daten sind Daten oder eine Kombination aus Einzeldaten, durch die Sie im Einzelfall
identifiziert werden könnten.
Die von P&G gesammelten Daten
Wir können Daten über Sie aus einer Vielzahl von Quellen sammeln. Dies umfasst beispielsweise Daten,
die wir von Ihnen direkt erhalten, Daten, die wir sammeln, wenn Sie unsere Websites besuchen, unsere
Online-Inhalte ansehen oder unsere mobilen Anwendungen oder sonstige Dienste verwenden, und Daten,
die wir über Sie aus anderen Quellen erhalten

Informationen, die wir von Ihnen direkt einholen
Wir holen Informationen direkt von Ihnen ein, wenn Sie an unseren Angeboten und Programmen teilnehmen, ein Konto auf unserer Webseite oder in unseren mobilen Anwendungen erstellen, uns anrufen oder
uns eine E-Mail senden oder uns auf andere Weise Informationen direkt zukommen lassen. Nachfolgend
einige Beispiele für Informationen, die wir direkt von Ihnen erhalten können:
• Name.
• E-Mail-Adresse.
• Postanschrift.
• Benutzername und Passwort.
• Telefon- und / oder Fax-Nr.
• Geburtsdatum.
• Sonstige Informationen über Sie und Ihre Familie, wie das Geschlecht oder Präferenzen bei
der Produktnutzung und / oder Verhaltensweisen
• Gesundheitsinformationen, zum Beispiel im Hinblick auf die Produktnutzung und Krankengeschichte.
• Biometrische Daten, die während freiwilliger Verbraucherstudien gesammelt werden (wie Erkennung
des Gesichtsausdrucks, Herzfrequenz und Zustand der Haut)
• Demographische Informationen.
• Zahlungsinformationen (wie z.B. per Kreditkarte).
• Präferenzen für die zukünftige Kommunikation.
• Kontaktinformationen für Freunde, die wir in Ihrem Auftrag kontaktieren sollen.
• Telefonnummer und Aufzeichnungen, wenn Sie unsere Verbraucher-Hotline anrufen.

Informationen, die wir erfassen, wenn Sie unsere Websites besuchen, unsere OnlineWerbeanzeigen oder Werbeaktionen ansehen oder unsere mobilen Anwendungen oder
sonstige Dienste nutzen.
Wir verwenden Cookies und andere Technologien, um Informationen über Sie zu erfassen, wenn Sie
unsere Websites besuchen, unsere Online-Werbeanzeigen und Werbeaktionen ansehen oder unsere
mobilen Anwendungen oder sonstige Dienste nutzen. Nachfolgend einige Beispiele für Informationen,
die wir mit Hilfe dieser Technologien sammeln können:
• Ihren Browser-Typ und Ihr Betriebssystem.
• IP-Adresse.
• Web-Seiten, die Sie ansehen.
• Links, auf die Sie klicken.
• E-Mails von P&G, die Sie öffnen.
Informationen, die wir durch mobile Anwendungen sammeln
Wenn Sie unsere mobilen Anwendungen auf Ihr Mobilgerät herunterladen, können wir auch Informationen
erfassen, die Sie uns liefern. Außerdem sammeln wir automatisch Informationen durch unsere Anwendungen.
Nachfolgend einige Beispiele für die Art von Informationen, die wir automatisch durch unsere Anwendungen sammeln können:
• Werbe-ID oder ähnliche Kennung.
• Das Betriebssystem Ihres Gerätes.
• Informationen darüber, wie Sie die Anwendung nutzen.
Ihre Auswahl bezüglich der Erfassung von Daten durch mobile Anwendungen
Sie können sich gegen die kontinuierliche Erfassung von Informationen durch unsere Anwendung entscheiden, indem Sie die Anwendung von Ihrem Gerät löschen.

Genaue Standortdaten
Unsere mobilen Anwendungen können genaue Standortinformationen von Ihrem Gerät sammeln, wenn
Sie der Erfassung dieser Informationen zustimmen. Wir können Dritt-Dienstleister nutzen, um die Ortungsdienste, unter Verwendung der von Ihnen bereitgestellten Daten, zur Verfügung zu stellen. Sie können sich
jederzeit gegen die kontinuierliche Erfassung dieser Informationen entscheiden, indem Sie die Einstellungen auf Ihrem Gerät anpassen.
Informationen, die P&G aus anderen Quellen erhält
Wir können Informationen aus anderen Quellen, einschließlich kommerziell verfügbaren Quellen, erhalten.
Beispiele für Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten:
• Name.
• Postanschrift.
• E-Mail-Adresse.
• Geburtsdatum.
• Einkommensniveau.
• Haushaltsangaben.
• Ihre Interessen wie Hobbys und Haustiere.
• Verbraucher- und Marktforschungsdaten.
• Kaufverhalten.
• Veröffentlichte Daten oder Aktivitäten, wie Blogs, Videos, Internet-Postings und von
Benutzern erstellte Inhalte.
Sämtliche Daten, die wir über Sie erfassen, können verarbeitet werden, um uns dabei zu helfen,
unsere Kommunikation mit Ihnen zu verbessern und erstklassige Produkte und Dienste zu entwickeln.
So verwendet P&G diese Daten
P&G Geschäftszwecke
Wir verwenden die erfassten Daten um Ihnen Produkte, Angebote und Dienste bereitzustellen, Ihnen auf
Ihre Interessen zugeschnittene Werbung, Angebote und andere Inhalte zu liefern und weitere
Geschäftstätigkeiten von P&G durchzuführen.
Nachfolgend einige Bespiele wie wir die von uns gesammelten Daten verwenden:
• Beantwortung Ihrer Fragen oder Reaktion auf Anfragen.
• Versand von Proben, Prämien, Produkten und Informationen.
• Entwicklung neuer Produkte und Dienste.
• Auf Ihren Wunsch erfolgende Anmeldungen bei Preisausschreiben, Programmen oder Angeboten.
• Erstellung und Verwaltung Ihres Kontos.
• Zahlungsbearbeitung für Käufe oder andere Dienste
• Schutz vor oder Ermittlung möglicher betrügerischer Transaktionen
• Versand von E-Mails und / oder Briefmitteilungen mit Informationen über die Marken von P&G
und andere Inhalte, die unserer Meinung nach für Sie von Interesse sein können, einschließlich
Informationen über Marken und Dienste von sorgfältig ausgewählten Geschäftspartnern.
• Entwicklung und Bereitstellung von Werbung, die an Ihre Interessen angepasst ist, einschließlich
interessenbasierter Werbung
• Personalisierung Ihrer Nutzungserfahrung auf unseren Websites durch die Präsentation der auf Sie
zugeschnittenen Produkte und Informationen.
• Ermöglichung Ihrer Teilnahme am Social Sharing auf unseren Websites.
• Analyse der Nutzung unserer Produkte, Dienste und unserer Werbung.
• Durchsetzung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonstige Verwaltung unseres Geschäfts.
Datenaustausch

Der Erfolg unseres Geschäfts hängt von Ihrem Vertrauen ab, deshalb verkaufen wir keine personenbezogenen Daten an Vermarkter außerhalb von P&G. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb
von P&G und wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben weiter. Wir geben keine personenbezogenen Daten an Vermarkter außerhalb von P&G weiter, es sei denn, wir haben um Ihr ausdrückliches Einverständnis gebeten und dieses erhalten.
Gemeinsame Vermarktungsmaßnahmen mit sorgfältig ausgewählten Geschäftspartnern
P&G kann personenbezogene und andere Daten für gemeinsame Vermarktungsmaßnahmen oder Programme mit einem Geschäftspartner sammeln und Ihre Daten an diesen Geschäftspartner übermitteln.
Bei diesen Programmen werden wir zum Zeitpunkt der Datenerfassung eindeutig zu verstehen geben,
dass diese Daten an P&G und den teilnehmenden Geschäftspartner übermittelt werden, und Sie um Ihre
gesetzlich erforderliche Einwilligung bitten.
Dritt-Dienstleister
Wir nutzen externe Dienstleister, die eine Vielzahl von Geschäftsaktivitäten in unserem Auftrag durchführen. Dabei kann es vorkommen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an diese weitergeben müssen.
Dabei liefern wir unseren Dienstleistern nur die personenbezogenen Daten, die sie benötigen, um ihre von
uns beauftragten Dienstleistungen auszuführen, und wir verpflichten sie, diese Daten zu schützen und
nicht für andere Zwecke zu nutzen.
Wir können Dienstleister beispielsweise für Folgendes einsetzen:
• Die Ausführung Ihrer Produkt- und Serviceanfragen und die Beantwortung Ihrer Fragen
• Hosting unserer Websites und Versand unserer E-Mail-Nachrichten und sonstiger Mitteilungen
• Versand von Produktproben, Kontakt für Gewinner unserer Preisausschreiben, Verwaltung von Zahlungen oder andere Tätigkeiten in unserem Auftrag
• Analyse von Daten, manchmal in Verbindung mit Daten aus anderen Quellen, für den Versand zielgerichteter Mitteilungen an Sie
• Durchführung von Studien und Analyse von Daten zur Verbesserung unserer Produkte, Dienste und
Websites
• Falls gesetzlich erlaubt, die Zusammenstellung der personenbezogenen Daten über Sie,
die P&G gesammelt hat, mit personenbezogenen Daten über Sie, die ein Geschäftspartner gesammelt hat, damit wir Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Werbemitteilungen senden können. In
solchen Fällen wird es unserem Geschäftspartner nicht gestattet, Daten von P&G oder die zusammengestellten Daten für eigene, unabhängige Marketing-Zwecke zu nutzen. Unser Dienstleister darf
den zusammengestellten Satz an Daten nur dafür verwenden, Ihnen gemeinsame Mitteilungen zu
senden, von denen wir hoffen, dass diese von Interesse für Sie sind. Wenn Sie lieber keine solchen
gemeinsamen Mitteilungen erhalten möchten, können Sie sich stets abmelden, indem Sie die Anweisungen befolgen, die in einer solchen Mitteilung enthalten sind, oder über diese Datenschutzerklärung
wie oben angegeben.
• Durchführung anderer Dienstleistungen, die von uns angefordert werden.
Sonstige Situationen.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten offenlegen:
• Wenn ein P&G-Geschäftsbereich an ein anderes Unternehmen verkauft wird.
• Zum Schutz der Rechte und des Eigentums von P&G (einschließlich der Durchsetzung unserer Geschäftsbedingungen).
• Wenn dies gesetzlich oder von staatlichen Behörden verlangt wird.
Zeitraum der Speicherung von personenbezogenen Daten
Wir werden personenbezogene Daten so lange speichern, wie dies für die in dieser Datenschutzerklärung
ausgeführten Zwecke erforderlich ist, es sei denn, eine längere Speicherdauer ist erforderlich oder gesetzlich zulässig.
Zusammengefasste und nicht-personenbezogene Daten.

Wir können für Geschäftszwecke von P&G zusammengefasste und / oder anonyme Daten weitergeben,
durch die Sie nicht identifiziert werden können. Wir können beispielsweise die Zahl der Besucher der
Websites oder Dienste von P&G offenlegen. Wir können auch zusammengefasste und / oder anonyme
Daten an unsere Geschäftspartner für deren eigene Geschäftszwecke weitergeben.
Ihre Auswahlmöglichkeiten und Zugriff auf Ihre Daten
Wir bieten Ihnen mehrere Auswahlmöglichkeiten, wie wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
E-Mail-Kommunikation
Sie können verhindern, dass Sie per E-Mail Werbenachrichten von P&G erhalten, indem Sie die in sämtlichen solchen Nachrichten enthaltenen Abmeldeanweisungen befolgen.
Post
Sie können verhindern, dass Sie per Post Werbenachrichten von P&G erhalten, indem Sie die Abmeldeanweisungen befolgen, die in solchen Nachrichten enthalten sein können.
Sie können auch über diese Datenschutzerklärung verhindern, dass Sie Werbe-E-Mails oder Postnachrichten erhalten. Bitte sehen Sie in den länderspezifischen Informationen am Ende dieser Erklärung nach,
um zu erfahren, wie Sie sich abmelden können.
Mobile Textnachrichten
Wir senden Ihnen nur mobile Werbenachrichten, wenn Sie ausdrücklich darum bitten, diese zu erhalten
(Opt-in). Sie können verhindern, dass Sie mobile Werbenachrichten erhalten, indem Sie die Abmeldeanweisungen, die in diesem Textnachrichten-Programm verfügbar sind, befolgen.
BITTE BEACHTEN: Wenn Sie keine Werbe-E-Mails, Text- und Postnachrichten mehr von uns erhalten
möchten, respektieren wir Ihren Wunsch. Wir werden Ihnen jedoch weiterhin mit unseren Diensten verbundene Mitteilungen senden, wie zum Beispiel E-Mails, die Ihren durch unsere Website getätigten Kauf
bestätigen. Und wir müssen möglicherweise Daten für unsere Aufzeichnungen aufbewahren, zum Beispiel
um sicherzustellen, dass wir Verbraucherwünsche bezüglich der Nicht-Versendung bestimmter Arten von
Nachrichten erfüllen.
Zugriff
Wir ergreifen Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten fehlerfrei zu halten. Viele P&G-Programme
bieten die Möglichkeit auf personenbezogene Daten, die Sie bei ihrer Online-Registrierung angegeben haben, zuzugreifen und diese anzuzeigen oder zu aktualisieren. Überprüfen Sie dort, wo Sie sich registriert
haben, ob Sie Ihre Daten ansehen oder aktualisieren können.
Wenn der Zugriff oder die Aktualisierung der Daten dort, wo Sie sich registriert haben, nicht möglich ist,
sehen Sie in den länderspezifischen Informationen am Ende dieser Erklärung nach um zu erfahren, wie
Sie auf die personenbezogenen Daten, die Sie P&G bereitgestellt haben, zugreifen und wie Sie diese
aktualisieren können. Diesen Service stellt P&G kostenfrei zur Verfügung und reagiert auf zumutbare Anfragen innerhalb eines angemessenen Zeitraums.
Cookies und andere Technologien
Wir von P&G und unsere Dritt-Dienstleister nutzen eine Vielzahl von Technologien, um festzustellen, wie
unsere Websites und mobilen Anwendungen genutzt werden, um Ihre Erfahrungen zu personalisieren und
Ihnen Werbung und Online-Inhalte anzubieten, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Nachfolgend
sind einige Technologien aufgeführt, die wir nutzen können:

Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf Ihrem Gerät platziert wird, wenn Sie eine Website besuchen, und
die von der Website verstanden wird, die das Cookie ausgegeben hat. Wir verwenden die von Cookies
erfassten Daten, um Sie zu erkennen und Sie anzumelden, um Ihre Präferenzen zu speichern, damit wir
Ihnen auf Ihre Interessen zugeschnittene Werbung, Angebote und andere Inhalte anbieten können und
um zu beurteilen, wie unsere Websites verwendet werden. Sie können Cookies über Ihre Browser-Einstellungen akzeptieren oder ablehnen. Mehr hierüber erfahren Sie in den Einstellungen für Cookies in Ihrem/n
jeweiligen Web-Browser(n).
Andere Technologien
Wir verwenden andere Technologien wie Web Beacons und JavaScript, die manchmal zusammen mit
Cookies und anderen Komponenten innerhalb unserer mobilen Anwendungen arbeiten, um Ihr Gerät
eindeutig zu identifizieren. Mithilfe dieser anderen Technologien werden Funktionen auf unseren Websites
und in unseren mobilen Anwendungen aktiviert.
Interessenbasierte Werbung
Sie können interessenbasierte Werbung, Angebote oder andere Inhalte erhalten, wenn Sie mit Websites
oder mobilen Anwendungen interagieren. Interessenbasierte Werbung ist Online-Werbung von P&G-Marken und / oder unseren sorgfältig ausgewählten Geschäftspartnern, die auf Ihre Interessen zugeschnitten
ist und mit Hilfe eines Cookies oder einer anderen Kennung, die Ihrem Gerät zugewiesen ist, an Ihr Gerät
gesendet wird. Diese Cookies oder anderen Kennungen werden in allgemeine Interessenskategorien eingestuft, die wir aus Informationen ableiten wie:
•

Web-Seiten und Links, die Sie auf P&G-Websites und anderen von Ihnen besuchten Websites
ansehen und anklicken.
• Mobile Anwendungen, die Sie verwenden.
• E-Mails der Marken von P&G, die Sie ansehen, und Links, die Sie in der E-Mail anklicken.
• Demographische Daten.
• Daten von Offline-und Online-Käufen.
Wir haben unsere Systeme für interessenbasierte Werbung so entwickelt, dass die an Sie gesendeten
Anzeigen nur auf Daten basieren, die Sie nicht persönlich identifizieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre.
Sie können die Anzeige interessenbasierter Werbung auf Websites oder in mobilen Anwendungen mit
unterschiedlichen Mitteln begrenzen.
Ihre Wahl bezüglich des Erhalts interessenbasierter Werbung auf Websites:
Sie können verhindern, dass Sie interessenbasierte Werbung von P&G auf Websites erhalten, indem Sie
Cookies in Ihrem/n Browser(n) löschen und ablehnen. Sie können den Erhalt interessenbasierter Werbung
auf Websites von Unternehmen ablehnen, die an der Network Advertising Initiative teilnehmen, indem Sie
folgende Website besuchen http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.
In den Vereinigten Staaten, Kanada und den Ländern der Europäischen Union können Sie dem Ad
Choices Link auf P&G-Websites in Ländern, in denen Sie den Erhalt interessenbasierter Werbeanzeigen
auf Websites ablehnen können, folgen. P&G wird diese Wahl respektieren.
Ihre Wahl bezüglich des Erhalts interessenbasierter Werbung in mobilen Anwendungen
Einige neuere Betriebssysteme für mobile Geräte ermöglichen es Ihnen, die Nutzung von Informationen
für die Anzeige interessenbasierter Werbung in mobilen Anwendungen zu begrenzen. Sie können die Einstellungen auf Ihrem Gerät für solche Optionen im Betriebssystem Ihres Gerätes überprüfen.

Werbung Dritter auf P&G-Websites
Wir können Dritten, einschließlich Geschäftspartnern und Werbenetzwerken, erlauben Werbung auf
P&G-Websites anzuzeigen. Einige dieser Unternehmen können möglicherweise jedes Mal, wenn sie Ihnen
eine Online-Werbung senden, Ihr Gerät durch Cookies oder andere Technologien erkennen. Dies ermöglicht es ihnen, zu verstehen, wo Sie oder andere, die Ihren Computer nutzen, ihre Werbung gesehen haben, um Ihnen Werbeanzeigen zu senden, von denen sie glauben, dass diese für Sie von Interesse sind.
Links zu den Websites Dritter und Social Media
P&G-Websites können Links zu den Websites Dritter enthalten. P&G kontrolliert diese Websites Dritter
nicht, und wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung jeder Website, die Sie besuchen, zu lesen.
Soziale Netzwerke und Plugins Dritter
Unsere Websites können Plugins von sozialen Netzwerken oder anderen Dritten enthalten. Ein Beispiel
für ein Plugin ist der Facebook „Gefällt mir“-Button. Soweit gesetzlich zulässig, können diese Plugins mit
dem Drittanbieter, der das Plugin bereitgestellt hat, kommunizieren und ihm Informationen senden, auch
wenn Sie nicht auf das Plugin klicken. Diese Informationen können Ihre IP-Adresse, Informationen über
Ihren Browser und Ihr Gerät und die Adresse der Seite, die Sie auf unserer Website besuchen, einschließen. Durch das Laden, Nutzen oder Anklicken von Plugins können auch Cookies platziert, gelesen und
übermittelt werden. Diese Cookies können eine eindeutige Kennung enthalten, die das soziale Netzwerk
oder der Drittanbieter Ihnen zuweist. Das Laden, die Funktionalität und die Nutzung der Plugins unterliegen den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen des Drittanbieters, der das Plugin
bereitgestellt hat.
Anmeldung über soziale Netzwerke und Drittanbieter-Konten
Unsere Websites können es Ihnen ermöglichen, sich über ein soziales Netzwerk oder ein anderes Drittanbieter-Konto anzumelden. Ein Beispiel für eine Anmeldung über ein Drittanbieter-Konto ist „Anmelden mit
Facebook.“ Die Anmeldung auf einer unserer Websites über Ihr soziales Netzwerk oder andere Drittanbieter-Konten kann es uns möglich machen, Informationen zu sammeln, deren Zugriff Sie uns vom sozialen
Netzwerk oder Drittanbieter ausgestattet haben. Die Anmelde-Funktion kann auch Informationen an das
soziale Netzwerk oder den Drittanbieter übermitteln, wie z. B. Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, um
Sie zu authentifizieren. Das soziale Netzwerk oder der Drittanbieter können auch automatisch Informationen sammeln, wie Ihre IP-Adresse, Informationen über Ihren Browser und Ihr Gerät und die Adresse der
Seite, die Sie auf unserer Website besuchen. Die Anmelde-Funktion kann auch Cookies des Drittanbieters
platzieren oder lesen, die eine eindeutige Kennung enthalten, die das soziale Netzwerk oder der Dritte
Ihnen zuweist. Die Funktionalität und Ihre Nutzung der Anmeldung unterliegen den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, der die Anmelde-Funktionalität bereitgestellt hat.
Von Nutzern erstellte Inhalte
Einige Websites und Anwendungen von P&G ermöglichen es Nutzern, eigene Inhalte für Preisausschreiben, Blogs, Videos und andere Funktionen einzusenden. Bitte denken Sie daran, dass alle Informationen,
die Sie als von Nutzern erstellte Inhalte an P&G-Websites übermitteln oder dort bereitstellen, öffentliche Informationen werden. Sie sollten bei der Entscheidung, Ihre persönlichen, finanziellen oder andere
Informationen bei Ihren Angaben offenzulegen, vorsichtig sein. P&G kann nicht verhindern, dass solche
Informationen von anderen auf eine Art und Weise verwendet werden, die diese Datenschutzerklärung,
das Gesetz oder den Schutz Ihrer persönlichen Daten und Ihre Sicherheit verletzt. P&G übernimmt keine
Verantwortung für die Ergebnisse solcher Veröffentlichungen.

Datensicherheit
P&G verpflichtet sich, für die Sicherheit der personenbezogenen Daten zu sorgen. Wir haben technische,
administrative und physische Verfahren eingeführt, um personenbezogene Daten vor Verlust, missbräuchlicher Verwendung oder Änderung zu schützen.
Wir beschränken den Zugriff auf personenbezogene Daten auf diejenigen, die sie für geschäftliche Zwecke benötigen. Wir bewahren personenbezogene Daten nur so lange auf, wie dies in vernünftiger Weise
als erforderlich erachtet wird.
Datenübermittlung
P&G kann Ihre personenbezogenen Daten innerhalb von P&G und / oder an weitere Dritte übermitteln,
wie z. B. unsere Dritt-Dienstleister. Ihre personenbezogenen Daten können in ein anderes Land als das, in
dem sie erfasst wurden, übermittelt, dort gespeichert und verarbeitet werden. Zu diesen Ländern können
auch die Vereinigten Staaten gehören. Wenn wir dies tun, übermitteln wir die Daten entsprechend den
geltenden Datenschutzgesetzen.
Wir haben Verfahren und Kontrollen eingeführt, um personenbezogene Daten zu schützen, ungeachtet
dessen, in welchem Land sie gespeichert oder in welches Land sie übermittelt werden.
Online-Privatsphäre von Kindern
Wir beabsichtigen nicht personenbezogene Daten von Kindern unter 13 Jahren - oder wie von lokalen
gesetzlichen Bestimmungen festgelegt - online zu erfassen, außer auf einigen Websites, die speziell an
Kinder gerichtet sind. Auf solchen Websites handeln wir in Übereinstimmung mit den jeweiligen geltenden
Datenschutzgesetzen.
P&G kontaktieren
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich des Schutzes Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bitte direkt
an P&G. Sehen Sie in den deutschlandspezifischen Informationen am Ende dieser Erklärung nach zur
Post- und / oder E-Mail-Adresse zu gelangen, die Sie verwenden können.
Sie können sich auch unter der folgenden Adresse an uns wenden:
P&G Global Privacy Office
PO Box 599
Cincinnati, OH 45202
USA
P&G beteiligt sich am Programm der Anerkannten Unternehmen (Accredited Business Program) des US
Council of Better Business Bureaus (BBB). Weitere Informationen über dieses Programm und den BBB
Streitbeilegungsprozess sind verfügbar unter www.bbb.org
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Wir veröffentlichen Änderungen an dieser Datenschutzerklärung und aktualisieren das Gültigkeitsdatum,
wenn diese Datenschutzerklärung aktualisiert wird. Wenn wir erhebliche Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, benachrichtigen wir Sie per E-Mail an die neueste E-Mail-Adresse, die Sie uns
angegeben haben, oder durch Veröffentlichung eines Hinweises zu den Änderungen auf dieser Website.

Länderspezifische Informationen
DEUTSCHLAND
Procter & Gamble nimmt die Belange des Datenschutzes sehr ernst. Es ist uns ein besonderes Anliegen,
dass die Privatsphäre unserer Kunden bei der Nutzung unserer Services angemessen geschützt ist und
die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG), eingehalten sind.
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Deutschland ist die Procter
& Gamble Service GmbH.
Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, sofern Ihre Einwilligung vorliegt oder eine
Rechtsvorschrift die Verarbeitung oder Nutzung erlaubt. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten
jederzeit widersprechen und eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten mit
Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. In diesem Fall werden wir Ihre Daten in dem von
Ihnen gewünschten Umfang löschen bzw. diese für eine weitere werbliche Verwendung sperren. Wenden
Sie sich hierfür bitte an die Procter & Gamble Service GmbH (Adresse siehe nachfolgend).
Wenn und soweit für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und/oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Services Nutzungsprofile unter Verwendung von Pseudonymen erstellt werden, erfolgt dies
nur, soweit Sie einer entsprechenden Verwendung ihrer Daten nicht widersprochen haben. Die Nutzungsprofile werden zu keiner Zeit mit anderweitig gespeicherten Daten zu Ihrer Person zusammengeführt.
Zur Geltendmachung von Widersprüchen gegen diese Verwendungen tragen Sie sich bitte über die
jeweils zur Verfügung stehenden Widerspruchsfunktionen aus bzw. verwenden Sie entsprechende
Opt-Out-Optionen.
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten
personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie
dies für die Erbringung unserer Leistungen erforderlich ist bzw. wir gesetzlich oder rechtlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind.
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten Ihre
Daten falsch oder zu Unrecht von uns gespeichert sein, werden wir diese gerne berichtigen, sperren bzw.
löschen. Auskunftswünsche, Widerrufs-/Widerspruchserklärungen, Beschwerden, Fragen oder Anregungen zum Datenschutz richten Sie bitte an folgende Adresse:
Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40-50
65824 Schwalbach
Um uns per Email zu kontaktieren, verwenden Sie bitte das Kontaktformular
auf folgender Webseite:
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=de&Language=de&Brand=P%26G#brandListDiv
Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze und der technisch-organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen wird durch unseren Datenschutzbeauftragten überwacht. Bei Fragen zum Datenschutz
steht dieser Ihnen gerne unter o.g. Adresse zur Verfügung.

