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1. Die Website gripple.com verpflichtet sich zum Schutz der Privatsphäre und zur Gewährleistung 
der Sicherheit aller erhaltenen personenbezogenen Daten. Wir befolgen die Anforderungen, die 
in den Vorschriften zum Schutz der personenbezogenen Daten in Großbritannien bestimmt 
sind.

Das Ziel der vorliegenden Bestimmung ist die Klärung, welche Art personenbezogener Daten 
von uns gesammelt werden, und zu welchem Zwecke sie verwendet werden können.

2. Im Moment des Aufgebens der Bestellung müssen Sie uns Ihren Vornamen und Nachnamen, 
Ihre Anschrift und E-Mail-Adresse und die Angaben zur Zahlungskarte mitteilen. Diese Daten 
werden uns erlauben, die von Ihnen aufgegebene Bestellung zu realisieren. Sie haben das 
Recht, diejenigen personenbezogenen Daten, die beim Prozess des Aufgebens der Bestellung 
nicht erforderlich sind, nicht bekanntzugeben.

3. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Sie über neue Produkte/Dienstleistungen 
zu informieren. Wir werden keinen Kontakt mit Ihnen aufnehmen, wenn Sie dem nicht zustimmen.

4. Wir werden die empfangenen personenbezogenen Daten weder verkaufen noch ausleihen 
noch uns damit mit Dritten zu kommerziellen Zwecken austauschen, mit Ausnahme der 
begründeten Notwendigkeit der Bestätigung der Daten der Kredit-/Debitkarte beim Einkaufen.

5. Wir befolgen streng die Sicherheitsprozeduren im Bereich der Aufbewahrung und 
Bekanntgabe der uns von Ihnen überlassenen Informationen, um einen unbefugten Zugriff auf 
die personenbezogenen Daten zu vermeiden, gemäß den britischen Datenschutzvorschriften.

Wir erheben nicht Ihre vertraulichen Informationen, sofern sie uns nicht bewusst durch Sie 
zugänglich gemacht werden. Damit es möglich ist, die Genauigkeit unserer Datenbank 
aufrechtzuerhalten, können Sie Ihre personenbezogenen Daten überprüfen, aktualisieren oder 
entfernen, indem Sie eine entsprechende E-Mail-Nachricht an die Adresse info@gripple.com 
schicken.

6. Zur Verarbeitung von Transaktionen, die unter Verwendung der Kredit-/Debitkarten 
vorgenommen wurden, kann die Bank oder die Abrechnungsstelle eine Verifikation Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen, um eine Autorisierung außerhalb des EWR (Europäischer 
Wirtschaftsraum) zu erlangen. Ihre Daten werden zu keinem anderen Zweck außerhalb des 
EWR weitergeleitet. 

7. Wenn Sie irgendwelche Fragen zu den Datenschutzbestimmungen haben sollten, dann 
kontaktieren Sie uns unter der Adresse: deinfo@gripple.com.
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