
Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Datennutzung bei www.per-4.com 
 
Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wir respektieren Ihre Privats- und 
Persönlichkeitssphäre. Der Schutz und die gesetzeskonforme Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten ist daher für uns ein wichtiges Anliegen. Damit Sie sich bei dem 
Besuch unserer Webseiten sicher fühlen, beachten wir bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten streng die gesetzlichen Bestimmungen und möchten Sie hier über unsere Datenerhebung und 
Datenverwendung informieren. 
 
Sie können dieses Dokument ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche Funktionalität Ihres 
Internetdiensteprogramms (=Browser: dort meist „Datei“ -> „Speichern unter“) nutzen. Sie können 
sich dieses Dokument auch in PDF-Form herunterladen und archivieren, indem Sie hier klicken. Zum 
Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie das kostenfreie Programm Adobe Reader (unter www.adobe.de) 
oder vergleichbare Programme, die das PDF-Format ausführen. 
 
Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigen Sie gegenüber der PER-4 
Tattoo & Piercing, Landsberger Allee 68A, 10249 Berlin (im Folgenden: PER-4) in die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze 
und den nachfolgenden Bestimmungen ein. 
 
1. Verantwortliche Stelle 
 
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist PER-4 Tattoo & Piercing, Landsberger Allee 68A, 10249 
Berlin. 
 
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch PER-4 nach Maßgabe dieser 
Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können 
Sie Ihren Widerspruch per E-Mail, Fax oder Brief an folgende Kontaktdaten senden: 
 
PER-4 Tattoo & Piercing 
Landsberger Allee 68A 
10249 Berlin 
 
Telefax: +49 (0)30 9366 38 21 
E-Mail: datenschutz@per-4.com 
 
2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 
 
2.1 Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer, 
Ihre Anschrift, sowie sämtliche Bestandsdaten, die Sie uns bei der Registrierung und beim Anlegen 
Ihres Kundenkontos mitteilen. Statistische Daten, die wir beispielsweise bei dem Besuch unseres Web-
Shops erheben und die nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können, fallen 
nicht hierunter. Zum Beispiel sind dies Statistiken darüber, welche Seiten unseres Shops besonders 
beliebt sind oder wie viele Nutzer bestimmte Seiten des Zalando-Shops besuchen. 
 
2.2 Kundenkonto 
Wir richten für jeden Kunden, der sich entsprechend registriert, einen passwortgeschützten direkten 
Zugang zu seinen bei uns gespeicherten Bestandsdaten (Kundenkonto) ein. Hier können Sie Daten 
über ihre abgeschlossenen, offenen und kürzlich versandten Bestellungen einsehen und ihre Adressda-



ten, Bankverbindung und den Newsletter verwalten. Sie verpflichten sich, die persönlichen Zugangsda-
ten vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich zu machen. Wir können keine 
Haftung für missbräuchlich verwendete Passwörter übernehmen, es sei denn, wir hätten den Miss-
brauch zu vertreten. 
 
Sofern Sie sich nicht abmelden, bleiben Sie automatisch eingeloggt. Diese Funktion ermöglicht Ihnen 
die Nutzung eines Teil unserer Dienste (z.B. ‚Dein PER-4‘), ohne sich jedes Mal erneut einloggen zu 
müssen. Aus Sicherheitsgründen werden Sie jedoch nochmals zur Eingabe Ihres Passworts aufgefor-
dert, wenn beispielsweise Ihre persönlichen Daten geändert werden sollen oder Sie eine Bestellung 
aufgeben möchten. 
 
2.3 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
Datenschutz ist für uns sehr wichtig. Daher halten wir uns bei der Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung Ihrer personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes und des Telemediengesetzes. Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für die 
gesamte Abwicklung Ihres Kaufs, einschließlich eventuell späterer Gewährleistungen, für unsere Ser-
vicedienste, die technische Administration sowie eigene Marketingzwecke. Ihre personenbezogenen 
Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zweck der Vertrags-
abwicklung oder Abrechnung erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Im Rahmen der Bestel-
labwicklung erhalten beispielsweise die hier von uns eingesetzten Dienstleister (wie bspw. Transporteur, 
Logistiker, Banken) die notwendigen Daten zur Bestell- und Auftragsabwicklung. Die so weitergegebe-
nen Daten dürfen von unseren Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden. 
Eine anderweitige Nutzung der Informationen ist nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von 
uns betrauten Dienstleister. Für Ihre Bestellung benötigen wir Ihren korrekten Namens-, Adress- und 
Zahldaten. Ihre E-Mail-Adresse benötigen wir, damit wir Ihnen den Bestelleingang bestätigen und mit 
Ihnen kommunizieren können. Wir nutzen diese zudem für Ihre Identifikation (Kundenlogin). Ferner 
erhalten Sie über Ihre E-Mail-Adresse Ihre Bestell- und Versandbestätigung. 
Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
dem nicht entgegenstehen und wenn Sie einen Löschungsanspruch geltend gemacht haben, wenn die 
Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder 
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 
 
2.4 Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken 
Neben der Verarbeitung Ihrer Daten zur Abwicklung Ihres Kaufs bei PER-4, nutzen wir Ihre Daten 
auch, um mit Ihnen über Ihre Bestellungen, bestimmte Produkte oder Marketingaktionen zu kommu-
nizieren und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren könnten. 
Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit insgesamt 
oder für einzelne Maßnahmen widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1 genannten Kontakt-
daten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. 
 
2.4.1 Newsletter 
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren, d.h., wir 
werden Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns zuvor ausdrücklich 
bestätigt haben, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Wir werden Ihnen dann eine Benach-
richtigungs-E-Mail zusenden und Sie bitten, durch das Anklicken eines in dieser E-Mail enthaltenen 
Links zu bestätigen, dass Sie unseren Newsletter erhalten möchten. 
 
Sollten Sie später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem jederzeit wider-
sprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine 
Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht 
hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter einen Abmelde-Link. 



2.4.2 Produktempfehlungen per E-Mail  
Als Kunde von PER-4 erhalten Sie regelmäßig Produktempfehlungen von uns per Mail. Diese Pro-
duktempfehlungen erhalten Sie von uns unabhängig davon, ob Sie einen Newsletter abonniert haben. 
Wir wollen Ihnen auf diese Weise Informationen über Produkte aus unserem Angebot zukommen las-
sen, die Sie auf Grundlage Ihrer letzten Einkäufe bei uns interessieren könnten. Dabei richten wir uns 
streng nach den gesetzlichen Vorgaben. 
 
Sofern Sie keine Produktempfehlungen oder insgesamt keine werblichen Nachrichten mehr von uns 
erhalten wollen, können Sie dem jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermitt-
lungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1 genann-
ten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie auch in jeder 
E-Mail einen Abmelde-Link. 
 
2.4.3 Individuelle Werbung für Sie  
Informationen, die wir von Ihnen erhalten, helfen uns, Ihr Einkaufserlebnis permanent zu verbessern 
und für Sie kundenfreundlich und individuell zu gestalten. Die von Ihnen übermittelten und auto-
matisch generierten Informationen werden dazu genutzt, auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene 
Werbung zu gestalten. Wir nutzen hierfür vorhandene Informationen, wie beispielsweise Empfangs- 
und Lesebestätigungen von E-Mails, Informationen über Computer und Verbindung zum Internet, 
Betriebssystem und Plattform, Ihre Bestellhistorie, Ihre Servicehistorie, Datum und Zeit des Besuchs 
der Homepage, Produkte die Sie angeschaut haben. 
 
Diese Informationen nutzen wir ausschließlich in pseudonymisierter Form. Durch die Analyse und 
Auswertung dieser Informationen ist es uns möglich, unsere Webseiten und unser Internetangebot zu 
verbessern, sowie Ihnen dadurch individuelle Werbung zuzusenden. Das heißt Werbung, die Ihnen 
Produkte empfiehlt, die Sie auch tatsächlich interessieren könnten. Unser Ziel ist es, unsere Werbung 
für Sie nützlicher und interessanter zu gestalten. Daher hilft uns die Auswertung und Analyse der von 
Ihnen gesammelten pseudonymisierten Daten dabei, dass wir Ihnen nicht wahllos Werbung zusenden. 
Vielmehr übersenden wir Ihnen Werbung, wie zum Beispiel Newsletter, Produktempfehlungen, per 
E-Mail oder Briefwerbung, die Ihren Interessengebieten entsprechen. Insofern wird beispielsweise auch 
verglichen, welche unserer Werbe E-Mails Sie öffnen, um zu vermeiden, dass an Sie unnötige E-Mails 
versandt werden. 
 
PER-4 verwendet die von mir mitgeteilten Daten und weitere zu meinem Kundenkonto gespeicherten 
Informationen, sowie pseudonymisierte Nutzungsdaten, um mir personalisierte Werbung und/oder 
besondere Angebote und Services zu präsentieren. 
 
Falls Sie keine personalisierte Werbung erhalten wollen, können Sie dem jederzeit insgesamt oder für 
bestimmte Maßnahmen widersprechen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1 genannten 
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. 
 
2.4.4 Gewinnspiele, Markt- und Meinungsforschung  
Bei Gewinnspielen verwenden wir Ihre Daten zum Zweck der Gewinnbenachrichtigung und der Wer-
bung für unsere Angebote. Detaillierte Hinweise finden Sie ggf. in unseren Teilnahmebedingungen zum 
jeweiligen Gewinnspiel. 
 
Wir verwenden Ihre Daten darüber hinaus zur Markt- und Meinungsforschung. Selbstverständlich nut-
zen wir diese ausschließlich anonymisiert für statistische Zwecke und nur für PER-4. Ihre Antworten 
bei Umfragen werden nicht an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht. Wir speichern die Antworten 
aus unseren Umfragen nicht zusammen mit Ihrer E-Mail-Adresse oder sonstigen personenbezogenen 
Daten. 
 


