DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

Prada S.p.A., mit Sitz in Mailand (Italien), die operativ tätige Holding der Prada Group und
Betreiberin der Internetseite www.miumiu.com (nachfolgend die “Website”) nebst ihrer
Tochtergesellschaft Prada Austria GmbH, mit Sitz in der Bognergasse 4, 1010 Wien, Österreich, die
den Verkauf der auf der Website angebotenen Produkte mit Versand in Österreich direkt betreibt,
anerkennen die Bedeutung der Wahrung der Vertraulichkeit, Integrität und Sicherheit Ihrer nichtöffentlichen personenbezogenen Informationen (nachfolgend “Personenbezogene Daten”) und
informieren Sie hiermit, dass die Verarbeitung der Personenbezogenen Daten, die Sie uns über die
Website zur Verfügung stellen, sowie Daten, die Sie möglicherweise in einem Ladengeschäft der
Prada Group mitteilen oder einer ihrer Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen
zur Verfügung stellen, in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen erfolgt sowie
mit den Grundsätzen und generellen Verhaltensregeln des Verhaltenskodexes, der von der Prada
Group verabschiedet wurde.
1. Art und Herkunft der Daten
Logfile (Browsing)-Daten
Computersysteme und Softwareverfahren, die für den Betrieb der Website verwendet werden,
erfassen während ihres normalen Betriebs einige Personenbezogene Daten (sogenannte Logfiles),
deren Übermittlung mit dem Gebrauch der Kommunikationsprotokolle im Internet implizit
einhergeht.
Es handelt sich um Informationen, die nicht erhoben werden, um mit identifizierbaren Personen
zusammengeführt zu werden, die aber aufgrund ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und
Verknüpfung mit Daten Dritter ermöglichen könnten, dass Benutzer identifiziert werden. Zu diesen
Informationen gehören die IP-Adressen oder die Domain-Namen der Computer, die von den Nutzern
für die Verbindung zur Website genutzt werden, die URI-Adressen (Uniform Resource Identifier) der
angeforderten Ressourcen, die Uhrzeit der Anrage, die verwendete Methode zum Einreichen der
Anfrage an den Server, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der numerische Code, der den
Status der vom Server erteilten Antwort angibt (erfolgreich, fehlerhaft usw.) und weitere Parameter
bezüglich des Betriebssystems und der Computerumgebung des Nutzers.
Diese Daten werden nur zu dem Zweck verwendet, anonyme statistische Informationen über die
Nutzung der Website und über deren korrekte Funktionsweise zu erhalten.
Cookies
Cookies werden auf dieser Website verwendet, um ihr effizientes Funktionieren sicherzustellen und
unser Angebot zu verbessern. Cookies sind kleine Textdateien, die von besuchten Websites an den
Computer des Nutzers gesendet werden (üblicherweise an den Browser des Nutzers); sie werden auf
dem Computer der Nutzers abgelegt, um dann beim darauffolgenden Besuch des Nutzers auf der
Website an diese zurückübermittelt zu werden.
Welche Cookies auf der Website verwendet werden, wie Sie sie vollständig deaktivieren und/oder
Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies durch die Website verweigern können sowie weitere
Informationen erhalten Sie in der Cookie-Richtlinie.
Personenbezogene Daten, die vom Betroffenen freiwillig zur Verfügung gestellt werden
Wir erheben und verarbeiten die Personenbezogenen Daten, die Sie direkt und freiwillig über die
Website übermittelt haben, um (i) Ihre Online-Bestellung abzugeben, (ii) und/oder sich auf der
Website zu registrieren, (iii) und/oder den Newsletter der Prada Group zu erhalten, (iv) und/oder
unseren Kundenservice zu kontaktieren sowie (v) solche, die Sie für die Ausstellung einer
Kundenkarte in einem Ladengeschäft der Prada Group angegeben haben.
Bei diesen Daten kann es sich z. B. um Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre postalische sowie Ihre E-

Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer handeln.
Darüber hinaus ist das Versenden von E-Mails über die Website und an die auf dieser angegebenen
Adressen, was aufgrund einer frei gewählten, ausdrücklichen und freiwilligen Wahl erfolgt, die
Erfassung der Adresse des Absenders beinhaltet, da dies für die Beantwortung einer jeden Anfrage
erforderlich ist, sowie aller zusätzlichen Personenbezogenen Daten, die in der Nachricht enthalten
sind.
2. Zweck der Verarbeitung
Ihre Personenbezogenen Daten können für die folgenden Zwecke verarbeitet werden:
(a) Zur Beantwortung und Erfüllung all Ihrer Anfragen und damit zur Verwaltung Ihrer Beziehungen
zur Prada Group;
(b) Zur Durchführung Ihres Online-Einkaufs und damit auch aller Maßnahmen, die zur Abwicklung
Ihrer Bestellung erforderlich sind (einschließlich der administrativen Verwaltung des Vertrages,
der Warenlieferung, der Zahlungsabwicklung, dem Umgang mit Rechtsansprüchen und
Gerichtsverfahren, sofern solche vorliegen, und zur Betrugsvorbeugung), sowie zur Erfüllung
aller Pflichten aus geltenden Gesetzen und Verordnungen;
Darüber hinaus können Ihre Personenbezogenen Daten vorbehaltlich Ihrer vorherigen Zustimmung
in die Kundendatenbank der Prada Group aufgenommen werden, die von der Muttergesellschaft,
der Prada S.p.A., verwaltet wird, und hier können sie für die folgenden Zwecke verarbeitet werden:
(c) Zur Profilerstellung, d.h. für die Durchführung von Studien, Analysen und statistischer
Erhebungen und/oder Marktforschung, die im Zusammenhang zu Ihren Vorlieben hinsichtlich
unserer Produkte stehen, um Ihnen einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Service
anbieten zu können und für Kultur- sowie Freizeitaktivitäten werben zu können, die Sie
interessieren könnten;
(d) Zu Marketingzwecken, einschließlich dazu, Ihnen (per Post, Telefon, E-Mail und durch andere
elektronische Kommunikationsmittel), Informationen und Angebote, einschließlich solche
kommerzieller Art und Werbeunterlagen, Kataloge sowie Einladungen zu Veranstaltungen
bezüglich Produkten und Dienstleistungen der Prada Group zukommen zu lassen.

3. Methoden der Verarbeitung
Die Verarbeitung Ihrer personenebezogenen Daten erfolgt mit geeigneten Mitteln unter Einsatz von
elektronischen oder automatisierten Computer- und Telematikinstrumenten oder manuell und in
Papierform, ausschließlich zu den Zwecken, zu dem sie erhoben worden, und unter Gewährleistung
der Sicherheit und Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten.
Ihre Personenbezogenen Daten werden durch internes Personal der Prada Group (Mitarbeiter und
Kooperationspartner), die ordnungsgemäß ermächtigt wurden und die Verarbeitung als zuständige
Person im Rahmen der Erfüllung Ihrer Aufgaben vornehmen, sowie durch externe Stellen, wenn dies
notwendig und/oder sachdienlich zur Erfüllung der oben aufgeführten Zwecke ist (z. B. Dienstleister,
Boten, für die IT-Wartung zuständige Techniker, Unternehmen, die für die Organisation und/oder
Verwaltung von Werbekampagnen für unsere Produkte oder Dienstleistung eingesetzt werden,
usw.).
Ihre Kreditkartendaten dürfen nicht für andere Zwecke als der Bestätigung der Existenz von
Zahlungsmitteln, die Anrechnung und Verwaltung von Zahlungen, sowie die Verwaltung jeglicher
Rechtsansprüche und Gerichtsverfahren. Zu diesem Zweck werden die Daten ebenso durch die Bank,
die solche Leistungen erbringt, die im Zusammenhang mit der Verwaltung von Online-Zahlungen
stehen, sowie durch den Kreditkartenaussteller verarbeitet, den Sie zur Bestätigung Ihrer Bestellung
eingeben müssen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Personenbezogenen Daten im Falle, dass Sie den unter Ziffer 2,
Buchstabe (c) und (d) aufgeführten Verarbeitungszwecken zustimmen, automatisch für alle
Ladengeschäfte der Prada Group freigegeben und sichtbar werden (innerhalb und außerhalb der
Europäischen Union), die geeignete Sicherheitsvorkehrungen und -maßnahmen zum Schutz und die
Vertraulichkeit Ihrer Personenbezogenen Daten treffen werden. Ins Ausland werden Ihre Daten
ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzgebungen übermittelt.
4. Art und Weise der Zurverfügungstellung Personenbezogener Daten
Die Zurverfügungstellung Personenbezogener Daten ist optional. Sollten Sie allerdings eine
Kaufbestellung von Produkten abgeben, die auf der Website angeboten werden, und/oder
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen der Prada Group und/oder unseren
Kundenservice kontaktieren wollen, ist es erforderlich, dass alle Pfichtfelder des jeweiligen
Formulars ausgefüllt werden.
Die Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten zu den in den Buchstaben (c) und (d) aufgeführten
Zwecken bedarf Ihrer vorherigen und ausdrücklichen Einwilligung. Die Verweigerung Ihrer
Einwilligung kann dazu führen, dass wir nicht in der Lage sein könnten, Sie über Aktionen zu
informieren, die Sie interessieren könnten und/oder Ihnen weitere Informationen kommerzieller
Natur zu Produkten, Aktionen und Veranstaltungen der Prada Group zukommen zu lassen.
Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten jederzeit
widerrufen oder ändern, indem Sie sich schriftlich an Prada S.p.A., Via A. Fogazzaro 28, 20135
Mailand (Italien) wenden oder per E-Mail an privacy@prada.com, oder indem Sie den Abmeldelink
anklicken, der sich auf all unserer kommerziellen elektronischen Kommunikation befindet, oder auch
durch andere geeignete Vorgehensweisen, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurden.
5. Kommunikation und Weitergabe von Daten
Wenn es notwendig und/oder sachdienlich ist, die oben genannten Zwecke zu erreichen, können
Ihre Personenbezogenen Daten auch durch andere nicht zu PRADA und nicht zur Prada Group
gehörende Unternehmen verarbeitet werden, die als Auftragsdatenverarbeiter tätig werden und zu
den folgenden Kategorien gehören:
- Franchisenehmer, die einige Geschäfte der Prada Group betreiben;
- Unternehmen, Berater und Lieferanten, die unterstützend und/oder beratend tätig werden oder
damit verbundene Leistungen erbringen, die für die Datenverarbeitung in unserem Interesse
dienlich sind.
In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzgebungen können Ihre Daten ins Ausland übermittelt
werden, auch in Länder, die keine Mitglieder der Europäischen Union sind.
Ihre Personenbezogenen Daten werden nicht für Werbezwecke Dritter verwendet, die nicht aus
Interessen der Prada Group resultieren, und werden unter keinen Umständen an unbekannte Dritte
weitergegeben.
6. Verantwortlicher (Auftraggeber / verantwortliche Stelle)
Verantwortlicher (datenschutzrechtlicher Auftraggeber) für die Zwecke der Verwaltung und
Ausführung Ihrer Online-Bestellung (siehe oben unter Buchstabe (b) zu Ziffer 2.) ist die Prada Austria
GmbH, mit Sitz in der Bognergasse 4, 1010 Wien, Österreich.
Für alle anderen Verarbeitungszwecke ist Verantwortliche die Konzernmutter der Prada Group, die
Prada S.p.A., mit Sitz in Mailand, Via Antonio Fogazzaro 28 - Italien.
7. Betroffenenrechte
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie jederzeit Ihre Rechte nach Maßgabe der geltenden Gesetzgebung

ausüben können, einschließlich des Rechts, Auskunft zu erhalten, ob Personenbezogene Daten, die
Sie betreffen, verarbeitet werden, über die Quelle der Daten, die Verarbeitungszwecke, die
Empfänger oder Empfängerkategorien, an welche die Daten weitergegeben wurden oder werden,
und über die geplante Dauer, für welche die Personenbezogenen Daten gespeichert werden, sowie
des Rechts auf Richtigstellung, Ergänzung oder Löschung Personenbezogener Daten, außerdem das
Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen oder der Verarbeitung zu widersprechen,
sowie Ihre Zustimmung in die Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten zu widerrufen, indem
Sie sich an den Verantwortlichen wenden.
8. Kontakt
Sämtliche Anfragen, die sich auf die Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten zum Zwecke der
Verwaltung und Ausführung Ihrer Online-Bestellung beziehen (siehe oben unter Buchstabe (b) zu
Ziffer 2.) sind an folgende Adresse zu richten:
Prada Austria GmbH, Bognergasse 4, 1010 Wien, Österreich
E-Mail-Adresse: privacy@prada.com
Sämtliche Anfragen, die sich auf die Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten zu anderen
Zwecken beziehen, sind an folgende Adresse zu richten:
Prada S.p.A., Via Antonio Fogazzaro 28, 20135 Mailand, Italien
E-Mail-Adresse: privacy@prada.com
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen zu jeder Zeit zu ändern. Die
auf der Website veröffentlichte Version ist diejenige, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt in Kraft
ist.

Zuletzt geändert am: 1. August 2017

