Datenschutzerklärung
Geltende nationale und europäische Datenschutzgesetze verlangen, dass wir Sie über unsere
Datenschutzmaßnahmen und die Verwendung von Cookies auf den folgenden Internetseiten der Panasonic
informieren.
In dieser Datenschutzerklärung wird beschrieben, wie wir Informationen hinsichtlich Ihrer über die Webseite
http://www.technics.com/de gesammelten personenbezogene Daten sammeln, verarbeiten, nutzen und schützen.
Für die Datenschutzerklärung für Technics Tracks – ein Musik Service von 7digital klicken Sie bitte hier
https://tracks.technics.com/DE/privacy
Jegliche personenbezogenen Daten, die Sie uns mit Ihrem Einverständnis übermitteln oder die durch Ihre Nutzung der
Webseite gesammelt werden, unterliegen dieser Datenschutzerklärung und der Cookie-Richtlinie. Durch die Nutzung
dieser Webseite erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Erklärung einverstanden.
Die Webseite wird von Panasonic Consumer Marketing Europe, eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH,
Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden (im Folgenden: „Panasonic,” „wir,” „unsere,” oder „uns” ), betrieben und die
Panasonic handelt in Bezug auf die personenbezogenen Daten als verantwortliche Stelle im Sinne des
Datenschutzrechts.

1. Wir schützen Ihre Daten
Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergreifen wir die erforderlichen organisatorischen und technische
Maßnahmen wie insbesondere Zutrittskontrolle zu unseren IT-Anlagen, Zugangskontroller zu unseren IT-Systemen,
Zugriffskontrolle zu unseren Datenbanken. Wir stellen außerdem sicher, dass eine unkontrollierte Weitergabe wie etwa
durch die Übertragung der Daten auf mobile Datenträger aus unseren IT-Netzwerken nicht erfolgen kann
(Übertragungskontrolle) und auch die Eingabe von Änderungen bzw. die Hinzufügung weiterer Daten nur auf Grund
eines Berechtigungskonzepts erfolgt (Eingabekontrolle). Im Rahmen der Auftragskontrolle gegenüber Unternehmen,
welche für uns weisungsgebunden personenbezogene Daten verarbeiten, stellen wir sicher, dass die Verarbeitung nur
im Rahmen unserer Weisungen erfolgt. Wir sichern Ihre personenbezogene Daten gegen Verlust und Störung und
gewährleisten zudem, dass personenbezogene Daten nicht zweckentfremdet werden. Leider kann die Sicherheit einer
Datenübertragung über das Internet oder eines Datenspeichersystem niemals zu 100 % gewährleistet werden. Wenn
Sie Grund zu der Annahme haben, dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist (wenn Sie zum Beispiel das
Gefühl haben, dass eines Ihrer Konten bei uns gefährdet ist) benachrichtigen Sie uns bitte umgehend indem Sie uns
kontaktieren (siehe „Kontakt “ unten).

2. Speicherung der gesammelten Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange es erforderlich ist, um den in dieser Erklärung oder in
anderen, an Sie gerichteten Mitteilungen genannten Zweck zu erfüllen, ausgenommen wenn eine längere Frist
gesetzlich vorgeschrieben ist.
Dann werden wir Ihre personenbezogene Daten sperren und am Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist löschen.

3. Sammlung personenbezogener Daten
Neben der automatischen Sammlung personenbezogener Daten auf der Grundlage unserer Cookie-Richtlinie erheben,
speichern und verarbeiten wir personenbezogene Daten für die jeweils angegebenen Zwecke wie folgt:
• Zur Bearbeitung Ihrer Anfragen und Erfüllung Ihrer Anforderungen sammelt Panasonic personenbezogene Daten, die
Sie über Kontaktformulare auf dieser Webseite zur Verfügung stellen, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Adresse und
anderer im Formular angegebener personenbezogener Daten. Nutzer sind berechtigt, jederzeit die Löschung ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen.
• Zudem nutzen wir die von Ihnen erhobenen Daten (a) zum Schutz unserer Rechte gemäß geltendem Recht im
Rahmen von Gerichtsverfahren zur Durchsetzung von Ansprüchen; (b) im Falle einer rechtlichen Verpflichtung zur
Beantwortung von Anfragen von Behörden;
• Panasonic sammelt personenbezogene Daten, die Sie durch Beiträge in Communities (z. B. Chats oder Foren) zur
Verfügung stellen. In diesem Fall werden die folgenden personenbezogenen Daten gesammelt:
• Registrierungsdaten, mit denen Ihnen die Teilnahme an Foren und Chats ermöglicht wird, also Ihr Name,
Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Kontaktdaten;
• Informationen, die Sie freiwillig zur Veröffentlichung solcher Beiträge offenlegen.
• Panasonic sammelt personenbezogene Daten, die Sie bei der Teilnahme an Onlinespielen, Preisausschreiben,
Wettbewerben, oder ähnlicher auf der Webseite angebotener Werbeveranstaltungen (im Folgenden: „Aktivitäten “)
offenlegen. Für bestimmte Datenverarbeitungsaktivitäten wird eine separate Genehmigung eingeholt. In diesem Fall
werden die folgenden personenbezogenen Daten gesammelt:
• Registrierungsdaten, mit denen Ihnen die Teilnahme an Onlinespielen, Preisausschreiben, Wettbewerben oder
ähnlichen Werbeveranstaltungen ermöglicht wird, also Ihr Name, Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse,
Geburtsdatum und Kontaktdaten.
• Panasonic sammelt zudem personenbezogene Daten, die von Ihnen durch das Hochladen von Inhalten (z. B. Videos
oder Bilder) auf die Webseite zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall werden die folgenden personenbezogenen
Daten gesammelt um die Inhalte auf der Webseite zu veröffentlichen:

• Ihr Name;
• Ihre E-Mail-Adresse;
• die von Ihnen hochgeladenen Inhalte.
• Kaufen Sie Ware von unserem online-shop, erheben wir zudem die Daten Ihrer Bankverbindung bzw. Kreditkarte, es
sei denn Sie zahlen auf Rechnung. Wir werden sämtliche Bank- und Kreditkartendaten sicher und verschlüsselt auf
unseren Webservern verwahren. Der Zugriff auf unseren sicheren Webserver wird streng kontrolliert.
• Panasonic speichert E-Mail-Adressen und Postleitzahlen wenn Sie sich zum Erhalt von Werbung, unseres
Newsletters oder wichtiger Informationen über diese Website anmelden und wir ihre ausdrückliche Bestätigung (also
ein doppeltes Opt-in), dass Sie sich zum Erhalt von Werbung und Newslettern angemeldet haben, erhalten haben. Im
Falle von Musikdownloads über diese Webseite schließen Sie einen Downloadvertrag mit 7ditigal ab. 7digital
übermittelt uns Ihre personenbezogene Daten, sofern Sie auf der Grundlage eines double-opt-in Newsletter von uns
beziehen möchten. Dazu erklären Sie bei der Registrierung bei 7digital Ihre Einwilligung, dass Sie Newsletter von
Panasonic erhalten. Sie erhalten dann eine Bestätigungsemail mit einem Link. Wenn Sie den Link aktivieren, erhalten
Sie den Newsletter. Ansonsten werden Ihre Daten von Panasonic gelöscht. Nutzer können sich jederzeit von Werbung
und Newsletter abmelden. Panasonic bietet verschiedene Möglichkeiten, sich vom Erhalt von Werbung und
Newslettern abzumelden, insbesondere können Sie die in Werbung und Newslettern enthaltene Möglichkeit zur
Abmeldung nutzen.

4. Zwecke für die Sammlung personenbezogener Daten
Vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Zustimmung, welche wir gegebenenfalls gesondert von Ihnen erfragen, werden
personenbezogene Daten für folgende Zwecke verwendet:
• um die oben beschriebenen Aktivitäten durchzuführen, für die eventuell Teilnahmebedingungen und Regelungen
gelten, die weitere Informationen darüber enthalten, wie wir Ihre personenbezogene Daten verwenden und offenlegen.
Daher empfehlen wir, diese Teilnahmebedingungen und Regelunge, welche wir Ihnen gesondert zugänglich machen,
sorgfältig zu lesen;
• für unsere geschäftlichen Zwecke, wie z. B. Datenanalysen, Audits, Entwicklung neuer Produkte und Leistungen,
Verbesserung unserer Webseite, Verbesserung unserer Leistungen, Feststellung von Nutzungstrends und
Untersuchung der Wirksamkeit unserer Werbekampagnen;

5. Geheimzuhaltende personenbezogene Daten
Wir bitten Sie, uns gegenüber auf der Webseite oder anderweitig keine geheimzuhaltenden personenbezogenen Daten
offenzulegen, wie z. B. Sozialversicherungsnummern oder Daten zur Sozialfürsorge, Informationen über Rasse oder
ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, politische Ansichten, religiösen oder anderen Glauben, Gesundheit,

kriminellen Hintergrund oder Gewerkschaftsmitgliedschaften. Panasonic sammelt oder verarbeitet geheimzuhaltende
personenbezogene Daten nur in Bezug auf Ihre Bankdaten sofern dies für Abrechnungszwecke erforderlich ist und
auch nur wenn diese vom Nutzer freiwillig angegeben werden.

6. Empfängerkategorien
Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nicht zur eigenständigen Verwendung an Dritte weitergegeben.
Wir lassen Ihre Daten unter Umständen von Unternehmen verarbeiten, die streng an unsere Weisungen und dadurch
an die Regelungen dieser Datenschutzerklärung gebunden sind. Es handelt sich um sogenannte
Auftragsdatenverarbeiter mit denen wir individuelle Auftragsdatenverarbeitungsverträge abgeschlossen haben. So wird
sichergestellt, dass sie die geltenden Datenschutzgesetze beachten. Dienstanbieter bieten Dienste wie
Webseiten-Hosting, Datenanalyse, Bereitstellung von Infrastruktur, IT-Leistungen, Kundenservice, E-Mail-Leistungen,
Audit-Leistungen und andere ähnliche Leistungen an. Hat ein Dienstanbieter seinen Sitz in einem Land außerhalb der
EU / des EWR und die Gesetze dieses Landes zum Datenschutz sehen keinen dem Niveau der EU / des EWR
vergleichbaren Schutz vor, werden wir durch Vereinbarung besonderer Datenschutzverträge, die als Vorlage von der
EU-Kommission zur Verfügung gestellt werden („EU-Standardvertragsklauseln “) sicherstellen, dass der Dienstanbieter
das Datenschutzniveau der EU / des EWR erfüllt.
• Sie können personenbezogene Daten auch in Foren, Chats, auf Profilseiten, in Blogs oder durch andere von uns zur
Verfügung gestellte Leistungen zur Veröffentlichung von Informationen oder Materialien offenlegen. Bitte beachten Sie,
dass von Ihnen im Rahmen dieser Leistungen veröffentlichte Informationen öffentlich werden und auch Besuchern der
Webseite sowie der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt werden. Wir raten Ihnen zur Vorsicht bei der Offenlegung Ihrer
personenbezogenen Daten oder anderer Informationen über die Webseite.
• Mit Ihrer ausdrücklichen und gesondert erteilten Einwilligung können Ihre im Zusammenhang mit der Teilnahme an
Onlinespielen, Preisausschreiben, Wettbewerben oder ähnlichen Werbeveranstaltungen offengelegten
personenbezogenen Daten externen Sponsoren von Wettbewerben, kostenfreien Preisausschreiben und ähnlichen
Werbeaktivitäten, deren Identität während solcher Aktivitäten offengelegt wird, übermittelt werden. In diesen Fällen
werden separate Teilnahmebedingungen und ergänzende Datenschutzerklärungen vorgehalten.
• Darüber hinaus erfolgt keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten.

7. Links zu Websites Dritter
Die Website kann Hyperlinks zu und von Websites Dritter enthalten. Wenn Sie einem Hyperlink zu einer dieser
Websites folgen, sind wir für die erfolgende Datenverarbeitung nicht verantwortlich. In diesem Fall ist die
Datenschutzerklärung des Drittanbieters anwendbar.

8. Musikdownloads von 7digital
Im Falle von Musikdownloads erfolgt der Download von einem Server von 7digital auf der Grundlage eines Vertrages
zwischen 7digital und Ihnen. Panasonic ist nicht Partei des Vertrages und ist nicht verantwortlich für die

Datenverarbeitung von 7digital. Daher sehen Sie bitte die Datenschutzerklärung von 7digital ein. Hinsichtlich der
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Panasonic auf der Grundlage eines Double-opt-in verweisen wir auf
Ziff. 3 dieser Datenschutzerklärung.

9. Änderungen dieser Erklärung
Wir sind berechtigt, Änderungen an dieser Erklärung vorzunehmen. Daher bitten wir Sie, diese Erklärung regelmäßig
auf Änderungen zu überprüfen. Wir werden Sie vor der Vornahme wesentlicher Änderungen an dieser Erklärung
informieren und falls erforderlich, bitten wir Sie um Ihre ausdrückliche Zustimmung zur weiteren Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten. Diese Erklärung wurde zuletzt im November 2014 geändert.

10. Ihre Rechte und Kontakt
Sie haben das Recht, Auskunft Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zur erhalten. Außerdem dürfen
Sie der Verwendung widersprechen sowie die Berichtigung und Löschung verlangen, sofern wir nicht weiterhin
aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Bestimmungen zur Nutzung bzw. Speicherung berechtigt oder verpflichtet
sind. In sämtlichen Angelegenheiten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren Sie uns bitte unter:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Der Datenschutzbeauftragte
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
Oder per E-Mail: Datenschutz@eu.panasonic.com

