GoHerbalife.com Datenschutzrichtlinie für
Mitglieder
Letzte Aktualisierung 3. August 2018
Die GoHerbalife.com Datenschutzrichtlinie für Mitglieder legt die Informationsarten dar, die
ich als selbstständiges Herbalife-Mitglied über meine Kunden, potentiellen Kunden und
Besucher meiner Website sowie die Zwecke, für die ich diese Informationen nutzen darf,
sammle. Alle Änderungen dieser Richtlinie werden auf dieser Website veröffentlicht. Bitte
beachten Sie, dass diese Richtlinie sich nur auf diese Website und auf meine Aktivitäten in
Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten beziehen. Ich bin der Verantwortliche
für diese Daten und bin über die Kontaktinformationen auf meiner GoHerbalife-Website
erreichbar.
Diese Richtlinie gilt nicht für Sammlung oder Nutzung der Informationen seitens Herbalife
International of America, Inc. und seine Tochtergesellschaften (zusammen „Herbalife“). Bitte
beachten Sie, dass Herbalife auch teilweise ein Verantwortlicher für die Daten ist und
Informationen über Sie auf der Website sammelt, einschließlich Informationen, die über Ihr
Gerät und die Verwendung der Website über Cookies und andere Tracking-Technologien
gesammelt werden. Diese Informationen werden nach der Herbalife-Datenschutzrichtlinie
verarbeitet, auf die Sie über den Link der Herbalife-Datenschutzrichtlinie unten auf dieser
Website Zugang haben.

Welche Daten können von mir über diese Websites gesammelt werden?
Ich kann Daten direkt von Ihnen, wie zum Beispiel Ihren Namen und Adresse, sammeln,
wenn Sie ein Formular ausfüllen, um Informationen über Herbalife-Produkte anzufragen,
oder wenn Sie Informationen übermitteln, um etwas auf meiner Website zu kaufen.

Welcher ist der rechtmäßige Geschäftszweck für die Sammlung dieser Informationen?
Über diese Website sammle ich personenbezogenen Daten aus unterschiedlichen Gründen:


Um eine Vereinbarung mit Ihnen vorzubereiten und zu erfüllen, u. a.:
o um Produktbestellungen zu bearbeiten;#
o um Ihre Produkte zu liefern oder deren Lieferung zu veranlassen
o um Sie zu beraten und Ihnen Follow-up-Dienste anzubieten
o um Produktrückgaben oder Gewehrleistungsansprüche zu bearbeiten
o für Zahlungszwecke



Um meine rechtlichen Pflichten zu erfüllen, wie beispielsweise:
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o
o
o

Bilanztechnische und steuerliche Zwecke;
Durchführung einer Produkt-Rückrufaktion; und
Anwort auf Auskunftsersuchen durch zuständige öffentliche Einrichtungen und
Justizbehörden.



Für meine rechtmäßigen Geschäftszwecke, wie beispielsweise:
o um meine Pflichten gegenüber Herbalife zu erfüllen, einschließlich Pflichten nach
dem Herbalife Vertrieb- und Marketingplan
o um alle möglichen Fragen Ihrerseits zu beantworten
o um meine Dienste für Sie zu verbessern und die Integrität und Sicherheit meiner
Dienste zu schützen
o für die Qualitätsprüfung
o um die Verhaltensregeln für selbstständige Herbalife-Mitglieder und meine Rechte
oder die von Herbalife durchzusetzen
o um alle Rechtsansprüche, die ich habe, zu verteidigen
o um Ihnen Informationen und Online-Werbung über Herbalife-Produkte, meine
Dienste und spezielle Angebote zur Verfügung zu stellen



Durch Ihr Einverständnis:
o um Gesundheitsinformationen zu sammeln, die für Herbalife® Produktempfehlungen
erforderlich sind, den Fortschritt zu überwachen und eine individuelle Beratung
anzubieten
o für die Nutzung Ihrer E-Mail Adresse oder Telefonnummer im Zusammenhang mit
der Vermarktung von Herbalife-Produkten und Dienstleistungen und ähnlichen
Produkten und Dienstleistungen

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen, indem Sie mich über meine
Kontaktinformationen auf der GoHerbalife-Website benachrichtigen, oder im Fall von
Marketingkommunikation den Anleitungen für die Kündigung folgen, die ich in dieser
Kommunikation angebe.

Wie lange werde ich diese Daten speichern?
Ich speichere Ihre Daten nur so lange, wie es für die Zwecke, für die sie gesammelt werden,
notwendig ist, oder gesetzliche Vorschriften es verlangen, je nachdem welche Zeitspanne
länger ist. Die genaue Dauer hängt von dem Zweck ab, für die die Daten verwendet werden.

Mit wem teile ich Ihre personenbezogene Daten?
Relevante personenbezogene Daten werden wie folgt geteilt mit:


Herbalife für die Zwecke der Abwicklung der Produktbestellung, den Geschäftsbetrieb
und den verbundenen Webseiten, Qualitätsprüfungen, Einhaltung einschlägiger Gesetze
und die Verwaltung seines Vertrieb- und Marketingplans
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Meine professionellen Berater wie Buchhalter und Steuerberater
Andere Lieferanten, die mir helfen, mein Herbalife-Geschäft zu managen, wie E-MailLieferdienste
Logistik-Serviceanbieter
andere Herbalife-Mitglieder gemäß dem Herbalife Vertriebs- und Marketingplan
andere Parteien, wie gesetzlich vorgeschrieben oder auf gerichtliche Vorladung,
Gerichtsverfahren oder ähnliche Verfahren oder Schiedsverfahren, einschließlich der
Offenlegung an berechtigte unabhängige Prüfer oder Regierungsbehörden, oder zur
Untersuchung oder Verhinderung von Betrug.

Herbalife wird die von mir gelieferten Daten gemäß seiner Datenschutzrichtlinie nutzen.
Weitere Informationen finden Sie über den Link zur Herbalife-Datenschutzrichtlinie unten
auf meiner Website.
Welche Rechte habe Sie in Bezug zu diesen personenbezogenen Daten?





Als Bürger der Europäischen Union haben Sie verschiedene Rechte in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten. Diese umfassen das Recht auf Zugang zu Ihren Daten, diese
wie erforderlich zu berichtigen, damit sie immer aktualisiert sind, bestimme Arten von
Bearbeitung zu sperren, bestimmten Arten von Bearbeitung zu widersprechen (wie
Direktmarketing) und das Recht auf Datenübertragbarkeit (wenn Sie möchten, dass Ihre
Daten an eine andere Partei übertragen werden. Sie haben auch das Recht, Ihre
personenbezogenen Daten in bestimmten Fällen löschen zu lassen (vorbehaltlich der
geltenden Gesetze).
Falls Sie keine Werbung per E-Mail oder SMS erhalten möchten, können Sie jederzeit
diese Kommunikationsart kündigen.
Als Bürger des Europäischen Wirtschaftsraums haben Sie bei Sorgen über das Sammeln
und Nutzen Ihrer personenbezogenen Daten haben, die nicht zufriedenstellend gelöst
werden können, das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in
Ihrer Gerichtsbarkeit einzureichen.

Falls Sie weitere Fragen über diese Richtlinie und meine Praktiken haben oder falls Sie Beschwerden
über meine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie mich bitte über die
auf dieser Website angegebenen Kontaktinformationen.

Wie werde ich Daten übermitteln?
Ich werde Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Europas nur mit Ihrer ausdrücklichen,
informierten und eindeutigen Zustimmung übermitteln, die Sie jederzeit zurückziehen
können.
Wie kann ich erfahren, ob diese Richtlinie aktualisiert wurde?
Datenschutzgesetze, Richtlinien und Rechtsprechung ändern sich ständig. Daher kann sich
diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern. Ich empfehle Ihnen, meine Website regelmäßig zu
besuchen, damit Sie sich der aktuellsten Version dieser Richtlinie bewusst sind.
Wie können Sie mich kontaktieren?
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Sie können mich über die Kontaktinformationen auf meiner GoHerbalife-Website
kontaktieren.
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