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Privacy Policy 

The protection of your personal data is very important to us. We treat this topic with a great deal
of care and therefore inform you in the following about the handling of your personal data when
visiting our website.

1. Controller and contact details for data protection requests

The responsible controller according to Art. 4 para. 7 of the General Data Protection Regulation
(GDPR) is Sibel Huhn Interiors e.K., Bleibtreustraße 19, 10623 Berlin.

You can address your concerns regarding data protection with regard to our website and the
services offered directly to us at any time, e.g. by e-mail to data@sibelhuhn.com or to our postal
address. 

2. Your rights

You have the following rights with regard to personal data related to you:

- Right of access (Art. 15 GDPR),

- Right to rectification (Art. 16 GDPR),

- Right to erasure (Art. 17 GDPR, “right to be forgotten”),

- Right to restriction of processing (Art. 18 GDPR),

- Right to object to processing (Art. 21 GDPR),

- Right to data portability (Art. 20 GDPR).

You also have the right to complain about us to a data protection supervisory authority, in
particular in the Member State of your habitual residence, your place of work or the place of the
alleged infringement if you consider that the processing of personal data related to you is
unlawful.

If you have given us your consent to process your data, you can withdraw such consent at any
time with effect for the future. Please note that the revocation of consent does not affect the
lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

For the assertion of your rights or other data protection concerns, you can contact us at any time
via the contact channels listed in section 1 above and/or in our imprint.

3. Additional information on your right of objection

Please note that if your personal data is processed on the basis of legitimate interests
pursuant to Art. 6 Para. 1 sentence 1 lit. f GDPR and/or if your personal data is processed
for the purposes of direct marketing, you have the right to object to the processing of your
personal data at any time.

4. Processing of personal data when ordering our e-mail newsletter

With your consent, you can subscribe to our newsletter on our website. As a newsletter
subscriber you will receive e-mail updates on the launch of our online shop as well as regular
news on trends, offers, new brands/products and promotions as well as exclusive vouchers via e-
mail. Only your e-mail address is required to subscribe to our newsletter. If you do not provide us
with your e-mail address, we will unfortunately not be able to send you the requested newsletter.

For the registration to our newsletter we have implemented the so-called double opt-in procedure.
This means that after you registered for the newsletter, we will send you an e-mail to the specified
e-mail address in which we ask you for your confirmation that you would like to receive the
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newsletter. After your confirmation we will save your e-mail address for the purpose of sending
you the newsletter. The legal basis for the processing described above for the purpose of sending
the newsletter is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR (processing on the basis of the data
subject's consent).  

In addition, we store your IP addresses and the dates of registration and confirmation. The
purpose of the procedure is to prove your registration and, if necessary, to clarify any possible
misuse of your personal data. The legal basis for this is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f) GDPR
(processing is necessary in relation with controller’s legitimate interests).

We use MailChimp (Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000,
Atlanta, GA 30308, USA) as a technical platform for the storage of contact data and the dispatch
of e-mail newsletters on the basis of a data processing agreement pursuant to Art. 28 DS-GVO,
which ensures that MailChimp only processes the data on our behalf and does not use it for its
own purposes. MailChimp's privacy policy can be found here (in English). MailChimp is Privacy-
Shield certified.

You can revoke your consent to receive the newsletter at any time, e.g. by clicking on the
unsubscribe link contained in each newsletter or by contacting us via the contact channels listed
in section 1.  

Please note that the revocation of consent does not affect the lawfulness of processing based on
consent before its withdrawal.

5. Storage duration and deletion of data

Even without a special request, we of course comply with our obligations to delete personal data
(e.g. pursuant to Art. 17 GDPR) and therefore only store data for as long as is necessary for the
provision of the desired service or the respective purpose. We store your e-mail address for as
long as you remain registered for the newsletter and delete your e-mail address immediately as
soon as you revoke your consent and/or unsubscribe from the newsletter.

6. log files/ information provided by your browser

If you only use our website for informational purposes, i.e. if you do not subscribe to our
newsletter (see section 4 above), we only collect the data that your browser automatically
transmits to our server. For the use of cookies on our website, please see the separate
information below in section 7.

Each time you use the Internet, your Internet browser automatically transmits certain information,
which we store in so-called log files. These are the following data that are required to display our
website to you and to guarantee stability and security: IP address (Internet protocol address),
date and time of the request, content of the request (specific page), access status/HTTP status
code, amount of data transferred, website from which the request came, browser, operating
system and its interface, language and version of the browser software. It is not possible for us to
draw conclusions about individual persons on the basis of this data. This data is stored by us for
technical security reasons for a short period of time, e.g. to prevent attacks on our web server.
The legal basis for the aforementioned processing is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f) GDPR
(processing is necessary in re la t ion wi th contro l le r ’s leg i t imate in terests ) .

7. Use of cookies

When you use our website, cookies are stored on your computer. Cookies are text files
containing information on the use of our website (web pages visited, number of visits, visiting
times, duration of stay on individual pages, browser used, operating system used, etc.), which are
stored on your computer if you allow this via the settings of your browser. Cookies cannot
execute programs or transmit viruses to your computer. The cookies we use do not store any
personal data and do not allow any conclusions to be drawn about your person.

Cookies are used to make our website more user-friendly and effective. Most of the cookies we
use are so-called session cookies, which are automatically deleted after your visit to our website.
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The legal basis for the use of cookies and similar technologies on our website for the
aforementioned purposes is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f) GDPR (processing on the basis of
legitimate interests of the controller). 

If you do not want websites to place cookies on your computer or mobile device, you can set your
web browser so that you are notified before a cookie is placed.

You can also set your web browser so that all cookies or only cookies from third parties are
rejected.

You can also delete cookies that have already been set at any time via your web browser
settings.

____________________________________________________________________________

Datenschutzerklärung

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogener Daten sehr ernst. Wir behandeln dieses Thema
mit großer Sorgfalt und informieren Sie deshalb im Folgenden zum Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten bei Besuch unserer Website.

1. Verantwortlicher und Kontaktdaten für Anliegen zum Datenschutz

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist
die Sibel Huhn Interiors e.K., Bleibtreustraße 19, 10623 Berlin.

Anliegen zum Datenschutz in Bezug auf unsere Website und der dort angebotenen Dienste
können Sie jederzeit an uns direkt z.B. per E-Mail an data@sibel-huhn.com oder an unsere
Postadresse richten. 

2. Ihre Rechte

Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten:

- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO),

- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO),

- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO; “Recht auf Vergessenwerden”),

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),

- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO),

- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat
Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren, wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt.

Soweit Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer
Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt.

Für die Geltendmachung Ihrer Rechte oder bei sonstigen datenschutzrechtlichen Anliegen
können Sie uns jederzeit über die in Ziffer 1 oben genannten und/oder die in unserem Impressum
aufgeführten Kontaktwege kontaktieren.

3. Ergänzender Hinweis zu Ihrem Widerspruchsrecht

Wir weisen Sie ergänzend darauf hin, dass soweit eine Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten auf Basis des berechtigten Interesses im Rahmen der
Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs.1 Satz 1 f) DSGVO erfolgt und/oder Ihre
personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung verarbeitet werden, Sie
jederzeit das Recht haben, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten einzulegen.
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4. Verarbeitung personenbezogener Daten bei Bestellung unseres E-Mail-Newsletters

Mit Ihrer Einwilligung können Sie auf unserer Website unseren Newsletter abonnieren. Als
Newsletter-Abonnent erhalten Sie Updates zum Launch unseres Online-Shops sowie regelmäßig
per E-Mail News zu Trends, Angeboten, neuen Marken/Produkten und Aktionen sowie exklusive
Gutscheine. Für die Anmeldung zum Newsletter ist lediglich die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse
erforderlich. Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse nicht bereitstellen, können wir Ihnen den
gewünschten Newsletter leider nicht zusenden.

Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das
heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse
senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters
wünschen. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung
des Newsletters. Rechtsgrundlage für die vorbeschriebene Verarbeitung zum Zwecke des
Versands des Newsletters ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO (Verarbeitung auf Grundlage der
Einwilligung der betroffenen Person). 

Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der
Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf.
einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. Rechtsgrundlage
hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (Verarbeitung ist erforderlich zur Wahrung berechtigter
Interessen des Verantwortlichen).

Wir nutzen MailChimp (Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000,
Atlanta, GA 30308, USA) als technische Plattform für die Speicherung von Kontaktdaten und den
Versand der E-Mail-Newsletter auf Basis einer Auftragsverarbeitungs-Vereinbarung gemäß Art.
28 DS-GVO, die sicherstellt, dass MailChimp die Daten nur in unserem Auftrag verarbeitet und
nicht für eigene Zwecke nutzt. Die Datenschutzerklärung von MailChimp finden Sie hier (auf
Englisch). MailChimp ist Privacy-Shield zertifiziert.

Sie können Ihre Einwilligung in den Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, indem Sie z.B.
den in jedem Newsletter enthaltenen Abmeldelink anklicken oder in dem Sie uns über die in Ziffer
1 aufgeführten Kontaktwege kontaktieren. 

Bitte beachten Sie, dass durch den Widerruf der Einwilligung die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird.

5. Speicherdauer und Löschung von Daten

Auch ohne eine besondere Aufforderung kommen wir selbstverständlich unseren Verpflichtungen
zum Löschen personenbezogener Daten (z.B. gemäß Art. 17 DSGVO) nach und speichern Daten
daher nur so lange, wie es für die Erbringung der gewünschten Leistung bzw. der jeweiligen
Zweckbestimmung erforderlich ist. So speichern wir Ihre E-Mail-Adresse so lange wie Sie für den
Newsletter angemeldet bleiben und löschen Ihre E-Mail-Adresse umgehend, sobald Sie Ihre
Einwilligung widerrufen und/oder den Newsletter abbestellt haben.

6. Log-Dateien/ Von Ihrem Browser übermittelte Informationen

Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht für unseren
Newsletter anmelden (siehe oben Ziffer 4), erheben wir nur die Daten, die Ihr Browser an
unseren Server übermittelt. Für den Einsatz von Cookies auf unserer Website siehe bitte die
gesonderten Informationen unten in Ziffer 7

Bei jeder Nutzung des Internets übermittelt Ihr Internet-Browser automatisch bestimmte
Informationen, die von uns in sog. Log-Dateien gespeichert werden. Dabei handelt es sich um die
folgenden Daten, die erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität
und Sicherheit zu gewährleisten: IP-Adresse (Internetprotokoll-Adresse), Datum und Uhrzeit der
Anfrage, Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, jeweils
übertragene Datenmenge, Website, von der die Anforderung kommt, Browser, Betriebssystem
und dessen Oberfläche, Sprache und Version der Browsersoftware. Ein Rückschluss auf
einzelne Personen ist uns anhand dieser Daten nicht möglich. Diese Daten werden von uns aus
Gründen der technischen Sicherheit, z.B. zur Abwehr von Angriffen auf unseren Webserver,
kurzfristig gespeichert. Rechtsgrundlage für die vorbeschriebene Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S.
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1 lit. f) DSGVO (Verarbeitung ist erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen des
Verantwortlichen).

7. Einsatz von Cookies

Bei Ihrer Nutzung unserer Website werden Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies
handelt es sich um Textdateien mit Informationen zur Nutzung unserer Website (besuchte
Webseiten, Anzahl der Besuche, Besuchszeiten, Verweildauer auf einzelnen Seiten, verwendeter
Browser, verwendetes Betriebssystem usw.), die auf Ihrer Festplatte gespeichert werden, wenn
Sie dies über die Einstellung Ihres Browsers zulassen. Cookies können keine Programme
ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Die von uns verwendeten Cookies
speichern keine personenbezogenen Daten und lassen keinen Rückschluss auf Ihre Person zu.

Cookies dienen dazu, unsere Website insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
Die meisten der von uns eingesetzten Cookies sind sog. Session Cookies, die automatisch nach
Ihrem Besuchs auf unserer Website gelöscht werden.

Rechtsgrundlage für den Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien auf unserer Website
zu den vorgenannten Zwecken ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (Verarbeitung ist erforderlich
zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen). 

Wenn Sie nicht möchten, dass Websites Cookies auf Ihrem Rechner oder mobilen Endgerät
ablegen, können Sie Ihren Web-Browser so einstellen, dass Sie vor dem Setzen eines Cookies
benachrichtigt werden.

Sie können Ihren Web-Browser ferner so einstellen, dass alle Cookies oder nur Cookies von
Dritten abgelehnt werden.

Bereits gesetzte Cookies können Sie ebenfalls jederzeit über Ihre Web-Browser-Einstellungen
löschen.
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