
DATENSCHUTZ 

Einführung 

POGS respektiert die Privatsphäre aller Besucher seiner Website(s) und setzt sich sehr für 

die Wahrung der Privatsphäre all dieser Besucher ein. Wir verwenden Ihre persönlichen 

Daten, um sicherzustellen, dass Ihre Bestellungen so schnell und einfach wie möglich 

abgewickelt werden oder dass bestimmte Teile der Website(s) oder App(s) besser auf Ihre 

Interessen zugeschnitten sind. Diese Erklärung beschreibt, wie wir mit Ihren persönlichen 

Daten und der Online-Sicherheit umgehen. 

Diese Erklärung informiert Sie über Folgendes:  

1. Welche Daten wir sammeln 

2. Zu welchem Zweck wir Ihre Daten benötigen 

3. Wie wir Ihre Daten weitergeben können 

4. Rechtliche Gründe für die Verarbeitung Ihrer Daten 

5. Ihre Daten sind bei POGS sicher (Online-Sicherheit) 

6. Wir bewahren Ihre persönlichen Daten nicht länger als nötig auf  

7. Wo Ihre Daten verarbeitet werden 

8. Cookies und Do Not Track 

9. Online-Werbung 

10. Ihre Datenschutzrechte 

11. Einspruch und Beschwerden 

12. Änderungen an unserer Datenschutzerklärung 

13. Minderjährige, die personenbezogene Daten übermitteln 

14. Kontaktieren Sie uns 

 

 



 1. Welche Daten wir sammeln 

• Personenbezogene Daten sind Daten, die dazu genutzt werden können, Sie als Person 

zu identifizieren. Wir erheben Daten auf die folgende Weise: 

 

• Wenn Sie eine Bestellung auf unserer/unseren Website(s) oder App(s) aufgeben, 

erfassen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre Rechnungs- und 

Lieferadresse, um Ihre Bestellung abzuschließen und zu liefern. Darüber hinaus 

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Kreditkartendaten (verschlüsselt und unzugänglich) 

zu speichern. 

 

• Um Ihr Einkaufserlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten, sammeln wir 

persönliche Daten über Ihre Bestellungen und die Nutzung unserer Dienste. Mit 

diesen Daten können wir die Website(s) und App(s) personalisieren und Ihnen 

Produkte empfehlen, die Sie interessieren könnten. Wir können diese Daten auch 

verwenden, um Muster zu erkennen, die wir zur weiteren Optimierung unseres 

Marketings nutzen können. 

 

• Wenn Sie auf unserer/unseren Website(s) oder App(s) ein Online -Konto erstellen, 

erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten auf einem sicheren Server. Sie werden 

gebeten, Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Rechnungs- und Lieferadresse und 

Ihr Passwort einzugeben, damit Sie unsere Produkte bestellen können. Wir speichern 

Ihre Rechnungs- und Lieferadresse, damit Sie diese Daten bei späteren Einkäufen 

nicht erneut eingeben müssen. 

 

• Wenn Sie während der Nutzung eines Online-Kontos Artikel in Ihren Warenkorb 

gelegt, aber nicht abgemeldet haben, können wir Ihnen eine E -Mail schicken, in der 

wir Sie darüber informieren, dass die Artikel noch zum Verkauf bereitstehen. Zu 

diesem Zweck sammeln wir Daten darüber, welche Artikel sich in Ihrem Warenkorb 

befinden. 

 

• Die Daten und Rückmeldungen, die wir über die Nutzung unserer Website(s) und 

App(s) sammeln, helfen uns bei der Entwicklung und Verbesserung der Website(s), 

App(s) und damit verbundenen Dienstleistungen. 

 



• Wenn Sie sich entscheiden, eine Bewertung zu schreiben, können Sie dies unter 

Ihrem eigenen Namen oder anonym tun. Wir behalten uns das Recht vor, 

Bewertungen nicht zu veröffentlichen oder zu entfernen. 

 

• Wenn Sie sich an unseren Kundendienst wenden, erfassen wir Ihren Namen und Ihre 

E-Mail-Adresse (sowie alle weiteren Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen), um 

Ihre Fragen oder Kommentare zu beantworten oder Ihnen eine n besseren Service 

bieten zu können. 

 

• Wir informieren Sie über neue Produkte, Sonderangebote und andere 

Werbeaktionen, indem wir Ihnen unseren Newsletter zusenden. Wenn Sie diesen 

Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn über die entsprechend e 

Schaltfläche im Newsletter abbestellen oder eine E -Mail an 

hello@pogsheadphones.com senden. 

 

• Wenn Sie sich über die Website(s) um eine Stelle bei POGS bewerben, erfassen wir 

Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihren Lebenslauf, Ihr Foto  

und Ihr Anschreiben.  

  

  



2. Zu welchem Zweck wir Ihre Daten benötigen 

 

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den im vorstehenden 

Absatz genannten Zwecken. 

 

Wir werden Sie um Ihre Einwilligung bitten, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten für 

andere als die oben genannten Zwecke verwenden, es sei denn, die weitere Verwendung 

Ihrer Daten ist mit dem Zweck vereinbar, für den die personenbezogenen Daten ursprünglich 

erhoben wurden. Wir werden Sie über jede Änderung in der Verwendung Ihrer 

personenbezogenen Daten informieren und Sie gegebenenfalls um Ihre Zustimmung bitten.  

 

Wir können Ihre Daten für Entscheidungen verwenden, die auf einer automatisierten 

Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, beruhen. So können wir beispielsweise Daten 

über frühere Käufe und/oder Browsing-Daten verwenden, um Ihnen Produkte vorzuschlagen, 

die zu diesen früheren Käufen passen. Mit Ihrer Zustimmung können wir dies sowohl in der 

Werbung als auch auf unserer/unseren Website(s) oder der/den App(s) tun. 

 

 3. Wie wir Ihre Daten weitergeben können 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben (oder verkaufen), es 

sei denn, dies ist in dieser Datenschutzerklärung vorgesehen oder Sie haben dem 

zugestimmt. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an unsere Drittdienstleister 

weitergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:  

Funktional 

• Stripe - unser Anbieter von Zahlungsdiensten 

• Paypal - unser Anbieter von Zahlungsdiensten 

• Mollie - unser Anbieter von Zahlungsdiensten 

• Sofort - unser Anbieter von Zahlungsdiensten 

• Gorgias - zur Beantwortung Ihrer Fragen an den Kundendienst  

Analytik 

• Hotjar - um Ihr Feedback zu unserer Website zu sammeln und Ihr Website -Erlebnis zu 

optimieren 

• Google Optimize - für visuelle A/B- und multivariate Website-Tests zur Optimierung 

Ihrer Erfahrung 



• Google Analytics - zum Sammeln und Anzeigen detaillierter Statistiken über unsere 

Website(s). Der Zweck dieses Dienstes ist es, uns einen klaren Überblick über 

Besucherströme, Verkehrsquellen und Seitenaufrufe zu verschaffen. Auf der 

Grundlage dieser Informationen können wir unsere Website(s) verbessern und Ihr 

Einkaufserlebnis auf unserer/unseren Website(s) und App(s) optimieren.  

Vermarktung 

• Facebook/Instagram/Pinterest - um Ihnen personalisierte Nachrichten und Werbung 

zu zeigen 

• Google Adwords - um relevante Produkte auf Google-Plattformen zu teilen und 

anzuzeigen 

Diese Dienstleister erhalten Zugang zu einigen oder allen Ihrer persönlichen Da ten, soweit 

dies für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist, und können Cookies (wie unten 

definiert) oder andere automatische Erfassungstechnologien in unserem Namen verwenden. 

Die Dienstleister sind durch eine Datenverarbeitungsvereinbarung vertr aglich in der Art und 

Weise eingeschränkt, wie sie Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten dürfen.  

Wir behalten uns das Recht vor, Ihre personenbezogenen Daten an Behörden oder Dritte 

weiterzugeben, wenn wir der Meinung sind, dass dies gesetzlich vorgesch rieben ist oder um 

Ihre Rechte, Ihr Eigentum oder die Sicherheit anderer zu schützen.  

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung von Funktionen, die Ihnen auf unseren Websites zur 

Verfügung gestellt werden, wie z. B. Facebook Connect oder die "Gefällt mir" -Funktion (die 

ebenfalls mit Facebook verbunden ist), dazu führen kann, dass Ihre personenbezogenen 

Daten von uns oder von anderen gesammelt oder weitergegeben werden. Wir können nicht 

kontrollieren, wie Ihre Daten von Drittanbietern erfasst, gespeichert, verwen det oder 

weitergegeben werden oder an wen sie weitergegeben werden. Bitte überprüfen Sie die 

Datenschutzrichtlinien und -einstellungen Ihrer Social-Networking-Sites, um sicherzustellen, 

dass Sie die Weitergabe von Daten verstehen und damit einverstanden si nd. 

Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an eine Social -Media-

Website oder -Anwendung weitergeben, sollten Sie nicht auf diese Social -Media-Website 

oder -Anwendung zugreifen. Sie sollten zum Beispiel nicht auf eine "Gefällt mir" -Schaltfläche 

auf einer Produktdetailseite klicken. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch im Falle einer Umstrukturierung, einer 

Fusion, eines Verkaufs, einer Abtretung oder einer sonstigen Veräußerung aller Teile oder 



eines Teils unseres Unternehmens, unserer Vermögenswerte oder unserer Anteile an 

entsprechende Dritte weitergeben. 

 

4. Rechtliche Gründe für die Verarbeitung Ihrer Daten 

Einwilligung 

Mit den folgenden Handlungen geben Sie uns Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten: 

• Erstellung eines Online-Kontos 

• Verfassen einer Bewertung 

• Kontaktaufnahme mit unserem Kundenservice 

Wenn Sie noch kein Kunde bei uns sind, werden wir Sie um Ihre Zustimmung bitten, bevor 

wir Ihnen einen Newsletter zusenden. 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Wenn Sie Ihre Einwilligung 

widerrufen, werden wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen.  

Erforderlich für die Erfüllung eines Vertrages 

Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, gehen Sie einen Kaufvertrag mit uns ein. Um Ihre 

Bestellung bearbeiten und ausliefern zu können, benötigen wir bestimmte 

personenbezogene Daten, wie z. B. Ihren Namen, Ihre E -Mail-Adresse sowie Ihre Rechnungs- 

und Lieferadresse. 

Berechtigte Interessen 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 

verarbeiten, es sei denn, diese Interessen überwiegen Ihre Interessen oder Grundrechte und 

-freiheiten. 

Für unsere legitimen Geschäftsinteressen können wir Ihre personenbezogenen Da ten 

verarbeiten, um: 

• Unsere Website(s) und App(s)  zu personalisieren 

• Produkte zu empfehlen, die Sie interessieren könnten 

• Unser Marketing zu optimieren 



• Die Funktionalität unserer Website(s) und App(s)  zu entwickeln und verbessern 

Um den Erhalt von interessenbezogener Werbung von Dritten abzulehnen, können Sie auf 

einen der folgenden Links klicken (alle wie in Absatz 9 unten beschrieben):  

• www.networkadvertising.org. 

• www.aboutads.info 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, dieser Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu widersprechen. Wenn Sie dieses Recht ausüben möchten, kontaktieren Sie uns 

bitte unter hello@pogsheadphones.com. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie dieses Recht 

entsprechend ausüben, wir dadurch möglicherweise in der Verarbeitung Ihrer Daten zu Ihren 

Gunsten, wie oben beschrieben, eingeschränkt werden.  

 5. Ihre Daten sind bei POGS sicher (Online-Sicherheit) 

Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, das Sie uns entgegenbringen. POGS verpflichtet sich, 

Ihre persönlichen Daten zu schützen. Wir haben angemessene Sicherheitsmaßnahmen 

implementiert, einschließlich Secure Socket Layer (SSL) Verschlüsselungstechnologie u nd 

andere Tools, um alle Ihre persönlichen Daten zu schützen, die wir über unsere Website(s) 

oder App(s) sammeln. Wir setzen eine Vielzahl von Maßnahmen ein, um sicherzustellen, dass 

Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unsachgemäßer Verwen dung oder 

Offenlegung, unbefugter Modifizierung oder Veränderung, unrechtmäßiger Zerstörung oder 

versehentlichem Verlust geschützt sind. Das Internet ist jedoch ein offenes System und 

POGS kann nicht garantieren, dass die von Ihnen übermittelten persönlich en Daten nicht von 

anderen abgefangen werden. Alle unsere Mitarbeiter, die Zugang zu personenbezogenen 

Daten haben oder an deren Verarbeitung beteiligt sind, sind vertraglich zur Vertraulichkeit 

verpflichtet und werden die Vertraulichkeit dieser personenbezogenen Daten respektieren. 

Unsere Website(s) und App(s) können Links zu Websites enthalten, die von Dritten betrieben 

werden. Diese Dritten können personenbezogene Daten von Besuchern ihrer Website(s) 

erheben. POGS haftet nicht für den Inhalt oder die Datenschutzpraktiken solcher Websites 

Dritter und übernimmt keine Verantwortung für solche Websites. Wir empfehlen Ihnen, die 

Datenschutzrichtlinien der Websites von Dritten zu lesen.   

 

  

http://www.networkadvertising.org/


6. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als nötig auf 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie es für die Erfüllung 

der in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke erforderlich ist, es sei denn, eine 

längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig,  z. B.: 

Bestellinformationen: Wenn Sie eine Bestellung für unsere Produkte aufgeben, bewahren 

wir diese Informationen für einen Mindestzeitraum von sechs Jahren nach dem Ende des 

Geschäftsjahres auf, in dem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben, in Übereins timmung mit 

unserer gesetzlichen Verpflichtung, Aufzeichnungen für Steuerzwecke zu führen.  

Korrespondenz und Anfragen: Wenn Sie eine Anfrage stellen oder sich per E -Mail oder über 

unser Kontaktformular an uns wenden, speichern wir Ihre Daten so lange, wie  es nötig ist, 

um Ihre Anfrage zu beantworten und zu erledigen, und danach 24 Monate lang; danach 

löschen wir Ihre Daten.  

Mailing-Liste: Wir speichern die Daten, mit denen Sie sich für unseren Newsletter 

angemeldet haben, so lange, wie Sie angemeldet bleiben (d. h. Sie sich nicht abmelden) oder 

wenn wir uns entschließen, unseren Newsletter-Service zu kündigen, je nachdem, welcher 

Fall zuerst eintritt. In allen anderen Fällen bewahren wir Ihre Daten nicht länger als nötig 

auf, wobei wir Folgendes berücksichtigen: - Zweck(e) und Verwendung Ihrer Daten jetzt und 

in Zukunft (z. B. ob es notwendig ist, diese Daten weiterhin zu speichern, um unsere 

Verpflichtungen aus einem Vertrag mit Ihnen zu erfüllen oder um Sie in Zukunft zu 

kontaktieren). 

  

7. Wo Ihre Daten verarbeitet werden 

Ihre Daten werden innerhalb der Europäischen Union verarbeitet und in den USA und 

Kanada gespeichert. Wenn personenbezogene Daten in den USA und Kanada verarbeitet 

oder gespeichert werden, stellen wir sicher, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen 

zum Schutz Ihrer Daten getroffen werden. Insbesondere halten wir uns an die 

Standardvertragsklauseln der EU oder an den EU-US-Datenschutzschild. 

  

Cookies und Do Not Track 

Wir verwenden auf unserer/unseren Website(s) die unten aufgeführten Cookies, die wie 

eine Identifikationskarte für Ihren Computer funktionieren. 

Name Länd

er 

Cookies Name Merkmale 

.chatra.io Alle  

__cfduid 

Cookies kommen von .chatra.io, 

werden für maximal 1 Jahr 

gespeichert  



 

Pogsheadphones.com Alle _gid, _ga _gid werden für 1 Tag 

gespeichert, _ga werden für 

maximal 2 Jahre gespeichert  

.shopify.com Alle __utma, _y, _shopify_fs, 

_shopify_y,  master_device

_id, last_shop, _ga, 

hubspotutk, 

optimizelyEndUsedId, 

__hssrc, _UA-82702-3, 

_UA-82702-49, __utmz, 

_gid, __hstc 

Cookies kommen von 

.shopify.com 

 

Twitter.com Alle external_referer, _ga, 

personalization_id, 

guest_id 

Cookies kommen von .twitter.com 

cdn.shopify.com Alle _y, _shopify_y 

 

Cookies kommen von 

cdn.shopify.com, 

www.pogsheadphones.com Alle _shopify_y, _s, 

_shopify_fs, 

_shopify_sa_p, 

_landing_page, 

_shopify_sa_t, 

cookie_type, 

cookie_status, _y, 

secure_customer_sig, 

_hjlncludedInSample, 

_orig_referrer, _shopify_s, 

cart_sig, 

mailmunch_second_pagevi

ew 

Mit Ausnahme von 

secure_customer_sig werden 

Cookies für maximal 2 Jahre 

gespeichert. secure_customer_sig 

werden für 20 Jahre gespeichert.  

 

Wenn Sie unsere Website(s) besuchen, werden eindeutige Cookies gesetzt, um Ihren 

Browser von allen anderen Browsern zu unterscheiden, die unsere Website(s) besuchen. 

Durch die Wiedererkennung Ihres Browsers können wir Sie besser bedienen. Sie haben die 

Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren oder Marketing-Cookies abzulehnen. Darüber 

hinaus können wir Google Analytics verwenden, um die Aktivitäten auf unserer/unseren 

Website(s) zu überwachen. Wir haben mit Google (indirekt) eine 

Datenverarbeitungsvereinbarung geschlossen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Um 

http://www.pogsheadphones.com/


zu erfahren, wie Google Analytics Daten sammelt und verarbeitet, besuchen Sie bitte: "How 

Google uses information from sites or apps that use our services" unter 

www.google.com/policies/privacy/partners.  

 

9. Online-Werbung 

POGS kann an interessenbezogener Werbung teilnehmen. Wie oben beschrieben, können wir 

automatisch Daten darüber sammeln, wie Sie auf Websites surfen, Anwendungen nutzen und 

einkaufen, um Ihr Kundenerlebnis zu verbessern, unseren Kundenservice zu verbessern und 

Ihnen Mitteilungen und Werbeaktionen von uns oder anderen zukommen zu lassen. Das Ziel 

der interessenbezogenen Werbung ist es, dass POGS oder seine Werbepartner Ihnen 

Werbung zeigen, die Ihren Interessen besser entspricht. Sie können unsere Möglichkeit und 

die unserer Partner, die zuletzt genannten Daten zu sammeln und zu nutzen, einschränken. 

Um den Erhalt von interessenbezogener Werbung abzulehnen, klicken Sie auf einen der 

folgenden Links: 

• www.networkadvertising.org 

• www.aboutads.info 

Damit Sie sich erfolgreich abmelden können, müssen Sie in Ihrem Webbrowser Cookies 

aktiviert haben. Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie sich für die Abmeldung entscheiden, 

möglicherweise weiterhin Werbung auf unserer/unseren Website(s) sehen und Mitteilungen 

von uns erhalten, diese Werbung und Mitteilungen jedoch nicht auf Ihrem Surf- und 

Einkaufsverhalten basieren. Wie oben beschrieben, können Sie die automatische Erfassung 

einiger Daten auch verhindern, indem Sie Cookies in Ihrem Webbrowser deaktivieren. 

  

10. Ihre Datenschutzrechte 

Gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen (General Data Protection Regulation (GDPR)) 

haben Sie u.a. das Recht: 

• Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen (Zugang) 

• die Änderung oder Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen 

(Berichtigung) 

• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Löschung/Recht auf 

Vergessenwerden) 

• die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen 

(Einschränkung) 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
http://www.networkadvertising.org/


• die Übermittlung Ihrer Daten an einen anderen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder an Sie selbst zu verlangen, wenn wir Ihre Daten mit Ihrer 

Einwilligung oder auf der Grundlage des mit Ihnen geschlossenen Vertrags 

verarbeitet haben (Datenübertragbarkeit) 

• Widerspruch gegen die (Weiter-)Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einzulegen, wenn wir Ihre Daten auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen 

verarbeitet haben (Widerspruch) 

Wenn Sie mehr wissen oder Ihre Rechte geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte 

unter hallo@pogsheadphones.de 

  

 

11. Einspruch und Beschwerden 

Wenn wir personenbezogene Daten von Ihnen auf der Grundlage unserer berechtigten 

Interessen erhoben haben, können Sie jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen, indem Sie sich unter 

hello@pogsheadphones.com an uns wenden. In diesem Fall werden wir die Verarbeitung 

einstellen, es sei denn, wir haben zwingende rechtliche Gründe für die Verarbeitung, die Ihr 

Interesse an der Einstellung der Verarbeitung überwiegen. 

Wenn Sie mit unserer Entscheidung in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten nicht 

einverstanden sind, haben Sie die folgenden Möglichkeiten: 

Kontaktieren Sie uns, damit wir versuchen können, das Problem gemeinsam zu lösen. Unsere 

Kontaktdaten finden Sie unten. 

Reichen Sie eine Beschwerde bei der niederländischen Aufsichtsbehörde (Autoriteit 

Persoonsgegevens) unter www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  ein. 

Bitten Sie die niederländische Aufsichtsbehörde um eine Vermittlung, um das Problem zu 

lösen. 

Wenden Sie sich an das Gericht in Amsterdam (Niederlande). 

 

 

12. Änderungen an unserer Datenschutzerklärung 

Unsere Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit geändert werden, um Änderungen an 

unseren Dienstleistungen oder Änderungen der geltenden Datenschutzgesetze zu 

berücksichtigen. Wir werden Ihre Rechte im Rahmen dieser Datenschutzerklärung nicht ohne 

Ihre ausdrückliche Zustimmung einschränken. Wir werden alle Änderungen an unserer 

Datenschutzerklärung auf dieser Seite veröffentlichen. Wir werden Sie persönlich, z. B. 

mailto:hallo@pogsheadphones.de


durch eine E-Mail-Benachrichtigung, über wesentliche Änderungen an unserer 

Datenschutzerklärung informieren. 

 

 13. Minderjährige, die personenbezogene Daten übermitteln 

Personen unter 18 Jahren dürfen nur dann personenbezogene Daten an POGS übermitteln, 

wenn sie die schriftliche Zustimmung eines ihrer Elternteile oder Erziehungsberechtigten 

haben, der diese Datenschutzerklärung gelesen hat. 

 

  

14. Kontaktieren Sie uns 

POGS B.V. ist für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten verantwortlich und handelt als 

Verantwortlicher. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben oder mehr darüber wissen 

möchten, wie Ihre persönlichen Daten verarbeitet werden, oder wenn Sie auf Ihre 

persönlichen Daten zugreifen, sie korrigieren oder löschen möchten, kontaktieren Sie uns 

bitte unter hallo@pogsheadphones.de. 


