Allgem eine Informationen zur Verar beitung personenbezogener Daten
1. Verantw ortliche
Verantw ortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten im Zusammenhang mit europäischen PREvents von C&A („Veranstaltung“) ist die
C&A Buying Gm bH & Co. KG, Wanheim er Str. 70 in 40468 Düsseldorf / Tel.: +49 211 9872 0
(nachfolgend „C&A“ genannt).
Den Datenschutzbeauftragten von C&A
DataProtectionBuying@canda.com.
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2. Verarbeitung personenbezogener Daten
C&A respektiert Ihre Privatsphäre und nimmt den Schutz Ihrer pers onenbezogenen Daten sehr ernst.
"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die dazu genutzt w erden können, Sie als natürliche Person zu
identifizieren, z.B. Name, Kontaktdaten oder Fotos.
In Abschnitt 4 dieser Datenschutzerklärung informieren w ir Sie über den tatsächlichen Umfang der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch Ihre Teilnahme an der Veranstaltung. Ihre personenbezogenen Daten w erden nur
verarbeitet, w enn und sow eit dies für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist. Jede
w eitere Verw endung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung. In begründeten
Ausnahmefällen, in denen Ihre Erlaubnis nicht im Voraus eingeholt w erden kann, w erden Ihre personenbezogenen
Daten gemäß den Bestimmungen der allgemeinen Datenschutzver ordnung der EU (DSGVO) und allen anderen
einschlägigen nationalen Datenschutzgesetzen verarbeitet.
3. Empfänger
Im Zuge der Organisation der Veranstaltung kann C&A Ihre personenbezogenen Daten an AirLST GmbH, Sitzstraße
23, 80538 München Germany (nachfolgend “AirLST” genannt) übermitteln. AirLST ist der Anbieter einer
Onlineplattform, die C&A im Rahmen der Organisation der Veranstaltung für das Gästemanagement nutzt. Die Server
von AirLST befinden sich in Deutschland. Um einen verantw ortungsvollen Umgang mit Ihren personenbezogenen
Daten sicherzustellen, hat C&A mit AirLST eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung gemäß Art. 28 DSGV O
geschlossen.
Darüber hinaus kann C&A Ihre personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen
Zw ecke und in dem hier beschriebenen Umfang an externe Dienstleister (z. B. Hotels, Fluggesellschaften, Caterer ,
Shuttle-Partner, Veranstaltungsagenturen usw .) oder andere Unternehmen der C&A -Gruppe w eitergeben.
In keinem Fall w erden Ihre personenbezogenen Daten jedoch in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(einschließlich der Schw eiz) übermittelt.
4. Umfang der Datenverarbeitung
C&A verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur im Zusammenhang mit der Veranstaltung und nur w ie im
folgenden Abschnitt beschrieben.
4.1. Einladung
C&A und/oder der PR-Manager der C&A-Gesellschaft, in dem Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben bzw . Ihr
Arbeitgeber seine Niederlassung hat, können Ihren Namen, das Unternehmen, für das Sie arbeiten, Ihre E-MailAdresse, Telefonnummer und/oder Firmenadresse speichern und verw enden, um Sie über bevorstehende
Veranstaltungen zu informieren und Sie zu diesen einzuladen. Rechtsgrundlage für die Zusendung ist Ihre Einw illigung
gemäß Art. 6 I (a) DSGVO. Sie können Ihre Einw illigung jederzeit per E-Mail an dataprotectionAT@canda.com mit
Wirkung für die Zukunft w iderrufen. In diesem Fall w erden Ihre personenbezogenen Daten umgehend aus dem
Presseverteiler löschen. Sie erhalten dann w eder Einladungen noch sonstige Informationen von C&A.
In Österreich beauftragt die nationale C&A-Gesellschaft (im Folgenden „C&A AT“) zudem eine externe Agentur mit der
Versendung der Einladungen. Hierbei w ählt C&A AT lediglich die einzuladenden Firmen aus einem ausschließlic h
durch die Agentur verantw orteten Datenpool aus und erhält keinen Zugriff auf personenbezogenen Daten der bei den

ausgew ählten Firmen angestellten Mitarbeiter. Die Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt erst mit Ihrer
Anmeldung für die Veranstaltung.
4.2. Gästemanagement
Im Rahmen der Organisation der Veranstaltung kann C&A die folgenden personenbezogenen Daten der eingeladenen
Gäste an AirLST übermitteln und dort speichern: vollständiger Name, Berufsbezeichnung, Firma, Postanschrift, E-MailAdresse, Telefonnummer, Reisedetails, Lebensmittelpräferenzen und/oder eventuelle -unverträglichkeiten.
C&A kann diese Informationen mit externen Dienstleister teilen, sofern dies für die Organisation und Durchführung der
Veranstaltung erforderlich ist.
Die Mitteilung von Reisedetails und Lebensmittelpräferenzen ist freiw illig, jedoch sind diese Angaben erforderlich, um
die Unterbringung im Hotel und den Shuttleservice zu organisieren sow ie um den Catering-Service über möglic he
Unverträglichkeiten / Präferenzen zu informieren. Ohne diese Daten können w ir die zuvor genannten Leistungen nicht
für Sie erbringen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Aufenthalt selbst organisieren.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zw ecke des Gästemanagements ist das
berechtigte Interesse von C&A (Art. 6 I (f) DSGVO) an einem reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Sie können der
Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit w idersprechen, indem Sie Ihre Anmeldung für die Veranstaltung stornieren. In
diesem Fall w erden w ir Ihre personenbezogenen Daten, die bei AirLST gespeichert w urden, löschen.
In jedem Fall w erden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, sobald der Zw eck der Verarbeitung erfüllt ist,
spätestens jedoch sechs Wochen nach der Veranstaltung.
4.3. Fotos und Videos
C&A kann w ährend der Veranstaltung Fotos und Videos (nachfolgend „Aufnahmen“) aufnehmen, auf denen einzelne
Teilnehmer identifiziert w erden können. Diese Aufnahmen w erden gespeichert und können für die interne und externe
Unternehmenskommunikation von C&A sow ie für die Bew erbung von C&A Veranstaltungen verw endet w erden.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist das berechtigte Interesse von C&A (Art. 6 I (f) DSGVO), im Rahmen der
internen und externen Unternehmenskommunikation unter Verw endung der Aufnahmen über die Veranstaltung zu
informieren bzw . zu berichten. Sie können der Verarbeitung von Bildern die eine Identifizierung Ihrer Person
ermöglichen, w idersprechen. Für w eitere Informationen, w ie Sie Ihr Widerspruchsrecht ausüben können, w enden Sie
sich bitte zu Beginn der Veranstaltung an das Organisationsteam vor Ort.
4.4. Umfragen
Es ist möglich, dass C&A Sie w ährend oder nach der Veranstaltung zu Ihrer Meinung zu präsentierten Produkten oder
der gesamten Veranstaltung befragen möchte.
Um Ihnen diesem Zw eck eine Einladung zu einem Online-Fragebogen zu senden oder Sie über die Online-Umfr age
zu informieren, verw endet C&A möglicherw eise Ihre in Abschnitt 4.1 dieser Datenschutzerklärung genannten
personenbezogenen Daten. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist das berechtigte Interesse von C&A (Art. 6 I (f)
DSGVO) mehr über Ihre Meinung zu unserer Kollektion zu erfahren und/oder um die Organisation und Durchführung
unserer Veranstaltungen zu verbessern.
Wenn Sie an der Online-Umfrage teilnehmen möchten, w erden Sie gebeten, der Erhebung und Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten zuzustimmen. Genauere Informationen zum Umfang der Verarbeitung finden Sie in der
Datenschutzerklärung für die jew eilige Online-Umfrage.
Darüber hinaus kann C&A im Rahmen der „Loved Piece“-Aktion Ihr Feedback auch in Papierform erfragen. Sofern
hierbei Ihr Name, Ihre Berufsbezeichnung und das Unternehmen, für das Sie arbeiten abgefragt w ird, sind diese
Angaben freiw illig.
C&A kann Ihre personenbezogenen Daten zusammen mit Ihrem Feedback speichern und diese Daten verw enden, um
Sie zu Ihrem Feedback zu kontaktieren oder um Ihnen zusätzliche Informationen zu Ihrem „loved Piece“ zu senden.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im zuvor genannten Umfang erfolgt nur, sofern Sie hierzu im

Rahmen der „Loved Piece“-Aktion Ihre Einw illigung (Art. 6 I (a) DSGVO) erteilt haben. Sie können Ihre Einw illigung
jederzeit durch Zusendung einer E-Mail an DataProtectionBuying@canda.com w iderrufen.
Wenn Sie Ihre Einw illigung w iderrufen oder Ihre Einw illigung gar nicht erteilen, speichern und analysieren w ir Ihr
Feedback ausschließlich in anonymisierter Form. In diesem Fall ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung das
berechtigte Interesse von C&A (Art. 6 I (f) DSGVO), mehr über Ihre Meinung zu unserer Kollektion zu erfahren und die
Organisation und Durchführung unserer Veranstaltungen zu optimieren.
Wir w erden Ihre personenbezogenen Daten (online und offline) aus der Umfrage löschen, sobald dies e für die zuvor
beschriebenen Zw ecke nicht mehr erforderlich sind, jedoch spätestens 9 Monate nach der Veranstaltung.
Die anonymisierten Ergebnisse können hiervon abw eichend für einen unbestimmten Zeitraum aufbew ahrt w erden.
4.5. Gew innspiel
C&A kann für die Teilnehmer der Umfragen oder der Veranstaltung ein Gew innspiel anbieten.
Die Teilnahme ist freiw illig. Für die Abw icklung des Gew innspiels erhebt und speichert C&A den Namen und die
Kontaktdaten der Teilnehmer und verw endet diese Informationen, um den Gew inner zu benachrichtigen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre Zustimmung zur Teilnahme an dem
Gew innspiel (Art. 6 I (a) DSGVO) und die Einw illigung in die jew eils gültigen Teilnahmebedingungen.
C&A w ird Ihre personenbezogenen Daten löschen, sobald diese für den zuvor beschriebenen Zw eck nicht mehr
erforderlich sind spätestens jedoch zw ei Monate nach Abw icklung des Gew innspiels.
5. Rechte der betroffenen Person
Sie als Betroffener haben gegenüber C&A das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung
nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO und ein Recht auf Beschränkung der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 18 DSGVO. Darüber hinaus haben Sie gemäß Art. 20 DSGVO das Recht
auf Datenübertragbarkeit (Zugriff auf die Daten in maschinenlesbarer Form), sofern die Erhebung und Speicherung
aufgrund Ihrer Einw illigung erfolgte.
Sofern Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art.
77 DSGVO), so haben Sie als betroffene Person das Recht, sich bei der zuständigen Kontrollbehörde an Ihr em
Wohnort oder an dem Ort der behaupteten Verletzung zu beschw eren. Die Kontaktdaten der zuständigen Behörde für
C&A lauten:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit Nordrhein -Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 in 40213 Düsseldorf, Deutschland / Tel.: +49 211 384240 / E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Sie haben ein Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO und Sie können Ihre Einw illigung in die Datenverarbeitung
jederzeit w iderrufen. Dies gilt auch für Zustimmungen, die bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt w urden. Der
Widerruf der Einw illigung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

Sow eit Ihre Daten auf Rechtsgrundlage eines berechtigten Interesses verarbeitet w erden, haben Sie jederzeit
das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich auf Ihre besondere
persönliche Situation beziehen, zu w idersprechen. C&A w ird die personenbezogenen Daten auf dieser
Rechtsgrundlage nicht mehr verarbeiten, es sei denn, w ir w eisen zw ingende Gründe für die Verarbeitung nach,
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten oder die Begründung, Ausübung oder Abw ehr von Rechtsansprüchen
außer Kraft setzen. Auch die Speicherung oder Verarbeitung auf anderen Rechtsgrundlagen bleibt von Ihr em
Widerspruch unberührt.

