
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
1. Einleitung 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website und unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir beachten die gesetzlichen Vorschriften zum 

Datenschutz und zur Datensicherheit. 

Wir unterliegen insbesondere den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des 
Telemediengesetzes (TMG). Hiernach sind wir insbesondere berechtigt, personenbezogene Daten zu 

erheben und zu verwenden, soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Nutzung unseres Internetangebots 
unter www.landsend.de einschließlich aller darin enthaltenen Dienste und Funktionen zu ermöglichen. 

Nachfolgend finden Sie Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten wir bei der Nutzung 
unserer Website und der Inanspruchnahme der darin enthaltenen Dienste und Funktionen erheben und wie 

wir diese zu welchen Zwecken verwenden. 

2. Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Datenerhebungen und -verwendungen über dieser Website ist die Lands‘ End 
GmbH, In der Langwiese, 66693 Mettlach. 

3. Aufruf unserer Website 

Sobald Sie unsere Website besuchen, erfassen und speichern wir bestimmte Nutzungsdaten automatisch. 
Hierzu gehört die Ihrem Computer zugewiesene IP-Adresse, die wir für die Übermittlung der von Ihnen 

abgerufenen Inhalte unserer Website an Ihren Computer benötigen ( z.B. Texte, Bilder, Spiele und 
Produktinformationen, sowie zum Download bereit gestellte Dateien, etc.). Außerdem erfassen und 

speichern wir Informationen über die Nutzung der Website, so z.B. den verwendeten Browsertyp sowie 
Datum und Uhrzeit der Website-Nutzungen. 

Diese Informationen halten wir maximal 7 Tage für Zwecke der Missbrauchserkennung und -verfolgung 
vor. Anonyme Nutzungsinformationen verwenden wir gegebenenfalls zur bedarfsgerechten Gestaltung 

unserer Website. Weitergehende Nutzungsanalysen solcher Daten erfolgen nur, wenn und soweit dies unten 
unter der Überschrift „Nutzungsanalyse“ beschrieben ist. 

Wir löschen bzw. anonymisieren die Nutzungsdaten einschließlich Ihrer IP-Adresse unverzüglich, sobald 
sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 

4. Gewinnspiele 

Auf unserer Website werden von Zeit zu Zeit Gewinnspiele angeboten. Sofern Sie hieran teilnehmen 
möchten, erfragen wir Namens- und Kontaktangaben von Ihnen (z.B. Name, Adresse, E-Mailadresse etc. 
sowie ggf. weitere für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderliche Informationen, z.B. Antworten auf 
Gewinnfragen, Fotos von Ihnen oder anderen Personen etc. Wir verwenden diese Informationen für die 

Durchführung des Gewinnspiels. Nähere Angaben enthalten eventuell die Teilnahmenbedingungen für das 
jeweilige Gewinnspiel. Soweit Sie im Rahmen der Teilnahme darin eingewilligt haben, verwenden wir die 



Informationen zusätzlich für die in der Einwilligungserklärung genannten Zwecke. 
 

5. Interaktion mit sozialen Netzwerken 

Auf unserer Website können Sie wie nachfolgend beschrieben mit von Dritten betriebenen, sozialen 
Netzwerken interagieren. 

5.1.Teilen von Inhalten („Share Buttons“) 

Unsere Website verwendet so genannte „Share-Buttons“, bei denen es sich um Plugins verschiedener 
sozialer Netzwerke (z.B. Facebook) handelt. Über diese Share-Buttons werden keine Informationen über 

den Besuch unserer Website an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks weitergegeben. Erst wenn 
Sie den jeweiligen Share-Button anklicken, werden Sie auf die Seite des Netzwerkbetreibers geleitet. Die 
damit einhergehenden Datenerhebungen und -verwendungen liegen in der Verantwortung des Betreibers 
des jeweiligen sozialen Netzwerks. Bitte konsultieren Sie für Einzelheiten die Datenschutzerklärung des 

jeweiligen Netzwerkbetreibers. 

5.2.Empfehlen von Inhalten („Like Buttons“) 

Wenn Sie auf unserer Website die Empfehlungsschaltflächen (so genannte „Like Buttons“) von sozialen 
Netzwerken (z.B. Facebook) durch einen Klick aktivieren und/oder den jeweiligen Button betätigen, 

werden Informationen (u.a. IP-Adresse und Cookie-ID) an den Anbieter des jeweiligen Dienstes 
(Facebook) in die USA übertragen und unter Umständen auch dort gespeichert und verwendet. Der genaue 

Umgang mit den Daten bei dem jeweiligen Anbieter des Netzwerks ist uns nicht bekannt. Für diese 
Speicherung und Verwendung, die auch das Setzen von Cookies durch den Anbieter des jeweiligen 

sozialen Netzwerks umfassen kann, sind wir nicht verantwortlich. Weitere Informationen über die genauen 
Datenverarbeitungsvorgänge, Speicherfristen und Verarbeitungszwecke erhalten Sie ggf. direkt beim 
Anbieter des jeweiligen sozialen Netzwerkes. Die Einwilligung in die Datenübertragung können Sie 

jederzeit durch Deaktivierung des zum jeweiligen sozialen Netzwerk gehörenden Buttons mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. 

6. Cookies 

Wenn Sie unser Internetangebot besuchen, platzieren wir einen so genannten „Cookie“. Ein Cookie ist eine 
Datei, in der wir bestimmte Nutzungsinformationen hinterlegen und bei einem erneuten Aufruf unserer 

Website auslesen. Unser Cookie enthält eine Zahlen- und Buchstabenfolge als Identifikationsmerkmal (ID) 
für den zugreifenden Computer. Cookies werden von uns nur zur Qualitätsverbesserung des Aufbaus und 

Inhaltes unseres Webauftritts und zur Bereitstellung einer benutzerorientierten und möglichst reibungslosen 
Navigation verwendet. Sie können die Cookie-Funktion in ihrem Internet-Browser deaktivieren. Die 

Zulassung von Cookies ist für die Navigation und Funktionalität der Website nicht zwingend erforderlich. 
Eine Anleitung in Bezug auf die Zulassung, Ablehnung, Einsicht und Löschung von Cookies finden Sie im 

Rahmen der Hilfefunktion Ihr es Internet-Browsers. 

7. Kontaktformular 

Auf unserer Website stellen wir Ihnen ein Formular zur Verfügung, über das Sie mit uns Kontakt 
aufnehmen können, um uns z.B. Fragen über das auf der Website beworbene Produkt zu stellen. Ihre dabei 



angegebenen Daten (z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse etc.) verwenden wir, um Ihre 
Fragen bearbeiten und beantworten zu können. 

8. Sonstige Datenverwendungen und Datenlöschung 

Weitergehende Verarbeitungen und Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen generell nur, 
soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung oder -nutzung eingewilligt 

haben. Soweit nicht in den vorangegangenen Ziffern explizit beschrieben, geben wir Ihre Daten nicht an 
Dritte weiter. Eine Weitergabe an weisungsgebundene Datenverarbeitungsdienstleister bleibt vorbehalten. 

Generell löschen oder anonymisieren wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die Zwecke, für die 
wir sie nach den vorstehenden Ziffern erhoben oder verwendet haben, nicht mehr erforderlich sind. 

Spezifische Angaben zur Aufbewahrung und Löschung personenbezogener Daten in den vorangegangenen 
Ziffern bleiben unberührt. 

9. Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Die Weiterentwicklung des Internets und unseres Internetangebots kann sich auch auf den Umgang mit 
personenbezogenen Daten auswirken. Wir behalten uns deshalb vor, diese Datenschutzerklärung künftig im 

Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze zu ändern und ggf. an geänderte Datenverarbeitungsrealitäten 
anzupassen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, unsere Website von Zeit zu Zeit zu besuchen, um etwaige 

Aktualisierungen unserer Datenschutzerklärung zur Kenntnis zu nehmen. 

10. Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten 
Sie Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten wünschen oder Sie darüber hinaus Fragen zum 

Datenschutz bei uns haben, können Sie sich entweder postalisch 
(Lands‘ End GmbH; In der Langwiese; 66693 Mettlach) 

oder per E-Mail 
(kommunikation@landsend.de mit uns in Verbindung setzen. 

Stand dieser Datenschutzerklärung: 05.11.2014 

© 2014 Lands‘ End GmbH 
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