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Datenschutzerklärung der Webseite 

 
 
 
Diese Webseite (www.qual-world.com) wird betrieben von QualWorld SAS und ihren verbundenen 
Unternehmen (QualWorld USA, Inc. und QualWorld Asia Limited). Wir nehmen Datenschutz sehr 
ernst. Daher bitten wir Sie, diese Datenschutzerklärung sorgfältig durchzulesen, denn sie enthält 
wichtige Informationen über uns und: 

• die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen, unseren Nutzern, sammeln 
• was wir mit Ihren Daten tun und 
• an wen Ihre Daten möglicherweise weitergegeben werden. 

 
 
Wer wir sind 

QualWorld SAS und ihre verbundenen Unternehmen („wir“ oder „uns“ etc.) sind 
„Datenverantwortliche“ im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (d. h. wir sind verantwortlich 
für Ihre personenbezogenen Daten und kontrollieren deren Verarbeitung). 

 
 
Von uns gesammelte Informationen 

 
a) Personenbezogene Daten, die Sie uns mitteilen 

Wir sammeln die folgenden personenbezogenen Daten, die Sie uns mitteilen: 

• Ihren Namen 
• Ihre Telefonnummer 
• Ihre E-Mail-Adresse 

Bei den folgenden Gelegenheiten sammeln wir diese Daten z. B.: 

• Wenn Sie sich bei unserem Panel registrieren 
• Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden 

 
b) Personenbezogene Daten von Dritten, die Sie uns mitteilen 

Wenn Sie uns Informationen über eine andere Person geben, bestätigen Sie, dass die andere Person 
Sie zum Handeln in ihrem Namen bestimmt hat und einverstanden ist, dass Sie: 

• in ihrem Namen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zustimmen 
• in ihrem Namen sämtliche Datenschutzhinweise erhalten und 
• in ihrem Namen der Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten ins Ausland 

zustimmen. 
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c) Cookies und ähnliche Technologien 

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer oder elektronischen Gerät gespeichert 
wird, wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen. Ähnliche Technologien sind z. B. Webbeacons, Action 
Tags, lokal freigegebene Objekte („Flash-Cookies“) und Single-Pixel-GIFs. Diese Technologien können 
zum Verfolgen von Nutzeraktionen und -aktivitäten sowie zum Speichern von Informationen über 
Nutzer verwendet werden. Wir verwenden diese Cookies und/oder ähnliche Technologien auf dieser 
Webseite. 

Beispielsweise verwenden wir eventuell Cookies, um folgende Informationen zu überwachen bzw. zu 
sammeln: 

• Verkehrsdaten 
• Positionsdaten 

Diese Informationen helfen uns, ein Profil unserer Nutzer zu erstellen. Einige dieser Informationen 
können zusammengefasst oder statistischer Art sein. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, Sie 
persönlich zu identifizieren. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Cookies nicht akzeptiert werden. Die untenstehenden 
Webseiten informieren Sie darüber, wie Sie Cookies aus Ihrem Browser entfernen. Allerdings kann es 
sein, dass einige Funktionen unserer Webseite dann nicht verfügbar sind. 

Weitere Informationen zu unserer Verwendung von Cookies finden Sie in unseren Cookie-Richtlinien 
der Webseite. 

Weitere Informationen über Cookies im Allgemeinen finden Sie unter www.aboutcookies.org oder 
www.allaboutcookies.org. 

 
 
Wie wir die von uns gesammelten Informationen nutzen 

Wir sammeln Informationen über unsere Nutzer zu folgenden Zwecken: 

• statistische Analyse 

 
 
An wen Ihre Daten möglicherweise weitergegeben werden 

Eventuell geben wir Ihre Daten an folgende Stellen weiter: 

• Exekutivbehörden in Verbindung mit Ermittlungen zur Verhinderung von rechtswidrigen 
Aktivitäten 

An andere Dritte geben wir Ihre Daten nicht ohne Ihre vorherige Zustimmung weiter. 

 
 



3 

 
Sicherheit Ihrer Daten 

Wir ergreifen technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre Daten zu schützen. Solche 
Maßnahmen sind beispielsweise: 

• Speicherung aller Daten auf sicheren Servern 

 

Aber auch wenn wir alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um Ihre personenbezogenen 
Daten zu schützen, anerkennen Sie durch die Nutzung der Webseite, dass die Internetnutzung nicht 
vollkommen sicher ist und dass wir aus diesem Grund die Sicherheit und Integrität von 
personenbezogenen Daten, die über das Internet von Ihnen oder an Sie übermittelt werden, nicht 
garantieren können. Wenn Sie spezielle Bedenken in Bezug auf Ihre Daten haben, wenden Sie sich 
bitte an uns (Kontaktdaten siehe unten). 

 
 
Welche Rechte haben Sie? 

 
 
Recht auf Anforderung einer Kopie Ihrer Daten 

Sie können eine Kopie Ihrer Daten, die bei uns gespeichert sind, anfordern (dies wird als Bitte um 
Offenlegung der gespeicherten Daten bezeichnet). Wenn Sie eine Kopie einiger oder aller Daten 
wünschen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

• Setzen Sie sich mit uns per E-Mail oder Post in Verbindung (Kontaktdaten siehe unten). 
• Lassen Sie uns einen Identitäts- und Adressennachweis zukommen (eine Kopie Ihres 

Führerscheins oder Reisepasses/Personalausweises und eine neuere Wasser-/ 
Stromrechnung oder Kreditkartenabrechnung) und 

• lassen Sie uns wissen, von welchen Daten Sie eine Kopie wünschen, einschließlich Konto- 
oder Referenznummern, sofern diese Ihnen vorliegen. 

 
 
Recht auf Korrektur von Fehlern an Ihren Daten 

Sie können von uns verlangen, Fehler an Ihren Daten, die bei uns gespeichert sind, kostenfrei zu 
berichtigen. Wenn Sie dies tun möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

• Kontaktieren Sie uns (Kontaktdaten siehe unten). 
• Geben Sie uns ausreichende Informationen, um Sie identifizieren zu können (z. B. 

Kontonummer, Benutzername, Registrierungsdaten) und 
• lassen Sie uns wissen, welche Daten falsch sind und wodurch sie ersetzt werden sollen. 

 

 

Recht auf Bitte um Einstellung der Kontaktaufnahme wegen Einladungen zu Marktforschungsstudien 
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Sie können uns bitten, Sie nicht mehr zu kontaktieren, um Sie zu Marktforschungsstudien einzuladen. 
Wenn Sie dies tun möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

• Setzen Sie sich mit uns per E-Mail, telefonisch oder per Post in Verbindung (Kontaktdaten 
siehe unten). 

• Lassen Sie uns einen Identitäts- und Adressennachweis zukommen (eine Kopie Ihres 
Führerscheins oder Reisepasses/Personalausweises und eine neuere Wasser-/ 
Stromrechnung oder Kreditkartenabrechnung) und 

• lassen Sie uns wissen, mit welcher Kontaktmethode Sie nicht zufrieden sind, sofern Sie nur 
mit einer bestimmten Art der Kontaktaufnahme unzufrieden sind (z. B. Sie wären weiterhin 
mit einer Kontaktaufnahme per E-Mail einverstanden, aber nicht telefonisch). 

Hin und wieder kann es sein, dass andere Möglichkeiten zum Abbestellen von Einladungen zur 
Verfügung stehen, z. B. spezielle Abmelde-Schaltflächen oder Web-Links. Werden solche 
Möglichkeiten angeboten, beachten Sie bitte, dass es nach der Abmeldung über diese Optionen noch 
eine gewisse Zeit dauern kann, bis Sie kein Marketingmaterial mehr erhalten, da Ihr Wunsch 
zunächst noch in Bearbeitung ist. Unser Ziel ist es, die Bearbeitung innerhalb von 2 Arbeitstagen 
abzuschließen. 

 
 
Änderungen an der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung kann von uns von Zeit zu Zeit geändert werden. Sie sollten diese 
Datenschutzerklärung gelegentlich prüfen, um sicherzustellen, dass Sie die neueste Version kennen, 
die jeweils beim Zugriff auf diese Webseite gültig ist. 

 
 
Kontaktaufnahme 

Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder den Daten haben, die wir über Sie speichern, 
wenden Sie sich bitte an uns per: 

E-Mail: DPO@qual-world.com 

Post: 

QualWorld SAS 

Porte de l'Arenas, Hall C - CS 13326 

455 Promenade des Anglais 

06200 NICE Cedex 3 (France) 

 

QualWorld USA, Inc. 

301 McCullough Drive, Suite 400 

Charlotte, NC 28262 

USA 
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QualWorld Asia Limited 

8th Floor, Tai Sang Bank Building 

130-132 Des Vœux Road Central 

Hong Kong 


