Werbeeinwilligung
§ 1 Präambel
Durch Aktivieren der entsprechenden Checkbox willige ich in dem nachstehend
näher geregelten Umfang ein, dass die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen
(„MEDION“) mir individualisierte Direktwerbung mittels elektronischer
Kommunikationsdienste übermittelt oder präsentiert.
§ 2 Umfang der Einwilligung
(1) Ich willige ein, dass MEDION über elektronische Kommunikationsdienste (z.B.
E-Mail, SMS, Push-Nachrichten etc.) kommerzielle Informationen und/oder
werbliche Angebote (Direktwerbung) an mich richtet.
(2) Die Einwilligung umfasst sowohl Eigenwerbung für Waren- und/oder
Dienstleistungsangebote von MEDION als auch Empfehlungswerbung für Waren
und/oder Dienstleistungen, die von Dritten in Zusammenarbeit mit MEDION
angeboten werden.
(3) Der mögliche und zulässige Inhalt der Direktwerbung umfasst das gesamte
gegenwärtige und zukünftige Produktportfolio von MEDION und seinen Partnern
mit einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen Consumer
Electronics, Multimedia, Haushaltsgeräte, digitale Inhalte und internetgestützte
Dienste sowie das Angebot von Mobilfunk- und Fotoservicedienstleistungen.
§ 3 Widerrufsmöglichkeit
(1) Die vorstehende Werbeeinwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden ohne dass hierfür andere als Übermittlungskosten
nach Basistarifen anfallen.
(2) Den Widerruf kann ich per E-Mail an datenschutz@medion.com erklären.
(3) Im Regelfall der Direktwerbung per E-Mail kann ich das jeweilige
Werbemedium (Newsletter, Kundenumfrage, CRM-Kampagne etc.) auch jeweils
über einen in der Nachricht enthaltenen Abmeldelink abbestellen.
(4) Um den MEDION Informationsservice besonders transparent und komfortabel
zu gestalten, bietet MEDION mir unter https://www.medion.com/selfcare/ die
Möglichkeit, meine persönlichen Werbeeinstellungen jederzeit einzusehen und zu
bearbeiten. Mit wenigen Klicks kann ich meine segmentübergreifende
Werbeeinwilligung erteilen oder widerrufen sowie auch einzelne Newsletter
abonnieren oder abbestellen.

§ 4 Verarbeitung personenbezogener Daten / Widerspruch
Mir ist bekannt, dass MEDION meine personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1
f) DSGVO verarbeiten darf, soweit dies zur Wahrung der berechtigten Interessen
von MEDION oder Dritten erforderlich ist und sofern nicht meine erkennbaren
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
MEDION möchte den Absatz seiner Waren und Dienstleistungen kundenorientiert
fördern und mir daher nach Möglichkeit keine breit gestreute, generische
Werbung übersenden, sondern die Kundenbindung durch eine stetig verbesserte
Angebotsgestaltung sowie durch effiziente Werbemaßnahmen mit
personalisierten Angeboten stärken.
Ein wichtiges Instrument für diese Optimierung ist die automatisierte Erhebung,
Zusammenführung und Auswertung verschiedener - auch personenbezogener Nutzerdaten. Hierzu gehören nicht nur die von mir bereitgestellten
Bestandsdaten, sondern auch diejenigen Daten, die im Rahmen einer Lieferung
(z.B. Bestellung oder Servicefall) oder bei der Erbringung von Dienstleistungen
(digitale Dienste, Internetangebote) anfallen. MEDION wertet diese Informationen
aus, um herauszufinden, welche Angebote für mich von besonderem Interesse
sein könnten und welche nicht (Marketingprofil).
§ 5 Widerspruchsrecht
Soweit meine personenbezogenen Daten im vorbeschriebenen Sinne verarbeitet
werden, um Direktwerbung zu betreiben, habe ich das Recht, jederzeit
Widerspruch gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum
Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für die mit solcher
Direktwerbung in Verbindung stehende Erstellung von Marketingprofilen.
Widerspreche ich der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden
meine personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

