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Kannaway
Datenschutzrichtlinie
Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Wir mÖchten, dass Ihre Erfahrungen im Internet so angenehm
und lohnend wie mÖglich sind, und wir mÖchten, dass Sie die vielfältigen Informationen, Tools und
MÖglichkeiten des Internets mit vollem Vertrauen nutzen.
Wir haben diese Kannaway-Datenschutzrichtlinie erstellt, um unsere feste Verpflichtung zu Ihrer
Privatsphäre und Ihrer Sicherheit zu demonstrieren. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie Kannaway
Informationen von allen Endnutzern unserer Internetservices (die “Services”) sammelt, wie: denjenigen,
die auf einige unserer Services zugreifen, aber keine Konten (“Besucher”) sowie solchen, die Produkte
kaufen und / oder eine monatliche Servicegebühr zahlen, um den Service zu abonnieren (“Mitglieder”).
Diese Richtlinie beschreibt auch, was wir mit den von uns gesammelten Informationen tun und welche
MÖglichkeiten Besucher und Mitglieder hinsichtlich der Sammlung und Verwendung solcher Informationen
haben. Wir bitten Sie, diese Datenschutzrichtlinie sorgfältig zu lesen.

Persönliche Informationen, die Kannaway sammelt und wie sie
verwendet werden
Einführung
Kannaway sammelt auf unterschiedliche Weisen Informationen von Besuchern und Mitgliedern, die auf die
verschiedenen Teile unserer Services und das Netzwerk von Websites zugreifen, die über unseren Service
zugänglich sind. Wir verwenden diese Informationen in erster Linie, um Ihnen bei der Nutzung unserer
Produkte und Services ein individuelles Erlebnis zu bieten, und geben diese Informationen im Allgemeinen
nicht an Dritte weiter. Wir kÖnnen jedoch personenbezogene Daten offenlegen, wenn wir Ihre Zustimmung
zuvor oder unter besonderen Umständen erhalten haben, z. B. wenn wir der Ansicht sind, dass eine
solche Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben oder in anderen nachstehend beschriebenen Sonderfällen
erforderlich ist.

Besuchen Sie unsere Seite anonym
Sie können unsere Seite anonym besuchen, jedoch sendet Ihr Internetbrowser standardmäßig bei jedem
Zugriff auf die Website folgende Daten an unseren Webserver: Datum und Uhrzeit des Zugriffs, IP-Adresse
des Absenders, angeforderte Ressource sowie das http-Verfahren als HTTP-User-Agent-Header. Unser
Webserver speichert diese Daten getrennt von anderen Daten; diese Daten sind für uns nicht bestimmten
Personen zuordenbar. Nach anonymer Auswertung zu statistischen Zwecken werden diese Daten umgehend
gelöscht.

WWW.KANNAWAY.COM
+48 22 299 82 00

KANNAWAY SP. Z O. O.
BUKOWA 2, 05-850 SZELIGI
POLAND

KANNAWAY
DATENSCHUTZRICHTLINIE

AKTUALISIERT: 1. JANUAR 2022

SEITE 2

Anmeldung
Mitglieder kÖnnen gebeten werden, bestimmte persÖnliche Informationen anzugeben, wenn sie
sich für unsere Produkte oder Services anmelden, einschließlich Name, Adresse, Telefonnummer,
Rechnungsinformationen (wie eine Kreditkartennummer) und die Art des Computers, der für den Zugriff
auf die Services verwendet wird. Die persÖnlichen Informationen, die von den Mitgliedern während
des Registrierungsprozesses gesammelt werden, werden verwendet, um das Konto jedes Mitglieds zu
verwalten (z. B. für Abrechnungszwecke). Diese Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben,
sofern nicht anders angegeben oder im Falle von besonderen Umständen.
Kannaway verwendet die übermittelten personenbezogenen Daten (z. B. Titel, Name, Anschrift,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, Übermittlungsdaten) ohne vorherige ausdrückliche
Zustimmung gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes ausschließlich zum Zwecke der
Vertragserfüllung.
In Fällen, in denen Kannaway und ein Partner gemeinsam für unsere Services werben, kÖnnen wir
dem Partner jedoch bestimmte persÖnliche Informationen, wie den Namen, die Adresse und den
Benutzernamen von Personen, die die Services als Ergebnis einer gemeinsamen Aktion abonniert haben,
zur Verfügung stellen. Wir machen das nur zum alleinigen Zweck, um uns und dem Partner zu erlauben,
die Ergebnisse der Promotion zu bewerten.
In diesem Fall dürfen persÖnliche Daten vom Partner nicht für andere Zwecke verwendet werden. Wir
kÖnnen auch nicht identifizierbare und aggregierte Profile aus persÖnlichen Informationen generieren,
die Mitglieder während der Registrierung angeben (z. B. die Gesamtzahl, aber nicht die Namen der
Mitglieder). Wie unten ausführlicher erl utert, kÖnnen wir diese aggregierten und nicht identifizierbaren
Informationen verwenden, um Werbung zu verkaufen, die auf den Services erscheint.

Informationsweitergabe
Wir verkaufen oder geben keine persÖnlichen Informationen über Sie weiter, außer wie in dieser
Kannaway-Datenschutzrichtlinie beschrieben. Einige Produkte und Dienstleistungen kÖnnen
Besuchern und Mitgliedern in Verbindung mit einem verbundenen Unternehmen, einem unabhängigen
Vertragspartner oder einem nicht verbundenen Partner angeboten werden. Um Besuchern und
Mitgliedern einige dieser Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, muss der Partner
möglicherweise persönliche Informationen sammeln und verwalten. In diesen Fällen werden Sie
benachrichtigt, bevor solche Daten erhoben oder übertragen werden. Sie können diesen bestimmten
Dienst oder diese Funktion nicht verwenden.
Darüber hinaus verfügen unsere Partner möglicherweise über Anzeigen oder Websites mit CoBranding, die von einem verbundenen Unternehmen, einem unabhängigen Vertragspartner oder
einem nicht verbundenen Partner mitgetragen werden. Kannaway kann nicht identifizierende und
zusammengefasste Informationen (außer wie oben beschrieben), jedoch keine personenbezogenen
Daten, mit diesen Partnern teilen, um die angebotenen Co-Branded-Produkte oder -Dienstleistungen
zu verwalten. Wir ermächtigen unsere Diensteanbieter nicht zur Verwendung oder Weitergabe der
Informationen, es sei denn, dies ist zur Erbringung von Dienstleistungen in unserem Namen oder zur
Einhaltung gesetzlicher Anforderungen erforderlich.
Wenn Sie ein Kannaway-Kontoinhaber sind, teilen wir Ihre persönlichen Daten auch mit der
Verkaufsorganisation des Kontos (einschließlich Upline- und Downline-Unternehmern), um den Vertrieb
zu verwalten, den Vertrieb von Kannaway-Produkten zu ermöglichen und den anderen Inhabern von
Kannaway-Konten Berichte über Aktivitäten zur Verfügung zu stellen.
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Partner und Sponsoren von Kannaway
Einige Produkte und Services können Besuchern und Mitgliedern in Verbindung mit einem verbundenen
Unternehmen, einem unabhängigen Auftragnehmer oder einem nicht verbundenen Partner angeboten
werden. Um Besuchern und Mitgliedern einige dieser Produkte und Services zur Verfügung zu stellen,
muss der Partner möglicherweise persönliche Informationen sammeln und pflegen. In diesen Fällen
werden Sie benachrichtigt, bevor solche Daten erfasst oder übertragen werden, und Sie können
entscheiden, diesen bestimmten Service oder diese bestimmte Funktion nicht zu verwenden.
Darüber hinaus können unsere Partner Anzeigen oder Co-Branding-Webseiten haben, die von einem
verbundenen Unternehmen, einem unabhängigen Auftragnehmer oder einem nicht verbundenen
Partner mitgetragen werden. Kannaway kann mit solchen Partnern nicht identifizierbare und aggregierte
Informationen (außer wie oben beschrieben), jedoch keine persönlichen Informationen teilen, um die

Online-Anzeigen
Kannaway kann unsere Online-Werbung anzeigen. In diesen Fällen teilen wir aggregierte und
nicht identifizierbare Informationen über unsere Besucher und Mitglieder mit, die durch den
Registrierungsprozess sowie durch Online-Umfragen und Werbeaktionen mit diesen Werbetreibenden
gesammelt wurden.
In einigen Fällen verwenden wir diese aggregierten und nicht identifizierbaren Informationen, um
maßgeschneiderte Werbung oder Joint Ventures zu liefern. Ein Werbetreibender oder ein Joint-VentureUnternehmen teilt uns beispielsweise die Zielgruppe mit, die er erreichen möchte, und bietet uns eine
auf das Publikum zugeschnittene Werbung. Basierend auf den aggregierten und nicht identifizierbaren
Informationen, die wir gesammelt haben, können wir die Werbung dann der beabsichtigten Zielgruppe
zeigen oder senden. Kannaway teilt keine persönlichen Informationen über seine Besucher oder
Mitglieder mit diesen Werbetreibenden oder Joint-Venture-Unternehmen.

Antworten auf E-Mail-Anfragen
Wenn Besucher oder Mitglieder E-Mail-Anfragen an Kannaway senden, wird die E-Mail-Antwortadresse
verwendet, um die E-Mail-Anfrage zu beantworten, die wir erhalten. Kannaway verwendet die RückgabeE-Mail-Adresse nicht für andere Zweckeund gibt die Rücksende-E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiter.

Freiwillige Kundenbefragungen
Wir können regelmäßig sowohl geschäftliche als auch individuelle Kundenbefragungen durchführen. Wir
ermutigen unsere Kunden, an diesen Umfragen teilzunehmen, da sie uns wichtige Informationen liefern,
die uns helfen, die Arten von Produkten und Services zu verbessern, die wir anbieten und wie wir sie
Ihnen anbieten. Ihre persönlichen Informationen und Antworten werden streng vertraulich behandelt,
auch wenn die Umfrage von Dritten durchgeführt wird. Die Teilnahme an unseren Kundenbefragungen ist
freiwillig.
Wir können die Informationen, die wir von Personen erhalten, die auf unsere Kundenbefragungen
antworten, sammeln und mit den Antworten anderer Kunden kombinieren, um allgemeinere, generische
Antworten auf die Fragen der Umfrage (wie Geschlecht, Alter, Wohnort, Hobbys, Bildung, Beschäftigung,
Industriezweig oder andere demographische Informationen) zu erstellen. Wir verwenden dann die
gesammelten Informationen, um die Qualität unserer Services für Sie zu verbessern und neue Services
und Produkte zu entwickeln. Diese aggregierten, nicht personenbezogenen Daten können an Dritte
weitergegeben werden.
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Sonderfälle
Es ist Kannaways Politik, die persönlichen Informationen über Besucher von Mitgliedern nicht in einer
Weise zu verwenden oder zu teilen, die nicht mit den oben beschriebenen Richtlinien in Verbindung steht,
ohne Ihnen die Möglichkeit zu geben, auf solche Verwendung zu verzichten oder anderweitig zu verbieten.
Wir können jedoch personenbezogene Daten über Besucher oder Mitglieder oder Informationen über Ihre
Nutzung der Services oder Websites, die über unsere Services zugänglich sind, aus irgendeinem Grund offenlegen, wenn wir dies nach unserem Ermessen für angemessen halten, einschließlich: Wirtschaftsauskunfteien; Inkassounternehmen; Händler-Datenbank-Agenturen; Strafverfolgung, oder um den Gesetzen
nachzukommen, wie zum Beispiel dem Electronic Communications Privacy Act, dem Child Online Privacy
Act, Vorschriften oder behördlichen oder rechtlichen Anfragen nach solchen Informationen; Informationen offen zu legen, die erforderlich sind, um Personen zu identifizieren, zu kontaktieren oder rechtliche
Schritte gegen sie einzuleiten, die möglicherweise gegen unsere Nutzungsrichtlinien oder Nutzungsbedingungen oder andere Benutzerrichtlinien verstoßen; um die Services ordnungsgemäß zu betreiben;
oder um Kannaway und unsere Mitglieder zu schützen.

„Cookies“ und wie Kannaway sie benutzt
Ein „Cookie“ ist eine kleine Datei, die beim Besuch bestimmter Websites auf Ihrer Festplatte abgelegt
werden kann. Kannaway kann Cookies verwenden, um Informationen für statistische Zwecke zu
sammeln, zu speichern und manchmal zu verfolgen, um die von uns angebotenen Produkte und Services
zu verbessern und unsere Telekommunikationsnetze zu verwalten.
Wenn Sie ein Besucher oder Mitglied sind, können wir einen Cookie verwenden, um Ihre Einstellungen
zu speichern und anpassbare sowie personalisierte Services bereitzustellen. Diese Cookies ermöglichen
keinen Zugriff Dritter auf Ihre Kundeninformationen. Beachten Sie außerdem, dass Sie möglicherweise
Cookies akzeptieren müssen, wenn Sie andere Websites besuchen, auf denen Sie aufgefordert werden,
sich anzumelden, oder die anpassbar sind.
Werbetreibende und Partner können auch ihre eigenen Cookies verwenden. Wir kontrollieren nicht die
Verwendung dieser Cookies und lehnen ausdrücklich die Verantwortung für die von ihnen gesammelten
Informationen ab.

Analytische Informationen
Analytische Informationen sind ein wesentlicher Bestandteil der Entscheidungsfindung. Es stellt
alle Informationen zusammen, die einer Organisation leicht zur Verfügung stehen, um wichtige
Entscheidungen zu treffen. Die Rohdaten werden durch Analyse so manipuliert, dass sie für eine
Organisation auf bestimmte Weise nützlich sind. Analytische Informationen können der erste Schritt
sein, um zu einem der vielen Analysewerkzeuge zu werden, die eine Organisation verwendet, um
Entscheidungen zu treffen. Einige dieser Analysetools, die analytische Informationen verwenden, sind:
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•

Clusteranalyse: Diese Art der Analyse wird typischerweise im Marketing eingesetzt. Es nimmt
die Informationen, beispielsweise über Kunden, und analysiert sie, um die ähnlichen aufzuteilen
und zusammenzufassen und sie so nah wie möglich zu halten. Umgekehrt hält es diejenigen, die
unterschiedlich sind, so weit wie möglich auseinander.

•

Warenkorbanalyse: Diese analysiert Informationen von Websites und Kassen und manipuliert sie,
damit sie verwendet werden können, um Kundenkauftrends und -verhalten herauszufinden, damit
sie es ausprobieren können vorherzusagen, welches zukünftige Verhalten sein könnte. Dies kann
nützlich sein, da es verwendet werden kann, um vorherzusagen, wie viel Inventar die Organisation
möglicherweise benötigt oder nicht benötigt.
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•

Personalisierung: Dies kann der Warenkorbanalyse ein wenig ähneln, handelt jedoch
hauptsächlich online und verwendet die von einem Kunden online erhaltenen Informationen,
um herauszufinden, was dem Kunden gefällt, und weitere ähnliche Produkte anzubieten, um
möglicherweise mehr davon zu verkaufen oder aufzuwerten die Produkte des Unternehmens
oder der Organisation. Dies kann nützlich sein, da es offensichtlich mehr Einnahmen für das
Unternehmen oder die Organisation generiert, wenn es mehr Produkte verkaufen kann.

Kannaway Engagement für die Privatsphäre
Der Schutz der Privatsphäre von Kindern ist uns besonders wichtig. Es ist unsere Politik, das Children’s
Online Privacy Protection Act von 1998 und alle anderen geltenden Gesetze einzuhalten. Deshalb
beschränken wir unsere Website auf Personen, die 18 Jahre oder älter sind.

Datenschutz und Entfernung Ihrer persönlichen Daten
Sie können Einzelheiten zu personenbezogenen Daten anfordern, die wir über Sie gespeichert haben.
Der Unternehmer ist jederzeit berechtigt, unentgeltlich Auskunft über seine Daten zu verlangen, sowie
die Berichtigung, Sperrung oder Löschung seiner Daten (wiederum kostenfrei), sofern hierdurch nicht
die Vertragserfüllung mit Kannaway gefährdet wird. Wenn der Unternehmer nähere Informationen zur
Speicherung seiner personenbezogenen Daten oder zur Löschung, Sperrung oder Berichtigung der Daten
des Interessenten wünscht, kann er Unterstützung über die in diesem Abschnitt angegebene E-MailAdresse oder Postadresse erhalten.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn der Unternehmer diese im Rahmen des
Bestell- oder Registrierungsprozesses freiwillig mitteilt. KANNAWAY verwendet die übermittelten
personenbezogenen Daten (z. B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer,
Überweisungsdaten) ausschließlich zur Vertragserfüllung. Wenn Sie eine Kopie der Informationen
wünschen, die wir über Sie in unseren Systemen speichern, senden Sie bitte eine E-Mail an: HYPERLINK
„mailto:Compliance@kannaway.com“ Compliance@kannaway.com oder schreiben Sie an unsere
Unternehmenszentrale unter: Kannaway Sp. z o. o.,Bukowa 2, 05-850 Szeligi, Poland. Wenn Sie der
Meinung sind, dass Informationen, die wir gespeichert haben, falsch oder unvollständig sind, schreiben
Sie uns bitte so schnell wie möglich oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir werden alle Informationen, die
sich als falsch herausstellen, umgehend korrigieren. Sie können uns jederzeit bitten, die Informationen,
die wir über Sie gespeichert haben, zu löschen, indem Sie uns eine E-Mail senden oder schreiben oder den
Kundendienst unter +48 22 299 82 00 anrufen

Änderungen an persönlichen Daten
Mitglieder von Kannaway sind verpflichtet, Kannaway über jede Änderung ihrer Daten zu informieren,
insbesondere Änderungen des Wohnortes, des Familiennamens und der E-Mail-Adresse. Kannaway haftet
nicht für die Folgen, die sich aus der Bereitstellung falscher Daten ergeben.
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An wen Sie sich mit Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie
wenden können.
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder den hierin beschriebenen Praktiken haben, können
Sie uns über die auf dieser Website bereitgestellten Kontaktinformationen kontaktieren.

Online Einkaufen
Auf einigen Websites können Sie Produkte und Services erwerben oder sich registrieren, um Materialien
wie einen Newsletter, einen Katalog oder neue Produkt- und Service-Updates zu erhalten. In vielen Fällen
werden Sie möglicherweise aufgefordert, Kontaktinformationen anzugeben, z. B. Ihren Namen, Ihre
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Kredit- / Debitkarteninformationen.
Wenn Sie eine Bestellung für eine andere Person abschließen, z. B. eine Online-Geschenkbestellung, die
direkt an einen Empfänger gesendet wird, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Informationen zum
Empfänger anzugeben, z. B. den Namen, die Adresse und die Telefonnummer des Empfängers. Kannaway
hat keine Kontrolle über die Verwendung von persönlichen Informationen durch Dritte, die Sie bei der
Bestellung angeben. Bitte seien Sie vorsichtig dabei.
Wenn Sie Services oder Produkte direkt bei Kannaway bestellen, verwenden wir die von Ihnen angegebenen
persönlichen Daten nur, um diese Bestellung zu bearbeiten. Wir teilen diese Informationen nicht mit
externen Parteien, außer in dem Umfang, der für die Ausführung dieser Bestellung erforderlich ist.
SIE MÜSSEN ACHTZEHN (18) JAHRE ODER ÄLTER SEIN, UM AUF DIESE WEBSITE ZU GELANGEN. WENN
SIE UNTER 18 JAHREN SIND, DÜRFEN SIE AUS ALLEN GRÜNDEN NICHT AUF DIESE WEBSITE ZUGREIFEN.
AUFGRUND DER ALTERSBESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DIESER WEBSITE FALLEN KEINE VON
DIESER WEBSITE ERHALTENEN INFORMATIONEN IN CHILD ONLINE PRIVACY ACT (COPA) UND WIRD NICHT
ALS SOLCHE WEBSITE ÜBERWACHT.

Öffentliche Foren
Bitte denken Sie daran, dass alle Informationen, die Sie in einem beliebigen Mitgliederverzeichnis
oder anderen öffentlichen Bereichen unserer Websites oder im Internet veröffentlichen, öffentliche
Informationen werden. Sie sollten bei der Entscheidung, persönliche Informationen in diesen
öffentlichen Bereichen offenzulegen, Vorsicht walten lassen.

Kannaways Verpflichtung zur Datensicherheit
Die von uns unterstützten Services und Websites verfügen über Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
vor Verlust, Missbrauch und Änderung der von uns kontrollierten Informationen. Obwohl wir alle
Anstrengungen unternehmen, um die Integrität und Sicherheit unseres Netzwerks und unserer Systeme
zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen verhindern, dass

Haftungsausschluss für Sprachübersetzungen
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder den hier beschriebenen Vorgehensweisen haben,
können Sie uns über die Kontaktinformationen auf dieser Website kontaktieren.
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Änderungen an dieser Richtlinie
Kannaway behält sich das Recht vor, diese Richtlinie, unsere Nutzungsbedingungen, unsere Richtlinien
und Verfahren sowie unsere anderen Richtlinien und Vereinbarungen jederzeit und auf jede Art und Weise
zu überarbeiten, zu ändern oder zu modifizieren, indem wir diese Veröffentlichung aktualisieren.

Ausschluss der Haftung für die Übersetzungen
Fremdsprachige Übersetzungen dieser Datenschutzrichtlinie werden von Drittanbietern (d.h.
externen Übersetzern) erstellt. Kannaway hat angemessene Anstrengungen unternommen, um
genaue Übersetzungen zu liefern. Keine Übersetzung ist jedoch perfekt und es ist nicht beabsichtigt,
die offizielle englische Textversion zu ersetzen. Alle Diskrepanzen oder Unterschiede, die in der
Übersetzung auftauchen, sind nicht bindend und haben keine rechtliche Wirkung für die Einhaltung oder
Durchsetzung. Sollten sich Fragen hinsichtlich der Richtigkeit der in der übersetzten Version enthaltenen
Informationen ergeben, lesen Sie bitte die englische Version, die die offizielle Version darstellt.
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