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DATENSCHUTZERKLÄRUNG / PRIVACY STATEMENT 

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben hat einen hohen Stellenwert für H&M. Wir möchten 

dich nachfolgend über die Erhebung deiner personenbezogenen Daten im Rahmen des 

Kontaktformulars aufklären. 

H&M attaches great importance to compliance with data protection regulations. In the following we 

would like to inform you about the collection of your personal data within the framework of the 

contact form.  



 

Verantwortlichkeit / Responsible 

Die Verantwortlichen im Sinne der Datenerhebung und Verarbeitung sind oberhalb im Impressum 

angeführt.  

The responsible for in the following stated data processing is quoted in the imprint. 

 

Datenverarbeitung / Data processing 

Wir verarbeiten deine Textnachricht des Kontakformulars, die Uhrzeit der Sendung und deine 

Kontaktdaten (z.B. E-Mail Adresse), um die Zugang zu unseren Formaten zu geährleisten. Wir 

verarbeiten deine E-Mail Adresse zum Versand unseres Newsletter. Darüber hinaus erfolgt keine 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten. 

Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU findet nicht statt. 

We process your text message of the contact form, the time of sending and your contact data (e.g. e-

mail), in order to guarantee you access to our formats. We process your e-mail address for your 

newsletter subscribtion. Beyond that, no collection and storage of personal data takes place. 

A data processing does not apply outside of the EU. 

 

Vertraulichkeit und Datenübermittlung / Confidential processing of your data 

Deine Daten verwahren wir sicher vor dem Zugriff Unberechtigter auf. Außerdem behandeln wir 

deine Daten streng vertraulich ohne die Abgabe an Drittanbieter aus kommerziellen Zwecken. 

We keep your data safe from unauthorized access. We also treat your data as strictly confidential 

without giving it to third parties for commercial reasons. 

 

Datenlöschung / Data deletion 

Wir löschen deine Kontaktdaten sobald diese nicht mehr für eine, durch deine Registrierung 

vorgenommene, Teilnahme an Formaten notwendig ist. Bei einem Abonnement unseres Newsletters 

löschen wir deine Daten nach 6 Monaten einer Inaktivität und auch auf Wunsch. Kontaktiere uns 

hierzu gerne unter angeführter E-Mail Adresse. 

We will delete your contact data as soon as it is no longer required to meet your needs to participate 

on a format, validated by your registration. In case of a subscription to our newsletter, we will delete 

your data after 6 months of inactivity or on-demand. Please send us an e-mail in that case. 

 

Deine Datenschutzrechte / Your data protection rights 

Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die sie 

betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf 

Löschung, sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die 

verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen 

des Art. 20 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit.  



Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie der 

Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche 

Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts der betroffenen Person oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes 

geltend gemacht werden. Für das Bundesland Hamburg ist die zuständige Aufsichtsbehörde der 

Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. 

Data subjects have the right to obtain information from the person responsible about the personal 

data concerning them, as well as the right to have incorrect data corrected or deleted, if one of the 

reasons mentioned in Art. 17 DSGVO applies, e.g. if the data are no longer needed for the purposes 

pursued. There is also the right to restrict processing if one of the conditions set out in Art. 18 DSGVO 

applies and in the cases set out in Art. 20 DSGVO the right to data transferability.  

Every data subject has the right to appeal to a supervisory authority if he/she believes that the 

processing of data relating to him/her is in breach of data protection provisions. The right of appeal 

may be asserted in particular before a supervisory authority in the Member State in which the data 

subject is resident or in which the place where the alleged infringement is located. For the Federal 

State of Hamburg, the competent supervisory authority is the Hamburg Commissioner for Data 

Protection and Freedom of Information. 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten / Data protection officer 

Dr. Uwe Schläger, datenschutz nord GmbH  

Konsul-Smidt-Straße 88  

28217 Bremen  

Tel.: 0421 696632-0 Fax: 0421 696632-11  

E-Mail: office@datenschutz-nord.de Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de 

 

Darüber hinaus gelten die Informationen zum Datenschutz und Cookies von Microsoft und LinkedIn. 

In addition, Microsoft's and LinkedIn’s privacy information apply. 


