
  

 

 

EXTERNE DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

(A) Diese Datenschutzerklärung  
 

Zusammenfassung – Diese Datenschutzerklärung  
In dieser Datenschutzerklärung wird beschrieben, wie wir personenbezogene Daten 
verarbeiten. Diese Datenschutzerklärung wird möglicherweise von Zeit zu Zeit geändert oder 
aktualisiert, überprüfen Sie sie daher bitte regelmäßig auf ihre Aktualität. 

 
Diese Datenschutzerklärung wird von Husqvarna AB (publ.) im eigenen Namen und im Namen 
ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Gesellschaften (zusammen als „Husqvarna 
Group “, „wir “, „uns “ oder „unser “ bezeichnet) herausgegeben und richtet sich an 
Einzelpersonen außerhalb unserer Organisation, mit denen wir interagieren, einschließlich 
Kunden, Besuchern unserer Webseiten, Nutzern unserer Apps/Anwendungen, anderen 
Nutzern unserer Produkte oder Dienstleistungen und Besuchern an unseren Standorten 
(zusammen als „Sie“ oder „Ihnen “ bezeichnet). Definierte Begriffe, die in dieser 
Datenschutzerklärung verwendet werden, sind in Abschnitt (S) unten erläutert. 
 
Details zu den entsprechenden Controllern unter dieser Datenschutzerklärung finden Sie im 
Abschnitt (R) unten. 
 
Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden, um 
Änderungen in unseren Praktiken hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten oder 
Änderungen des anwendbaren Rechts einzubeziehen. Wir bitten Sie, diese 
Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen und diese Seite regelmäßig auf eventuelle 
Änderungen zu überprüfen, die wir gemäß den Bedingungen dieser Datenschutzerklärung 
möglicherweise vornehmen.  

 
(B) Erhebung personenbezogener Daten  

 
Zusammenfassung  – Erhebung personenbezogener Daten  
Wir erheben oder erhalten personenbezogene Daten in folgenden Fällen: wenn uns diese 
Daten zur Verfügung gestellt werden (z. B. wenn Sie uns kontaktieren), im Verlauf unserer 
Beziehung mit Ihnen (z. B. wenn Sie einen Einkauf tätigen), wenn Sie selbst 
personenbezogene Daten veröffentlichen (z. B. wenn Sie einen öffentlichen Post über uns in 
soziale Medien setzen), wenn Sie eine unserer Apps/Anwendungen herunterladen, 
installieren oder nutzen, wenn Sie sich für die Benutzung einer unserer Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen registrieren oder wenn Sie mit Inhalten 
oder Werbung von Dritten auf einer Webseite oder in einer App/Anwendung interagieren. Es 
kann auch vorkommen, dass wir personenbezogene Daten über Sie von Dritten (z. B. 
Strafverfolgungsbehörden) erhalten. 

 
Erhebung personenbezogener Daten: Wir erheben oder erhalten personenbezogene Daten 
über Sie aus folgenden Quellen: 

• Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden: Wir erhalten personenbezogene Daten, 
indem uns diese Daten zur Verfügung gestellt werden (z. B. wenn Sie uns per E-Mail, 
telefonisch oder anderweitig kontaktieren, wenn Sie uns Ihre Visitenkarte übergeben, 
oder wenn Sie eine Bewerbung einreichen).  

• Beziehungsdaten: Wir erheben oder erhalten personenbezogene Daten im normalen 
Verlauf unserer Beziehung zu Ihnen (z. B. wenn wir Ihnen oder Ihrem Arbeitgeber eine 
Dienstleistung anbieten). 

• Daten, die Sie selbst veröffentlichen: Wir erheben oder erhalten personenbezogene 
Daten, die Sie explizit veröffentlichen, u. a. über soziale Medien (z. B. erheben wir 
möglicherweise Informationen aus Ihrem/Ihren Social Media-Profil(en), wenn Sie einen 
öffentlichen Post über uns verfassen). 

• App-/Anwendungsdaten: Wir erheben oder erhalten personenbezogene Daten, wenn Sie 
unsere Apps/Anwendungen herunterladen oder nutzen, auch dann, wenn Sie eine 
App/Anwendung in Verbindung mit einem Automower oder einem unserer anderen 
Produkte verwenden. 

• Webseitendaten: Wir erheben oder erhalten personenbezogene Daten, wenn Sie eine 
unserer Webseiten besuchen oder Funktionen oder Ressourcen nutzen, die auf oder 
über eine Webseite zur Verfügung gestellt werden.  
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• Registrierungsdaten: Wir erheben oder erhalten personenbezogene Daten, wenn Sie 
eine(s) unserer Webseiten, Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen nutzen 
oder wenn Sie sich für ihre Nutzung registrieren.  

• Daten über Inhalte und Werbung: Wenn Sie mit Inhalten oder Werbung von Dritten auf 
einer Webseite oder in einer App/Anwendung interagieren, erhalten wir 
personenbezogene Daten über Sie von der jeweiligen Drittpartei.  

• Informationen von Dritten: Wir erheben oder erhalten personenbezogene Daten von 
Dritten, die diese uns zur Verfügung stellen (z. B. Kredit-Auskunfteien, 
Strafverfolgungsbehörden u. a.). 

 
(C) Erstellung personenbezogener Daten  

 
Zusammenfassung  – Erstellung personenbezogener Daten  
Wir erstellen personenbezogene Daten über Sie (z. B. Datensätze von Ihren Interaktionen 
mit uns). 

 
Zudem erstellen wir auch personenbezogene Daten über Sie hinsichtlich bestimmter 
Situationen, wie zum Beispiel Datensätze Ihrer Interaktionen mit uns oder Details Ihrer 
Einkaufshistorie. 
 

(D) Kategorien von personenbezogenen Daten, die wir  verarbeiten  
 

Zusammenfassung  – Kategorien von  personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten  
Wir verarbeiten Folgendes: Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Ihren Namen), 
demographische Daten (z. B. Ihr Alter), Ihre Kontaktdaten (z. B. Ihre Adresse), Datensätze 
mit Ihren Zustimmungen, Einkaufsdetails, Zahlungsinformationen (z. B. Ihre 
Rechnungsadresse), Informationen von unseren Webseiten und Apps/Anwendungen (z. B. 
die Art des von Ihnen verwendeten Geräts), Details zu Ihrem Arbeitgeber (sofern relevant), 
Informationen über Ihre Interaktionen mit unseren Inhalten oder Werbung sowie alle 
Ansichten und Meinungen, die Sie uns bereitstellen. 

 
Wir verarbeiten die folgenden Kategorien von personenbezogenen Daten über Sie:  

• Persönliche Angaben: Name(n), bevorzugter Name und Foto. 
• Demographische Informationen: Geschlecht, Geburtsdatum/Alter, Staatsangehörigkeit, 

Anrede, Titel sowie die Spracheinstellungen. 
• Kontaktdetails: Korrespondenzadresse, Lieferadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 

ggf. Details von persönlichen Assistenten, Details von Messenger-Apps/Anwendungen, 
Details für Online-Messaging sowie zur Nutzung sozialer Netzwerke. 

• Datensätze aus Zustimmungen: Aufzeichnungen aller Zustimmungen, die Sie gegeben 
haben, zusammen mit Datum und Uhrzeit, dem Mittel der Zustimmung und allen 
zugehörigen Informationen (z. B. dem Gegenstand der Zustimmung). 

• Einkaufsdetails: Dokumente über Einkäufe und Preise, Empfängername, Adresse sowie 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse für die Kontaktaufnahme. 

• Zahlungsinformationen: Rechnungsdatensätze, Zahlungsdatensätze, 
Rechnungsadresse, Zahlungsmethode, Konto- oder Kreditkartennummer, Name des 
Konto- oder Karteninhabers, Sicherheitsdaten für Konto oder Karte, Gültigkeitsdatum und 
Ablaufdatum der Karte, IBAN-Details, BACS-Details, SWIFT-Details, Zahlungsbetrag, 
Zahlungsdatum und Aufzeichnung von Schecks. 

• Daten in Bezug auf unsere Webseiten und Apps/Anwendungen: Art des Geräts, 
Betriebssystem, Art des Browsers, Browsereinstellungen, IP-Adresse, 
Spracheinstellungen, Datum und Uhrzeit der Verbindungsherstellung zu einer Webseite, 
Statistiken zur App-/Anwendungsnutzung, App-/Anwendungseinstellungen, Datum und 
Uhrzeit der Verbindungsherstellung zu einer App/Anwendung, Standortdaten und andere 
technische Kommunikationsinformationen (von denen einige möglicherweise 
personenbezogene Daten darstellen). 

• Arbeitgeber-Details: In Fällen, wo Sie mit uns in Ihrer Eigenschaft als Angestellter einer 
Drittpartei interagieren, Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse Ihres 
Arbeitgebers, soweit relevant. 

• Daten aus Inhalten und Werbung: Aufzeichnungen Ihrer Interaktionen mit unserer Online-
Werbung und den Inhalten, Aufzeichnungen der auf den Seiten oder App-
/Anwendungsbildschirmen angezeigten Werbung und Inhalte sowie jede Interaktion mit 
diesen Inhalten oder dieser Werbung (z. B. das Darüberführen der Maus, Mausklicks, 
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alle Formulare, die Sie ganz oder teilweise ausfüllen) und alle Touchscreen-
Interaktionen. 

• Ansichten und Meinungen: Alle Ansichten und Meinungen, die Sie uns zusenden oder 
öffentlich über uns auf Plattformen von sozialen Netzwerken posten. 

 
(E) Sensible personenbezogene Daten  

 
Zusammenfassung  – Sensible personenbezogene Daten  
Wir unternehmen keine Versuche, sensible personenbezogene Daten zu erheben oder 
anderweitig zu verarbeiten. In Fällen, wo wir sensible personenbezogene Daten zu einem 
legitimen Zweck verarbeiten müssen, tun wir dies in Übereinstimmung mit geltendem Recht. 

 
Wir versuchen nicht, sensible personenbezogene Daten im normalen Geschäftsgang zu 
erheben oder anderweitig zu verarbeiten. In Fällen, wo es notwendig ist, Ihre sensiblen 
personenbezogenen Daten aus irgendeinem Grund zu verarbeiten, berufen wir uns auf eine der 
folgenden Rechtsgrundlagen: 

• Einhaltung des geltenden Rechts: Unter Umständen verarbeiten wir Ihre sensiblen 
personenbezogenen Daten, wenn die Verarbeitung gesetzlich vorgeschrieben oder 
gesetzlich zulässig ist (z. B. zu Zwecken der obligatorischen Erstellung von 
Diversitätsberichten) oder  

• Erkennung und Prävention von Kriminalität: Unter Umständen verarbeiten wir Ihre 
sensiblen personenbezogenen Daten, wenn die Verarbeitung zur Erkennung und 
Vermeidung von Straftaten (z. B. zur Verhinderung von Betrug) notwendig ist;  

• Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen: Unter 
Umständen verarbeiten wir Ihre sensiblen personenbezogenen Daten, wenn die 
Verarbeitung für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist oder 

• Zustimmung: Unter Umständen verarbeiten wir Ihre sensiblen personenbezogenen 
Daten, nachdem wir gemäß geltendem Recht Ihre vorherige ausdrückliche Zustimmung 
zur Verarbeitung Ihrer sensiblen personenbezogenen Daten eingeholt haben (diese 
Rechtsgrundlage wird nur in Zusammenhang mit Datenverarbeitung angewandt, die 
vollständig freiwillig ist, nicht auf Datenverarbeitung, die in irgendeiner Weise notwendig 
oder obligatorisch ist). 

 
Wenn Sie uns sensible personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, müssen Sie 
sicherstellen, dass es Ihnen gesetzlich erlaubt ist, diese Daten an uns weiterzugeben, und Sie 
müssen eine gültige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser sensiblen 
personenbezogenen Daten gewährleisten. 
 

(F) Zwecke und rechtliche Grundlagen der Verarbeitu ng  
 

Zusammenfassung  – Zwecke und rechtliche Grun dlagen der Verarbeitung  
Wir verarbeiten personenbezogene Daten für folgende Zwecke: Bereitstellung unserer 
Webseiten, Apps/Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen für Sie; Betreiben unserer 
geschäftlichen Aktivitäten, Kommunikation mit Ihnen, Verwaltung unserer IT-Systeme, 
Gesundheit und Sicherheit, Finanzverwaltung, Durchführung von Umfragen, Gewährleistung 
der Sicherheit an unseren Standorten und in unseren Systemen, ggf. Durchführung von 
Untersuchungen, Einhaltung des geltenden Rechts, Verbesserung unserer Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen, sowie Mitarbeiterrekrutierung und 
Bewerbungen.  

 
Die Zwecke, für die wir personenbezogene Daten verarbeiten, unterliegen dem anwendbaren 
Recht, und die rechtlichen Grundlagen, auf denen wir diese verarbeiten, sind wie folgt: 
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Verarbeitungsaktivität Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

• Bereitstellung von Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkten 
und Dienstleistungen: 
Bereitstellung unserer Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte oder 
Dienstleistungen sowie von 
Werbeartikeln auf Anfrage und 
Kommunikation mit Ihnen in Bezug 
auf jene Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte oder 
Dienstleistungen. 

• Die Verarbeitung ist notwendig in Verbindung mit einem Vertrag , 
den Sie mit uns geschlossen haben, oder für die Schritte vor 
Abschluss eines Vertrages mit uns oder 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck der Bereitstellung unserer Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen für Sie (soweit 
dieses legitime Interesse nicht durch Ihre Interessen, Grundrechte 
oder Freiheiten aufgehoben wird) oder 

• Wir haben Ihre vorherige Zustimmung  zur Verarbeitung erhalten 
(diese Rechtsgrundlage wird nur im Zusammenhang mit 
Datenverarbeitung angewandt, die vollkommen freiwillig ist und nicht 
Datenverarbeitung, die in irgendeiner Weise notwendig ist oder 
obligatorisch ist). 

• Betreiben unserer geschäftlichen 
Aktivitäten Betrieb und Verwaltung 
unserer Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte und 
Dienstleistungen, Bereitstellung von 
Inhalten für Sie, Anzeige von 
Werbung und anderen Information 
für Sie, Kommunikation und 
Interaktion mit Ihnen über unsere 
Webseiten, Apps/Anwendungen, 
Produkte oder Dienstleistungen 
sowie Mitteilungen an Sie über 
Änderungen an unseren 
Webseiten, Apps/Anwendungen, 
Produkten oder Dienstleistungen. 

• Die Verarbeitung ist notwendig in Verbindung mit einem Vertrag , 
den Sie mit uns geschlossen haben, oder für die Schritte vor 
Abschluss eines Vertrages mit uns oder 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck der Betreibung und Verwaltung unserer 
Webseiten, Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen für 
Sie (soweit dieses legitime Interesse nicht durch Ihre Interessen, 
Grundrechte oder Freiheiten aufgehoben wird) oder 

• Wir haben Ihre vorherige Zustimmung  zur Verarbeitung erhalten 
(diese Rechtsgrundlage wird nur im Zusammenhang mit 
Datenverarbeitung angewandt, die vollkommen freiwillig ist und nicht 
Datenverarbeitung, die in irgendeiner Weise notwendig ist oder 
obligatorisch ist). 

• Kommunikation und Marketing: 
Mitteilungen an Sie über alle Wege 
(auch per E-Mail, Telefon, SMS-
Nachrichten, soziale Medien, Posts 
oder in Person) über Nachrichten 
und andere Sachverhalte, die für 
Sie von Interesse sein könnten, 
immer unter der Voraussetzung, 
dass Sie dieser Kommunikation 
vorher optional zugestimmt haben, 
soweit gemäß anwendbarem Recht 
erforderlich; ggf. Pflege und 
Aktualisierungen Ihrer Kontaktdaten 
sowie bei Bedarf das Einholen Ihrer 
vorherigen optionalen Zustimmung. 

• Die Verarbeitung ist notwendig in Verbindung mit einem Vertrag , 
den Sie mit uns geschlossen haben, oder für die Schritte vor 
Abschluss eines Vertrages mit uns oder 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck der Kontaktaufnahme mit Ihnen, immer 
vorbehaltlich der Einhaltung des geltenden Rechts (soweit dieses 
legitime Interesse nicht durch Ihre Interessen, Grundrechte oder 
Freiheiten aufgehoben wird) oder 

• Wir haben Ihre vorherige Zustimmung  zur Verarbeitung erhalten 
(diese Rechtsgrundlage wird nur im Zusammenhang mit 
Datenverarbeitung angewandt, die vollkommen freiwillig ist und nicht 
Datenverarbeitung, die in irgendeiner Weise notwendig ist oder 
obligatorisch ist). 

• Verwaltung der IT-Systeme: 
Verwaltung und Betrieb unserer 
Kommunikations-, IT- und 
Sicherheitssysteme sowie von 
Audits (einschließlich 
Sicherheitsaudits) und 
Überwachung solcher Systeme. 

• Die Verarbeitung ist erforderlich zur Einhaltung einer gesetzlichen 
Verpflichtung  oder 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck der Verwaltung und Aufrechterhaltung 
unserer Kommunikations- und IT-Systeme (soweit dieses legitime 
Interesse nicht durch Ihre Interessen, Grundrechte oder Freiheiten 
aufgehoben wird). 

• Gesundheit und Sicherheit: 
Beurteilungen hinsichtlich 
Gesundheit und Sicherheit und 
Pflege entsprechender 
Aufzeichnungen, Bereitstellung 
einer sicheren und geschützten 
Umgebung an unseren Standorten 
sowie Einhaltung der damit 
verbundenen rechtlichen 
Verpflichtungen. 

• Die Verarbeitung ist erforderlich zur Einhaltung einer gesetzlichen 
Verpflichtung  oder 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck der Bereitstellung einer sicheren und 
geschützten Umgebung an unseren Standorten (soweit dieses 
legitime Interesse nicht durch Ihre Interessen, Grundrechte oder 
Freiheiten aufgehoben wird) oder 

• Die Verarbeitung ist notwendig, um die lebenswichtigen 
Interessen  einer Einzelperson zu schützen. 
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Verarbeitungsaktivität Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

• Finanzverwaltung: Vertrieb, 
Finanzen, Unternehmensaudit und 
Anbieter-Management.  

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck der Verwaltung und des Betriebs der 
Finanzangelegenheiten unseres Unternehmens (soweit dieses 
legitime Interesse nicht durch Ihre Interessen, Grundrechte oder 
Freiheiten aufgehoben wird) oder 

• Wir haben Ihre vorherige Zustimmung  zur Verarbeitung erhalten 
(diese Rechtsgrundlage wird nur im Zusammenhang mit 
Datenverarbeitung angewandt, die vollkommen freiwillig ist und nicht 
Datenverarbeitung, die in irgendeiner Weise notwendig ist oder 
obligatorisch ist). 

• Umfragen: Wir treten mit Ihnen in 
Kontakt, um Ihre Meinung zu 
unseren Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkten 
oder Dienstleistungen zu erhalten. 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck von Umfragen, Berichten zur 
Kundenzufriedenheit und Marktforschung (soweit dieses legitime 
Interesse nicht durch Ihre Interessen, Grundrechte oder Freiheiten 
aufgehoben wird) oder 

• Wir haben Ihre vorherige Zustimmung  zur Verarbeitung erhalten 
(diese Rechtsgrundlage wird nur im Zusammenhang mit 
Datenverarbeitung angewandt, die vollkommen freiwillig ist und nicht 
Datenverarbeitung, die in irgendeiner Weise notwendig ist oder 
obligatorisch ist). 

• Sicherheit: Physische Sicherheit 
unserer Standorte (einschließlich 
Aufzeichnungen der Besuche an 
unseren Standorten), 
Aufzeichnungen der 
Videoüberwachung und 
elektronische Sicherheit 
(einschließlich der 
Anmeldedatensätze und 
Zugangsdaten). 

• Die Verarbeitung ist erforderlich zur Einhaltung einer gesetzlichen 
Verpflichtung  oder 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck der Gewährleistung der physischen und 
elektronischen Sicherheit unseres Unternehmens und unserer 
Standorte (soweit dieses legitime Interesse nicht durch Ihre 
Interessen, Grundrechte oder Freiheiten aufgehoben wird). 

• Untersuchungen: Aufdeckung, 
Untersuchung und Verhinderung 
von Richtlinienverletzungen und 
von Straftaten gemäß geltendem 
Recht.  

• Die Verarbeitung ist erforderlich zur Einhaltung einer gesetzlichen 
Verpflichtung  oder 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck der Erkennung und des Schutzes vor 
Verstößen gegen unsere Richtlinien und die anwendbaren Gesetze 
(soweit dieses legitime Interesse nicht durch Ihre Interessen, 
Grundrechte oder Freiheiten aufgehoben wird). 

• Rechtliche Verfahren: 
Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

• Die Verarbeitung ist erforderlich zur Einhaltung einer gesetzlichen 
Verpflichtung  oder 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen (soweit dieses legitime 
Interesse nicht durch Ihre Interessen, Grundrechte oder Freiheiten 
aufgehoben wird). 

• Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: 
Einhaltung unserer gesetzlichen 
und behördlichen Verpflichtungen 
nach geltendem Recht. 

• Die Verarbeitung ist erforderlich zur Einhaltung einer gesetzlichen 
Verpflichtung . 

• Verbesserung unserer Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte und 
Dienstleistungen: Identifizierung 
von Problemen mit unseren 
Webseiten, Apps/Anwendungen, 
Produkten oder Dienstleistungen, 
Planung von Verbesserungen an 
unseren Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkten 
oder Dienstleistungen sowie 
Schaffung neuer Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte oder 
Dienstleistungen. 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck der Verbesserung unserer Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen (soweit dieses 
legitime Interesse nicht durch Ihre Interessen, Grundrechte oder 
Freiheiten aufgehoben wird) oder 

• Wir haben Ihre vorherige Zustimmung  zur Verarbeitung erhalten 
(diese Rechtsgrundlage wird nur im Zusammenhang mit 
Datenverarbeitung angewandt, die vollkommen freiwillig ist und nicht 
Datenverarbeitung, die in irgendeiner Weise notwendig ist oder 
obligatorisch ist). 
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Verarbeitungsaktivität Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

• Rekrutierung und Bewerbungen: 
Rekrutierungsaktivitäten, 
Stellenausschreibungen, 
Interviewaktivitäten, Analyse der 
Eignung für die betreffende 
Position, Aufzeichnungen über 
Personalentscheidungen, Details 
zu Angeboten und Annahmen. 

• Die Verarbeitung ist notwendig für die Einhaltung einer 
gesetzlichen Verpflichtung  (insbesondere in Bezug auf das 
anzuwendende Arbeitsrecht) oder 

• Wir besitzen ein legitimes Interesse  an der Durchführung der 
Verarbeitung zum Zweck von Rekrutierungsaktivitäten und der 
Bearbeitung von Bewerbungen (soweit dieses legitime Interesse 
nicht durch Ihre Interessen, Grundrechte oder Freiheiten 
aufgehoben wird) oder 

• Wir haben Ihre vorherige Zustimmung  zur Verarbeitung erhalten 
(diese Rechtsgrundlage wird nur im Zusammenhang mit 
Datenverarbeitung angewandt, die vollkommen freiwillig ist und nicht 
Datenverarbeitung, die in irgendeiner Weise notwendig ist oder 
obligatorisch ist). 

 
 

(G) Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte  
 

Zusammenfassung  – Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte  
Personenbezogene Daten legen wir folgenden Stellen/Personen offen: Gesetzgebungs- und 
Aufsichtsbehörden, unseren externen Beratern, unseren Datenverarbeitern, jeder Partei, für 
die es im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren erforderlich ist, jeder Partei, für die es zur 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verhinderung von Straftaten erforderlich ist, eventuellen 
Käufern unseres Unternehmens sowie allen Drittanbietern von Werbung, Plugins oder 
Inhalten, die auf unseren Webseiten oder in unseren Apps/Anwendungen verwendet werden. 

 
Personenbezogene Daten werden offengelegt für andere Einheiten innerhalb der Husqvarna 
Group, für legitime Geschäftszwecke und den Betrieb unserer Webseiten, Apps/Anwendungen, 
Produkte oder Dienstleistungen für Sie gemäß anwendbarem Recht. Darüber hinaus legen wir 
Ihre personenbezogenen Daten folgenden Stellen/Personen offen: 

• Ihnen und gegebenenfalls Ihren benannten Vertretern,  
• Gesetzgebungs- und Aufsichtsbehörden auf Anfrage oder zu Zwecken der Meldung einer 

tatsächlichen oder vermuteten Verletzung des anwendbaren Rechts oder einer 
anwendbaren Verordnung,  

• Wirtschaftsprüfern, Auditoren, Anwälten und anderen externen professionellen Beratern 
der Husqvarna Group, vorbehaltlich verbindlicher vertraglicher Verpflichtungen zur 
Vertraulichkeit, 

• dritten Datenverarbeitern (wie Zahlungsdienstleistern, Speditionen usw.) weltweit, 
vorbehaltlich der unten in diesem Abschnitt (G)aufgeführten Anforderungen, 

• allen relevanten Parteien, Strafverfolgungsbehörden oder Gerichten in dem Maß, wie es 
für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist, 

• allen relevanten Parteien zum Zweck der Vermeidung, Untersuchung, Ermittlung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen,  

• allen relevanten dritten Käufern in dem Fall, dass das gesamte Unternehmen oder ein 
relevanter Teil davon oder der Unternehmenswerte veräußert oder übertragen wird 
(einschließlich des Falls einer Reorganisation, Auflösung oder Liquidation) sowie 

• allen relevanten Drittanbietern in Fällen, wo unsere Webseiten und Apps/Anwendungen 
Werbung, Plugins oder Inhalte Dritter verwenden. Wenn Sie mit solcher Werbung, 
solchen Plugins oder Inhalten interagieren, werden Ihre personenbezogenen Daten u. U. 
dem betreffenden Drittanbieter freigegeben. Wir empfehlen Ihnen, die 
Datenschutzrichtlinie dieser Drittpartei zu überprüfen, bevor Sie mit deren Werbung, 
Plugins oder Inhalten interagieren. 

 
Wenn wir zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einen externen Datenverarbeiter 
einsetzen, unterliegt dieser Verarbeiter folgenden verbindlichen vertraglichen Verpflichtungen: 
a) die personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit unseren zuvor festgelegten 
schriftlichen Anweisungen zu verarbeiten und b) Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit 
und Sicherheit der personenbezogenen Daten zu ergreifen, zusammen mit eventuellen 
zusätzlichen Anforderungen gemäß geltendem Recht.  
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(H) Profilerstellung  
  

Zusammenfassung  – Profilerstellung  
Personenbezogene Daten werden zur automatisierten Entscheidungsfindung und 
Profilerstellung verwendet. 

 

Profilerstellungsaktivität Logik der 
Profilerstellungsaktivität 

Die Folgen für Sie 

Bonitätsprüfung Wenn wir eine Drittpartei (z. B. 
eine Kreditreferenzagentur) 
beauftragen, um Informationen 
über Ihren Kreditscore und/oder 
Ihre bisherigen Kredite zu 
erhalten. Diese Informationen 
werden analysiert, um die am 
besten geeigneten 
Bedingungen zu ermitteln, unter 
denen wir Ihnen ggf. einen 
Kredit anbieten können. 

Diese 
Profilerstellungsaktivität 
kann sich darauf auswirken, 
ob Sie einen Kredit erhalten 
können, sowie auf die 
Zinsen für einen solchen 
Kredit. 

 
 

(I) Internationales Übertragen personenbezogener Da ten  
 

Zusammenfassung  – Internationales Übertragen personenbezogener Daten  
Wir übertragen personenbezogene Daten an Empfänger in anderen Ländern. Wenn wir 
personenbezogene Daten aus dem europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an einen 
Empfänger außerhalb des EWR übertragen, der sich nicht in einem Staat mit entsprechender 
Rechtsprechung befindet, tun wir dies auf Grundlage der üblichen Vertragsklauseln. 

 
Aufgrund der internationalen Natur unseres Unternehmens übertragen wir personenbezogene 
Daten innerhalb der Husqvarna Group sowie an Dritte, wie in Abschnitt (G) oben beschrieben, 
im Zusammenhang mit den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Aus diesem 
Grund übertragen wir personenbezogene Daten auch in andere Länder, die anderslautende 
Gesetze und Datenschutzanforderungen haben als das Land, in dem Sie sich befinden.  
 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR an Empfänger außerhalb des EWR 
übertragen, die sich nicht in einem Staat mit entsprechender Rechtsprechung befindet, tun wir 
dies auf der Grundlage der üblichen Vertragsklauseln. Sie sind berechtigt, eine Kopie unserer 
üblichen Vertragsklauseln über die im Abschnitt (R) unten aufgeführten Kontaktdaten 
anzufordern.  
 
Bitte beachten Sie, dass wir, wenn Sie personenbezogene Daten direkt an eine Einheit der 
Husqvarna Group, die außerhalb des EWR ansässig ist, übertragen, nicht für diese 
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich sind. Dennoch werden wir gemäß 
den Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung Ihre personenbezogenen Daten ab dem 
Punkt, an dem wir diese Daten erhalten, verarbeiten. 
 

(J) Datensicherheit  
  

Zusammenfassung  – Datensicherheit  
Wir setzen geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre 
personenbezogenen Daten zu schützen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre 
personenbezogenen Daten, die Sie uns senden, sicher übermittelt werden. 

 
Wir haben geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um 
Ihre personenbezogenen Daten gegen zufällige oder unrechtmäßige Zerstörung, Verlust, 
Veränderung, unbefugte Offenlegung, unbefugten Zugriff und andere rechtswidrige oder 
unberechtigte Formen der Verarbeitung in Übereinstimmung mit geltendem Recht zu schützen.  
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Da das Internet ein offenes System ist, ist die Übermittlung von Informationen über das Internet 
nicht vollkommen sicher. Auch wenn wir alle angemessenen Maßnahmen zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten durchführen, können wir die Sicherheit Ihrer Daten, die über das 
Internet an uns übertragen werden, nicht garantieren. Alle solche Übertragungen geschehen 
auf Ihr eigenes Risiko, und Sie sind dafür verantwortlich, dass personenbezogene Daten, die 
Sie an uns übermitteln, sicher übermittelt werden.  
 

(K) Datengenauigkeit  
  

Zusammenfassung  – Datengenauigkeit  
Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten korrekt bleiben und aktuell gehalten und gelöscht oder korrigiert 
werden, sobald wir von Ungenauigkeiten erfahren. 

 
Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um sicherzustellen, dass: 

• Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, korrekt sind und ggf. aktuell gehalten 
werden und 

• alle Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten und die (hinsichtlich der Zwecke, 
für die sie verarbeitet werden) nicht korrekt sind, unverzüglich gelöscht oder korrigiert 
werden. 

 
Von Zeit zu Zeit werden wir Sie u. U. bitten, die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu 
überprüfen. 
 

(L) Datenminimierung  
  

Zusammenfassung  – Datenminimierung  
Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um das Volumen Ihrer personenbezogenen 
Daten, die wir verarbeiten, auf das Notwendige zu beschränken. 

 
Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, auf die Daten beschränkt sind, die im 
Zusammenhang mit den in dieser Erklärung angegebenen Zwecken angemessen und 
notwendig sind.  
 

(M) Datenaufbewahrung  
 

Zusammenfassung  – Datenaufbewahrung  
Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahrt werden, wie sie im Zusammenhang mit 
einem rechtmäßigen Zweck benötigt werden. 

 
Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten nur für den erforderlichen Mindestzeitraum für die in dieser 
Datenschutzerklärung genannten Zwecke aufbewahrt werden. Die Kriterien zur Festlegung der 
Dauer, für die wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, sind wie folgt:  

 

(1) Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten in einer Form, die die Identifizierung 
nur unter folgenden Bedingungen zulässt:  

(a) Wir pflegen eine dauerhafte Beziehung mit Ihnen (z. B. wenn Sie ein Nutzer 
unserer Dienstleistungen sind, oder Sie sind rechtmäßig in unserer 
Mailingliste enthalten und haben Ihre Subskription nicht gekündigt) oder 

(b) Ihre personenbezogenen Daten sind im Zusammenhang mit den in dieser 
Datenschutzerklärung rechtmäßigen Zwecken erforderlich, für die wir eine 
gültige Rechtsgrundlage haben (z. B. wenn Ihre personenbezogenen Daten 
in einem Vertrag zwischen uns und Ihrem Arbeitgeber enthalten sind und wir 
ein legitimes Interesse an der Verarbeitung dieser Daten für die Zwecke 
unserer Geschäftstätigkeit und der Erfüllung unserer Verpflichtungen gemäß 
diesem Vertrag haben, oder wenn wir rechtlich verpflichtet sind, Ihre 
personenbezogenen Daten zu speichern), 
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und: 

(2) für die Dauer von: 

(a) jeder nach geltendem Recht anwendbaren Verjährungsfrist (d. h. jedem 
Zeitraum, während dem jemand einen Rechtsanspruch gegen uns in 
Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten geltend machen kann 
oder für den Ihre personenbezogenen Daten relevant sind) und 

(b) weitere zwei (2) Monate nach dem Ende dieser anwendbaren 
Verjährungsfrist (sodass uns, wenn am Ende der Verjährungsfrist jemand 
einen Anspruch geltend macht, immer noch eine angemessene Zeit zur 
Verfügung steht, um die personenbezogenen Daten zu ermitteln, auf die sich 
dieser Anspruch bezieht) 

und: 

(3) darüber hinaus, wenn relevante Rechtsansprüche geltend gemacht werden, 
verarbeiten wir die personenbezogenen Daten über solche zusätzlichen Zeiträume 
weiter, wie sie in Zusammenhang mit diesem Anspruch erforderlich sind. 

 
Während der in den Absätzen (2)(a) und (2)(b) oben genannten Zeiträume werden wir die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Speicherung und die Aufrechterhaltung 
der Sicherheit dieser Daten beschränken, außer in dem Maße, wie diese Daten im 
Zusammenhang mit einer Rechtsverletzung oder einer Verpflichtung gemäß geltendem Recht 
überprüft werden müssen. 
 
Sobald die in den Absätzen (1), (2) und (3) oben genannten Zeiträume im jeweils anwendbaren 
Umfang abgeschlossen sind, werden wir entweder: 

• die betreffenden personenbezogenen dauerhaft löschen oder vernichten oder 
• die betreffenden personenbezogenen Daten anonymisieren. 

 
 

(N) Ihre Rechte  
 

Zusammenfassung  – Ihre Rechte  
Gemäß anwendbarem Recht haben Sie eine Reihe von Rechten, darunter das Recht, uns Ihre 
personenbezogenen Daten nicht bereitzustellen, das Recht auf Zugang zu Ihren 
personenbezogenen Daten, das Recht, die Korrektur von Unrichtigkeiten zu verlangen, das Recht, 
die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu verlangen, 
das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, das Recht, 
Ihre personenbezogenen Daten an einen weiteren Controller übertragen zu lassen, das Recht, Ihre 
Zustimmung zurückziehen sowie das Recht, Beschwerden bei Datenschutzbehörden einzureichen. 
In einigen Fällen wird es notwendig sein, Ihre Identität nachzuweisen, damit wir diese Rechte 
wirksam werden lassen können. 

 
Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts haben Sie u. U. die folgenden Rechte hinsichtlich der 
Verarbeitung Ihrer betreffenden personenbezogenen Daten: 

• Das Recht, uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung zu stellen (beachten 
Sie jedoch bitte, dass wir Ihnen nicht den vollen Nutzen unserer Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen liefern können, wenn Sie uns Ihre 
personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen; z. B. können wir Ihre Anfragen 
ohne die notwendigen Details nicht bearbeiten), 

• das Recht, Zugang zu oder Kopien von Ihren betreffenden personenbezogenen Daten 
anzufordern, sowie Informationen über die Art, die Verarbeitung und die Offenlegung 
dieser betreffenden personenbezogenen Daten, 

• das Recht, die Korrektur von Unrichtigkeiten in Ihren betreffenden personenbezogenen 
Daten anzufordern, 

• das Recht auf die rechtlich begründete Anforderung von Folgendem: 
o Löschung Ihrer betreffenden personenbezogenen Daten oder 
o Einschränkung der Verarbeitung Ihrer betreffenden personenbezogenen Daten, 

• das Recht, bestimmte der betreffenden personenbezogenen Daten in einem 
strukturierten, verbreiteten und maschinenlesbaren Format und in anwendbarem Maße 
an einen anderen Controller zu übertragen,  
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• in Fällen, wo wir Ihre betreffenden personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer 
Zustimmung verarbeiten, das Recht, diese Zustimmung zu widerrufen (wobei zu 
beachten ist, dass sich ein solcher Widerruf nicht auf die Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir diesen Widerruf erhalten, auswirkt 
und die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund anderer verfügbarer 
Rechtsgrundlagen nicht verhindert) und 

• das Recht, Beschwerden gegen die Verarbeitung Ihrer betreffenden personenbezogenen 
Daten bei einer Datenschutzbehörde (genauer die Datenschutzbehörde des EU-
Mitgliedstaats, in dem Sie leben oder in dem Sie arbeiten oder in denen die angegebene 
Datenschutzverletzung aufgetreten ist), einzureichen. 

 

Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts haben Sie u. U . auch die folgenden 
zusätzlichen Rechte hinsichtlich der Verarbeitung I hrer betreffenden 
personenbezogenen Daten: 

• das Recht, aufgrund Ihrer besonderen Situation der Verarbeitung Ihrer 
betreffenden personenbezogenen Daten durch uns oder  in unserem Auftrag 
zu widersprechen und 

• das Recht, der Verarbeitung Ihrer betreffenden pers onenbezogenen Daten 
von uns oder in unserem Auftrag zu Zwecken des Dire ktmarketings zu 
widersprechen.  

 
Das wirkt sich nicht auf Ihre gesetzlichen Ansprüche aus.  
 
Um eines oder mehrere dieser Rechte auszuüben oder bei Fragen zu diesen Rechten oder 
einer anderen Bestimmung dieser Datenschutzerklärung oder zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten besuchen Sie bitte die Seite 
https://Privacyportal.husqvarnagroup.com, oder nutzen Sie die Kontaktdaten in Abschnitt (R) 
unten. Beachten Sie bitte Folgendes:  

• In einigen Fällen wird es notwendig sein, Ihre Identität nachzuweisen, damit wir diese 
Rechte wirksam werden lassen können, und  

• wenn Ihre Anfrage die Feststellung weiterer Fakten (z. B. ob eine Verarbeitung 
möglicherweise nicht dem geltenden Recht entspricht) erfordert, werden wir Ihre 
Anforderung so bald wie zumutbar möglich prüfen, bevor wir entscheiden, welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind. 

 
(O) Cookies und ähnliche Technologien  
 

Zusammenfassung  – Cookies und ähnliche Technologien  
Wir verarbeiten personenbezogene Daten mithilfe von Cookies und ähnlichen Technologien. 
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie 
https://www.husqvarna.com/ch-de/cookies/ 
http://www.mcculloch.com/ch/de/cookies/  
http://www.jonsered.com/ch/fr/cookies/  
https://www.husqvarnacp.com/ch-de/cookies/  

 
Wenn Sie eine Webseite besuchen oder eine App/Anwendung verwenden, platzieren wir 
normalerweise Cookies auf Ihrem Gerät oder lesen bereits auf Ihrem Gerät vorhandene Cookies 
aus, wobei Sie gemäß geltendem Recht, wo erforderlich, immer um Ihre Zustimmung gebeten 
werden. Wir verwenden Cookies, um Informationen über Ihr Gerät, Ihren Browser und in einigen 
Fällen über Ihre Präferenzen und Gewohnheiten beim Browsen zu erfassen. Dies hilft uns, 
unsere Webseite zu verbessern und ihre Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Wir verarbeiten 
personenbezogene Daten durch Cookies und ähnliche Technologien gemäß unserer Cookie-
Richtlinie https://www.husqvarna.com/ch-de/cookies/. 
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(P) Nutzungsbedingungen  
 

Zusammenfassung  – Nutzungsbedingungen  
Unsere Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung unserer Webseiten und unserer 
Apps/Anwendungen 
https://www.husqvarna.com/ch-de/terms/ 
http://www.mcculloch.com/ch/de/terms-of-use/ 
https://www.jonsered.com/ch-de/terms-of-use/ 
https://www.husqvarnacp.com/ch-de/bedingungen/ 
 

 
Jede Nutzung unserer Webseiten, Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen 
unterliegt unseren Nutzungsbedingungen https://www.husqvarna.com/ch-de/terms/. Wir 
empfehlen Ihnen, unsere Nutzungsbedingungen regelmäßig zu lesen, um über eventuelle 
Änderungen informiert zu sein, die wir u. U. von Zeit zu Zeit vornehmen. 

 
(Q) Direktmarketing 
 

Zusammenfassung  – Direktmarketing  
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um mit Ihnen in Kontakt treten und Sie mit 
Informationen über Webseiten, Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen, die für 
Sie von Interesse sein könnten, versorgen zu können. Sie können diese Nachrichten jederzeit 
kostenlos abbestellen. 

 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um Sie per E-Mail, Telefon, Direktmailings oder mit 
anderen Kommunikationsformaten zu kontaktieren, um Sie mit Informationen über Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen zu versorgen, die für Sie von Interesse 
sein könnten. Wenn wir Ihnen Webseiten, Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen 
bereitstellen, lassen wir Ihnen möglicherweise Informationen über unsere Webseiten, 
Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen, über anstehende Verkaufsaktionen 
sowie andere Informationen zukommen, die für Sie von Interesse sein könnten, indem wir die 
Kontaktdaten nutzen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Zuvor holen wir stets Ihre 
optionale Zustimmung in dem Maße ein wie nach anwendbarem Recht erforderlich.  
 
Sie können unsere Werbe-E-Mails jederzeit abbestellen, indem Sie einfach auf den Link zum 
Abbestellen klicken, der in jeder Werbe-E-Mail-Nachricht enthalten ist. Nachdem Sie sich 
abgemeldet haben, werden wir Ihnen keine weiteren Werbe-E-Mails senden. In einigen Fällen 
werden wir dennoch auch weiterhin mit Ihnen Kontakt aufnehmen, soweit dies für die Zwecke 
der Webseiten, Apps/Anwendungen, Produkte oder Dienstleistungen, die Sie angefordert 
haben, erforderlich ist.  
 
Wir bieten Ihnen einen Online-Gartenplaner an. Um Ihren geplanten Garten – auch 
geräteübergreifend – speichern zu können, ist Ihre Registrierung erforderlich. Den Umfang der 
von uns hierfür erhobenen Daten, die wir neben der Zuordnung des Gartens auch zur 
Personalisierung Ihrer Ansprache nutzen, können Sie dem Registrierungsformular entnehmen. 
Soweit Sie den von Ihnen erstellten Garten mit Dritten teilen erfolgt dies anonym, d.h. anhand 
des von Ihnen geteilten Gartens ist kein Rückschluss auf Ihre Person möglich. 
 

(R) Details zu den Controllern  
 

Zusammenfassung  –Details zu den Controllern  
Es gibt mehrere Einheiten der Husqvarna Group, die als Controller für die Zwecke dieser 
Datenschutzerklärung agieren. Zu diesen sind verschiedene Kontaktdetails verfügbar. 
Alternativ können Sie uns über unser Online-Kontakt-Formular unter 
https://privacyportal.husqvarnagroup.com kontaktieren. 

 
Für die Zwecke dieser Richtlinie sind die entsprechenden Controller: 

 
Controller -Einheit  Kontaktinformationen  
Husqvarna AB (publ.) Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, Schweden 
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Alternativ können Sie uns über unser Online-Kontakt-Formular unter 
https://privacyportal.husqvarnagroup.com kontaktieren. Eine Liste aller Controller-Einheiten der 
Husqvarna Group finden Sie unter http://www.husqvarnagroup.com/en .  
 
Der Datenschutzbeauftragte unserer Gruppe kann über die oben genannten Kontaktdaten 
sowie per E-Mail unter dpo@Husqvarnagroup.com  kontaktiert werden.  

 
(S) Definitionen  

 
• Eine „App “ ist jede Anwendung, die von uns zur Verfügung gestellt wird (auch wenn wir 

solche Anwendungen über Drittgeschäfte oder Marktplätze oder sonstige Mittel zur 
Verfügung stellen), einschließlich u. a. Automower Connect, My Automower, Husqvarna 
Battery Connect und Husqvarna Fleet Services 2.0. 

  
• „Zuständige Gerichtsbarkeit “ ist eine Gerichtsbarkeit, von der durch die Europäische 

Kommission formell festgestellt wurde, dass sie ein angemessenes Schutzniveau für 
personenbezogene Daten vorsieht. 
  

• Ein „Cookie “ ist eine kleine Datei, die auf Ihrem Gerät abgelegt wird, wenn Sie eine 
Webseite besuchen (auch unsere Webseiten). In dieser Datenschutzerklärung umfasst 
ein Hinweis auf einen „Cookie“ auch ähnliche Technologien wie Web-Beacons und Clear-
GIFs. 

 
• „Controller “ bezeichnet die Einheit, die entscheidet, wie und warum personenbezogene 

Daten verarbeitet werden. In vielen Rechtsordnungen hat der Controller die 
Hauptverantwortung für die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze. 
 

• Eine „Datenschutzbehörde “ ist eine unabhängige öffentliche Behörde, die gesetzlich mit 
der Überwachung der Einhaltung der anwendbaren Datenschutzgesetze beauftragt ist. 
 

• „EWR“ bezeichnet den europäischen Wirtschaftsraum. 
 

• „Personenbezogene Daten “ sind Informationen über beliebige Einzelpersonen bzw. 
Informationen, aus denen eine Einzelperson direkt oder indirekt identifiziert werden kann, 
insbesondere durch Verweis auf eine Kennung wie Name, Identifikationsnummer, 
Standortdaten, eine Online-Kennung oder ein oder mehrere Faktoren für die physische, 
physiologische, genetische, geistige, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität 
dieser Einzelperson. 
 

• „Verarbeiten “ und „Verarbeitung “ oder „verarbeitet “ steht für alle automatisierten und 
nicht-automatisierten Vorgange im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie 
Erfassung, Aufzeichnung, Organisation, Struktur, Speicherung, Bearbeitung und 
Veränderung, Abruf, Nutzung als Informationsgrundlage, Verwendung, Weitergabe durch 
Übertragung, Verbreitung oder anderweitige Verfügbarmachung, Anpassung oder 
Kombination, Einschränkung, Löschung oder Vernichtung. 
 

• „Verarbeiter “ bezeichnet jede Person oder Einheit, die personenbezogene Daten im 
Auftrag des Controllers verarbeitet (und bei denen es sich nicht um Mitarbeiter des 
Controllers handelt). 
 

• „Profilerstellung “ bedeutet jede Form der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in der Nutzung der personenbezogenen Daten zur 
Auswertung bestimmter persönlicher Aspekte in Bezug auf eine natürliche Person 
besteht, insbesondere zur Analyse oder Vorhersage über die Leistung der natürlichen 
Person bei der Arbeit, über die wirtschaftliche Situation, Gesundheit, persönlichen 
Präferenzen, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Lage oder Bewegungen. 
 

• „Relevante personenbezogene Daten “ sind personenbezogene Daten, in Bezug auf die 
wir der Controller sind.  
 

• „Sensible personenbezogene Daten “ sind personenbezogene Daten über Ethnien, 
politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
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Gewerkschaftsmitgliedschaften, körperliche oder geistige Gesundheit, Sexualleben, alle 
tatsächlichen oder mutmaßlichen strafbaren Handlungen oder Strafen, nationale 
Identifikationsnummer oder sonstige Informationen, die unter anwendbarem Recht als 
sensibel gelten. 
 

• „Übliche Vertragsklauseln “ sind die standardmäßigen Übertragungsklauseln, die von 
der Europäischen Kommission oder einer Datenschutzbehörde angenommen und von 
der Europäischen Kommission genehmigt wurden. 
 

• „Webseite “ ist jede Website, die von uns oder in unserem Auftrag betrieben oder gepflegt 
wird.  

 
Last updated 10 August 2018 
 


