
Datenschutzrichtlinie – BLUE STEEL INTERACTIVE 
 
Diese Datenschutzerklärung regelt die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten          
(im Folgenden "personenbezogene Daten") durch BLUE STEEL INTERACTIVE durch Benutzer aller           
unserer Websites (im Folgenden und im Folgenden) "Benutzer" und die "Site"). 
 
Sie gilt aufgrund der Nutzung der Website und ihrer verschiedenen Dienste durch den Benutzer,              
einschließlich des Besuchs der Website, der Teilnahme am Diskussionsforum und der getätigten            
Bestellungen. 
 
Diese Datenschutzerklärung ergänzt die Bestimmungen, die für die Beziehung zwischen BLUE           
STEEL INTERACTIVE und dem Benutzer gelten, und muss daher in Verbindung mit den anderen              
geltenden Bedingungen und insbesondere mit den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von gelesen          
und akzeptiert werden Website. 
 
1. BEHANDLUNGSMANAGER 
 
BLUE STEEL INTERACTIVE, eine vereinfachte Aktiengesellschaft, die bei der RCS in Paris unter der              
Nummer 498 554 641 registriert ist und ihren Sitz in 11 rue Christophe Colomb - 75008 Paris hat, ist                   
für die Verarbeitung personenbezogener Daten über die Website verantwortlich. 
 
In dieser Eigenschaft erklärt sich die Firma BLUE STEEL INTERACTIVE damit einverstanden, die             
Bestimmungen des Gesetzes Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 (bekannt als "Informationstechnologie            
und Freiheiten") zu ändern und die Datenschutz-Grundverordnung (sagte "DSGVO"). 
 
BLUE STEEL INTERACTIVE kann per Post an die oben angegebene Adresse oder per E-Mail an               
kontakt@nutrisolution.info  kontaktiert werden. 
 
2. ZWECK 
 
Die vom Nutzer an die Firma BLUE STEEL INTERACTIVE übermittelten personenbezogenen Daten            
unterliegen einer Datenverarbeitung und werden von der Firma BLUE STEEL INTERACTIVE zu            
folgenden Zwecken gespeichert und genutzt: 
 

● Speichern und verwalten Sie Forum-Registrierungen und ermöglichen Sie Ihnen den Zugriff 
darauf. 
 

● Verwalten Sie die Kommentare der Benutzer auf der Website; 
 

● Kommunizieren Sie mit Benutzern, um auf deren Anfragen und Anforderungen zu antworten. 
 

● Ansprüche und Streitigkeiten verwalten; 
 

● Senden von Newslettern, Informationsnachrichten und Werbeangeboten an den Nutzer nach 
vorheriger ausdrücklicher Zustimmung. 

 
Wenn der Benutzer die Website besucht, können darüber hinaus Browserdaten von BLUE STEEL             
INTERACTIVE oder einem Anbieter seiner Wahl zu statistischen Zwecken erfasst und verarbeitet            
werden, um die Nutzung der Website zu verbessern. der Website, insbesondere um die Anzahl der               
besuchten Seiten, die Anzahl der Besuche und die Reise des Benutzers auf der Website zu messen. 
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3. RECHTSGRUNDLAGE FÜR BEHANDLUNGEN 
 
Einige der Behandlungen, die von der Firma BLUE STEEL INTERACTIVE für die oben genannten 
Zwecke durchgeführt wurden, sind notwendig, damit BLUE STEEL INTERACTIVE: 
 

● Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber bestimmten Nutzern 
 

● Die ihm obliegenden gesetzlichen Verpflichtungen einhalten; 
 

● Reaktion auf bestimmte berechtigte Interessen, insbesondere im Zusammenhang mit seiner 
Verwaltung und seinen Aktivitäten. 

 
In allen anderen Fällen, insbesondere für den Versand eines Newsletters, sind die von der Firma               
BLUE STEEL INTERACTIVE durchgeführten Behandlungen möglich, sofern der Nutzer dem          
ausdrücklich zugestimmt hat. 
 
4. SICHERHEIT PERSÖNLICHER DATEN 
 
BLUE STEEL INTERACTIVE ergreift alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen,          
um die Sicherheit der personenbezogenen Daten des Nutzers zu gewährleisten, insbesondere gegen            
den Verlust, die Veränderung, die Verbreitung oder die rechtswidrige Verwendung solcher Daten. 
 
BLUE STEEL INTERACTIVE stellt sicher, dass solche Maßnahmen für alle Transaktionen           
durchgeführt werden, die im Rahmen der Verarbeitung durchgeführt werden, einschließlich der           
Erhebung personenbezogener Daten, Speicherung und Hosting. 
 
In diesem Zusammenhang stellt die Firma BLUE STEEL INTERACTIVE auch sicher, dass Dritte, bei              
denen es wahrscheinlich ist, dass sie Einspruch erheben, diese Verpflichtung zum Schutz der             
personenbezogenen Daten des Nutzers einhalten, indem sie geeignete Maßnahmen ergreifen. 
 
Die Firma BLUE STEEL INTERACTIVE bittet den Benutzer, seine personenbezogenen Daten mit            
größter Sorgfalt an Dritte weiterzugeben. Einige empfangene Nachrichten oder Aufforderungen          
können von böswilligen Personen stammen, die persönliche Informationen über den Benutzer für            
betrügerische Zwecke abrufen möchten (Phishing-Praktiken). Wenn der Benutzer eine Nachricht          
erhält, bei der es sich anscheinend um einen Phishing-Versuch handelt, wird er aufgefordert, nicht              
darauf zu antworten und die in der Nachricht enthaltenen Anhänge, Bilder oder Links nicht zu öffnen.                
Der Benutzer hat die Möglichkeit, dies per E-Mail an die Adresse sav@bluesteel.fr und auf              
www.signal-spam.fr zu melden. 
 
5. EMPFÄNGER PERSÖNLICHER DATEN 
 
Die personenbezogenen Daten des Nutzers können an Subunternehmer des Unternehmens BLUE           
STEEL INTERACTIVE weitergegeben werden, um den Zugang, die Nutzung und den Betrieb der             
Website und ihrer Dienste zu gewährleisten. 
 
Insbesondere setzt BLUE STEEL INTERACTIVE Anbieter im Bereich Zahlungsmethoden und sichere           
Zahlungen wie Paybox und Paypal ein. 
 
BLUE STEEL INTERACTIVE verwendet auch E-Mail-Weiterleitungsanbieter wie Aweber, Smartfocus         
und Mindbaz, die die gesammelten und anonymisierten personenbezogenen Daten analysieren, um           
den Versand von E-Mails zu optimieren. dass sie im Auftrag der Firma BLUE STEEL INTERACTIVE               
durchführt. 



 
Personenbezogene Daten des Nutzers sind nicht Gegenstand der Übermittlung oder Weitergabe an            
Dritte zu kommerziellen oder werblichen Zwecken. 
 
Die Entscheidung des Nutzers, Angebote, Werbemitteilungen oder Newsletter von BLUE STEEL           
INTERACTIVE und / oder seinen Partnern zu erhalten, unterliegt seiner vorherigen und            
ausdrücklichen Zustimmung, wenn er zur Angabe personenbezogener Daten aufgefordert wird. (zum           
Beispiel bei der Registrierung für das Forum oder während eines Trainingsauftrags). Wenn der             
Benutzer sie nicht mehr erhalten möchte, kann er sie jederzeit über den Link am Ende jeder                
empfangenen Nachricht abbestellen. 
 
In bestimmten Fällen kann das Unternehmen BLUE STEEL INTERACTIVE die personenbezogenen           
Daten des Nutzers gemäß den geltenden Rechtsvorschriften an eine Verwaltungsbehörde oder           
Justizbehörde weitergeben, die dies anfordert. 
 
6. EÜBERTRAGUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN AUSSERHALB DER EUROPÄISCHEN 

UNION 
 
Im Rahmen seiner Aktivitäten kann BLUE STEEL INTERACTIVE die personenbezogenen Daten des            
Nutzers an Personen oder Organisationen außerhalb der Europäischen Union, insbesondere in den            
USA, übermitteln. 
 
Es ist möglich, dass einige Drittländer, in denen die personenbezogenen Daten des Nutzers             
übertragen werden, weniger Schutzgesetze für personenbezogene Daten anwenden. In diesem Fall           
setzt BLUE STEEL INTERACTIVE die entsprechenden Garantien ein, um sicherzustellen, dass die            
personenbezogenen Daten des Benutzers gemäß den geltenden Bestimmungen geschützt werden. 
 
Insbesondere in Bezug auf die USA stellt BLUE STEEL INTERACTIVE sicher, dass seine             
Dienstleister den Privacy Shield einhalten. 
 
Um zusätzliche Informationen zu diesen Garantien zu erhalten, kann der Benutzer BLUE STEEL             
INTERACTIVE kontaktieren, indem er eine Anfrage per Post an die oben genannte Adresse oder per               
E-Mail an kontakt@nutrisolution.info sendet. 
 
7. DAUER DER ERHALTUNG PERSÖNLICHER DATEN 
 
BLUE STEEL INTERACTIVE speichert die personenbezogenen Daten des Nutzers nur für eine            
begrenzte Zeit, die sich nach der Art der betreffenden Daten und der jeweiligen Verarbeitung richtet. 
 
Auf dieser Basis werden die personenbezogenen Daten des Nutzers für folgende Zeiträume            
gespeichert: 

 
● Identifikationsdaten: 36 Monate ab dem letzten Login; 

 
● Interessentendaten: 12 Monate ab der letzten Aktivität auf der Website oder der letzten 

gesendeten E-Mail oder dem letzten Newsletter. 
 
Sobald diese Zeiträume erreicht sind, können einige der fraglichen personenbezogenen Daten           
Gegenstand eines Archivierungsverfahrens für die Zwecke der Buchführung und der Bearbeitung von            
Streitigkeiten oder Anforderungen für einen Zeitraum sein, der die gesetzlichen Anforderungen von            
nicht überschreiten darf diese Angelegenheiten. 
 
8. RECHTE DES NUTZERS 



In Übereinstimmung mit dem geänderten "Informatique et Libertés" -Gesetz und dem RGPD hat der              
Benutzer das Recht, alle oder einen Teil der ihn betreffenden personenbezogenen Daten abzurufen,             
zu berichtigen, zu löschen oder zu löschen Widerspruch und ein Recht zur Einschränkung der              
Verarbeitung und Portabilität personenbezogener Daten, die er per Post an die Firma BLUE STEEL              
INTERACTIVE, 11 rue Christophe Colomb - 75008 Paris, oder per E-Mail an die Adresse              
kontakt@nutrisolution.info 
 
Für Behandlungen, die auf dem Einholen der Einwilligung des Nutzers beruhen, hat der Nutzer auch               
das Recht, seine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
 
Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass die Ausübung dieser Rechte weder die Gültigkeit der              
zuvor durchgeführten Verarbeitungen noch das Recht der Firma BLUE STEEL INTERACTIVE berührt,            
mit der Archivierung einiger der fraglichen personenbezogenen Daten gemäß fortzufahren zu den            
oben dargelegten Grundsätzen. 
 
Solche Anträge müssen vom Nutzer persönlich und schriftlich eingereicht, unterschrieben und mit            
einer Fotokopie eines Ausweises versehen werden, der die Unterschrift des Inhabers trägt. Diese             
Informationen werden nur zu Zwecken der Benutzeridentifizierung verarbeitet und nicht länger als die             
zur Verarbeitung der Antwort erforderliche Zeit aufbewahrt. In der Anfrage wird die E-Mail- oder              
Postanschrift angegeben, an die die mögliche Antwort gesendet werden muss. BLUE STEEL            
INTERACTIVE hat nach Eingang der Anfrage eine Frist von einem (1) Monat, um zu antworten. 
 
Der Nutzer hat auch das Recht, eine Beschwerde bei den Behörden und insbesondere bei der CNIL                
einzureichen. 
 
9. VERWENDUNG VON COOKIES 
 
Ein Cookie ist eine Datei, die bei einem Besuch von einer Internetseite gesendet und in einem                
Internetbrowser gespeichert wird. 
 
Im Allgemeinen werden Cookies verwendet, um das Verhalten von Benutzern zu messen und zu              
bewerten, die eine Website besuchen (Anzahl der Besucher, Dauer der Besuche, am häufigsten             
besuchte Elemente ...). Es gibt verschiedene Arten von Cookies, von denen einige nicht identifizierbar              
sind und von denen einige Identifikatoren sind. Einige Cookies können mit anderen Daten verknüpft              
werden, um die Benutzererfahrung auf einer Website zu personalisieren. Wenn Cookies Kennungen            
sind, ermöglichen sie die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten. 
 
BLUE STEEL INTERACTIVE verwendet Google Analytics-Cookies, wenn der Benutzer die Site           
durchsucht. Diese Cookies werden verwendet, um die Anzahl der Besuche auf der Website zu              
messen, um BLUE STEEL INTERACTIVE Informationen über die Zirkulation des Benutzers auf der             
Website bereitzustellen und um die Benutzererfahrung auf der Website zu verbessern. die Website. 
 
Die von der Firma BLUE STEEL INTERACTIVE verwendeten Cookies werden ab ihrer ersten             
Einzahlung auf dem Computer des Nutzers für einen Zeitraum von maximal 13 Monaten gespeichert. 
 
Es ist auch möglich, dass Dritte Cookies verwenden, um Daten im Zusammenhang mit der Navigation 
des Nutzers zu sammeln. BLUE STEEL INTERACTIVE ist in keiner Weise für Vorgänge im 
Zusammenhang mit der Verwendung von Cookies von Drittanbietern verantwortlich. 
 
Der Benutzer hat die Möglichkeit, den Betrieb von auf seinem Computer installierten Cookies durch 
Konfigurieren der Einstellungen seines Browsers einzustellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie 
können 
 
 



Zum Verwalten oder Löschen von Cookies in Ihrem Browser können Sie abhängig von Ihrem Browser 
die folgenden Seiten aufrufen: 
 

● Internet Explorer : 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-mana
ge-cookies 

 
● Chrome : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr 
 

● Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR 
 

● Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 
 

● Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
 
Wenn der Benutzer bestimmte Cookies deaktivieren oder blockieren möchte, werden die damit 
verbundenen Funktionen möglicherweise nicht auf ihn angewendet. 
 
10.  ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZRICHTLINIEN 
 
 
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 26. März 2019 aktualisiert 
 
Sie kann jederzeit von BLUE STEEL INTERACTIVE geändert werden. 
 
Im Falle einer Änderung der Datenschutzrichtlinie gilt die neue Version für den Benutzer ab dem 
Zeitpunkt seiner Verbindung mit der Website. 
 
Im Falle eines Streits zwischen dem Benutzer und BLUE STEEL INTERACTIVE ist die 
Vertraulichkeitspolitik zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt des Sachverhalts gültig ist, der dem Streit 
zugrunde liegt. 
 


