
TOUGH MUDDER DEUTSCHLAND  

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN  

Wir bei Spartan Race, Inc. (einschließlich unserer verbundenen Unternehmen und Marken 
"Tough Mudder", "Spartan", im Weiteren auch "wir", "uns", "unser") setzen uns 
nachdrücklich für den Schutz der Privatheit Ihrer persönlichen Daten ein. Diese 
Datenschutzrichtlinie („Datenschutzrichtlinie“) gilt für die primäre Website von Tough 
Mudder Deutschland (www.toughmudder.de) und verwandte Websites von Tough Mudder 
(die „Websites“). Außerdem wird unsere Erfassung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten (wie in Abschnitt 4 unten beschrieben) erläutert, die Sie uns beim Kauf eines Produkts, 
bei der Registrierung oder Teilnahme an einer Veranstaltung, bei der Kommunikation mit uns 
oder bei der anderweitigen Interaktion mit Tough Mudder, einschließlich der Nutzung der 
Websites (die "Dienste"). 

In Abhängigkeit von der Art des Dienstes oder dem Ort, an dem die Dienste stattfinden, sind 
verschiedene verbundene Unternehmen verantwortlich in Bezug auf Ihre persönlichen Daten. 
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist Spartan Race, Inc. und der / die Spartan-
Partner, der / die bei der Erfassung Ihrer persönlichen Daten genannt wurde, oder der / die 
Partner, die in der Kommunikation über die verschiedenen Kanäle (Website, E-Mail usw.) 
angegeben sind, und die Sie auf diese Datenschutzerklärung verwiesen haben. 

IHRE EINWILLIGUNG. 

Beim Besuch unserer Website erkennen Sie die in unserer Datenschutzerklärung 
beschriebenen Praktiken an. Wenn Sie mit den Bestimmungen aus unserer 
Datenschutzerklärung nicht übereinstimmen, besuchen Sie die Seite bitte nicht. 

ZWECK. 

Diese Datenschutzerklärung dient dazu, Ihnen mitzuteilen, (1) welche Art der 
personenbezogenen Daten wir während Ihres Besuchs der Website erheben können, (2) 
weshalb wir Ihre Daten sammeln, (3) wozu wir Ihre personenbezogenen Daten 
verwenden, (4) wann wir Ihre personenbezogenen Daten offenlegen dürfen und (5) wie 
Sie Ihre personenbezogenen Daten verwalten können. 

Bitte beachten Sie, dass die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Praktiken nur 
für die Informationen gelten, die wir auf unseren Websites sammeln. Sie gelten 
möglicherweise nicht für Informationen, die Sie auf Websites Dritter wie ACTIVE.com, 
FitRankings.com oder einem anderen Registrierungsunternehmen, das wir für die 
Registrierung von Veranstaltungen verwenden, hinterlegen oder für Informationen auf den 
Plattformen anderer Dritter auf die wir mit Links auf unserer Website verweisen wie zum 
Beispiel Sponsoren, Partner, verbundene Unternehmen oder soziale Netzwerke wie 
Facebook, YouTube, Twitter usw. Bitte lesen Sie deren separate Datenschutzrichtlinien. 

DATEN, DIE WIR ERHEBEN DÜRFEN 

Mit Ausnahme der untenstehenden Fälle werden Ihre personenbezogenen Daten von uns 
weder verkauft, noch getauscht, weitergegeben oder vermietet. 



(a) Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Wenn Sie sich bei Tough Mudder 
registriert bzw. angemeldet haben oder Artikel bei uns bestellt haben, haben Sie uns 
möglicherweise Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre 
Postanschrift, Ihre Postleitzahl, Ihr Geschlecht, Ihre Bankkontodaten und Ihre 
Zahlungsinformationen mitgeteilt. Wenn Sie an einer Veranstaltung teilgenommen 
haben, haben Sie möglicherweise auch Ihr Geburtsdatum, Ihr Foto und Informationen 
zu der Person angegeben, die als Notfallkontakt fungiert. Wir können auch Ihre 
persönlichen Informationen sammeln und speichern, die wir aus anderen Quellen 
erhalten (z. B. die Informationen, die wir von ACTIVE.com, FitRankings.com oder 
einer anderen Eventregistrierungsplattform erhalten, die wir verwenden, wenn Sie sich 
für eine Veranstaltung registrieren als Teilnehmer oder Zuschauer). Bitte beachten Sie, 
dass ACTIVE.com und FitRankings.com ihre eigenen Datenschutzrichtlinien haben 
und Sie sich bei Fragen zu den Informationen, die auf diesen Plattformen gesammelt 
werden an die entsprechenden Betreiber wenden sollten. 
 

(b) Daten, die wir automatisch sammeln. Anonyme Daten. Auch wenn Sie keinen 
Newsletter anfordern und nicht an einer Umfrage teilnehmen, können wir bestimmte 
nichtpersönliche Daten bei Ihrem Besuch auf der Website erheben. So können zum 
Beispiel unsere Server ein Änderungsprotokoll speichern, mit dem sich alle Besucher 
der Website nachverfolgen lassen. Die Daten im Änderungsprotokoll sind anonym, 
sodass Sie anhand dieser Daten nicht identifiziert werden können. Die von unserem 
Server erhobenen anonymen Daten können unter anderem folgende Informationen 
umfassen: Ihre IP-Adresse, Ihre registrierte Domain oder Ihren Homeserver, 
Zugriffszeit, Zugriffsdatum, besuchte Website(s), Anzahl der Klicks, Crash-Reports, 
Typ des verwendeten Browsers, Session-ID, Suchbegriffe, Suchergebnisse, 
Zugriffszeiten und zugehörige Webadressen. 
 

(c) Cookies und Spyware. Wir installieren weder Spyware auf Ihrem Computer noch 
verwenden wir Spyware, um Informationen von Ihrem Computer abzurufen. 
 
Wie viele andere Websites verwenden wir und / oder unsere Drittanbieter 
möglicherweise Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem 
Computer oder Gerät gespeichert werden, wenn Sie bestimmte Online-Seiten 
besuchen, auf denen Ihre Einstellungen aufgezeichnet sind („Cookies“). Wir 
verwenden Cookies, um Ihre Nutzung unserer Websites und deren Funktionen zu 
verfolgen. Wir können Cookies auch verwenden, um den Datenverkehr zu 
überwachen, die Websites zu verbessern und sie für Ihre Verwendung einfacher und / 
oder relevanter zu machen. 
 
Sie können gelegentlich Cookies von mit unserer Website verlinkten Unternehmen 
erhalten. Wir kontrollieren diese Cookies nicht und sie unterliegen nicht unserer 
Datenschutz-erklärung. 
 
Sie haben die Möglichkeit, Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen. Die meisten 
Webbrowser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können jedoch in der Regel, wenn 
Sie dies wünschen, Ihre Browsereinstellungen so ändern, dass der Browser Cookies 
ablehnt. Wenn Sie Cookies ablehnen, kann die Funktionalität der Tough Mudder 
Services beeinträchtigt sein; Tough Mudder haftet nicht für derartige 
Beeinträchtigungen. 
 



(d) Google Analytics. Wir verwenden Google Analytics auf unserer Website. Google 
Analytics ist ein von Google bereitgestellter Webanalyseservice. Google Analytics 
verwendet Cookies, um anonyme Trafficdaten zu erheben und dazu beizutragen, zu 
analysieren, wie die User die Website nutzen. Die von einem Cookie über Ihre 
Nutzung der Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) erzeugten Daten werden an 
Google gesendet und dort auf Servern in den Vereinigten Staaten gespeichert. Google 
verwendet diese Daten, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, Berichte über die 
Seitenaktivität für uns zusammenzustellen und andere Services bezüglich der 
Seitenaktivität und der Internetnutzung anbieten zu können.  
 
Google kann diese Daten auch an Dritte weiterleiten, falls dies gesetzlich erforderlich 
ist, oder wenn Dritte die Daten im Namen von Google verarbeiten. Bei der Nutzung 
der Website stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch Google gemäß dem in 
dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Vorgehen und Zweck zu. 
 

(e) Keine von Kindern gesammelten Informationen. Unsere Dienste richten sich nicht an 
Kinder oder sind für Kinder bestimmt, außer für Kinder, die von ihren Eltern oder 
Erziehungsberechtigten für Tough Mudder-Veranstaltungen registriert wurden. Wir 
werden nur dann Informationen über Kinder sammeln, wenn wir die ausdrückliche 
Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten des Kindes haben. Die 
Informationen, die wir sammeln, werden nur von Tough Mudder und unseren Partnern 
verwendet, um relevante Veranstaltungseinträge und die Teilnahme bereitzustellen. 
Soweit wir die ausdrückliche Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten des 
Kindes erhalten, können wir die Rennergebnisse eines Kindes auf unserer Website 
oder vor Ort auf einer Anzeige veröffentlichen. Wir müssen die Informationen, die Sie 
uns über Ihre Kinder geben, verwenden, um unsere Vereinbarung mit Ihnen zur 
Erbringung unserer Dienstleistungen zu erfüllen. In Übereinstimmung mit den 
Anforderungen des US-amerikanischen Gesetzes zum Schutz der Online-Privatsphäre 
von Kindern, der DSGVO und allen anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften, 
wenn wir erfahren, dass wir Informationen direkt von einem Kind unter 16 Jahren 
(oder 13 Jahren in bestimmten Ländern) erhalten haben ohne Zustimmung der Eltern 
oder Erziehungsberechtigten werden wir diese Informationen nur verwenden, um 
direkt auf dieses Kind (oder seine Eltern oder Erziehungsberechtigten) zu antworten 
und das Kind darüber informieren, dass es unsere Dienste nicht nutzen kann. 
Anschließend werden wir diese Informationen löschen.  

WIE WIR IHRE DATEN NUTZEN DÜRFEN. 
 

Mit Ausnahme der Vereinbarungen in dieser Datenschutzerklärung nutzen wir ohne Ihre 
Zustimmung weder Daten über Ihre persönlichen Besuche auf unserer Website noch online 
erhobene personenbezogene Daten und leiten diese nicht an Dritte weiter, die nicht zu unseren 
Partnern oder angegliederten Unternehmen zählen. 

(a) Im Allgemeinen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um mit Ihnen über 
Ihr Interesse an unseren Events und an unserem Unternehmen zu kommunizieren, um 
Ihre Erfahrungen auf der Website zu verbessern und in manchen Fällen, um unsere 
Events zu bewerben oder die Besucher unserer Seite über die Personen, die an unseren 
Events teilnehmen, zu informieren. Wir können Ihre Daten auch verwenden, um einen 
Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen zu verhindern oder aufzudecken und es 



Dritten zu ermöglichen, technische oder andere Funktionen in unserem Namen 
auszuführen. 

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie wir die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten verwenden, warum wir dies tun und welche rechtlichen 
Grundlagen für jede Verwendungskategorie gelten. 

Kategorien 
personenbezogener 
Daten 

Zweck des Vorgangs Rechtsgrundlage 
nach der DSGVO 

Name und 
Kontaktdetails 

Abschluß oder Bestätigung eines 
Kaufvorganges Vertragserfüllung  

  

Senden von Servicenachrichten per E-
Mail oder Post bezüglich der Produkte 
und Dienstleistungen, z. B. 
Bestellaktualisierungen 

Vertragserfüllung 

  Ermöglichen der Teilnahme an einer 
Veranstaltung Vertragserfüllung 

  Ermöglichen des Erstellens eines 
Nutzerprofils und -kontos 

Vertragserfüllung; 
mit Zustimmung 

  

Versand von Informationen per Email, 
Textnachrichten und per Post zu 
neuen Events, Produkten, 
Dienstleistungen und Angeboten. 

Berechtigtes 
Interesse oder nach 
Zustimmung 

  

Versand von Informationen durch 
verbundene Dritte per Email, 
Textnachrichten und per Post zu 
neuen Events, Produkten, 
Dienstleistungen und Angeboten. 

Mit Zustimmung 

  Betrugsprävention und -aufdeckung Rechtliche 
Verpflichtung 

  Erbingen von Kundenservice 
Vertragserfüllung 
oder berechtiges 
Interesse 

Geburtsdatum 
Ermöglichen der Anmeldung und 
Teilnahme an Veranstaltungen mit 
Altersbeschränkungen 

Vertragserfüllung 

  Ermöglichen des Erstellens eines 
Nutzerprofils und -kontos 

Vertragserfüllung; 
mit Zustimmung 

Foto im Nutzerprofil Ermöglichen der Veröffentlichung im 
Falle eines Nutzerkontos Mit Zustimmung 



Kauf- und 
Orderinformationen, 
Bezahlinformationen 

Ermöglichen unseren Partnern, die 
Zahlung von Waren und 
Dienstleistungen zu verarbeiten, die 
wir Ihnen anbieten 

Vertragserfüllung 
oder berechtigtes 
Interesse 

Notfallkontakt 
Informationen 

Für den Fall eines Notfalles bei einer 
Veranstaltung, an der Sie teilnehmen 
und der Sie involviert 

Vertragserfüllung 
oder berechtigtes 
Interesse 

Information die wir 
automatisch erheben 

Ermöglichen der Durchführung von 
Website-Analyse; zum Zwecke der 
Verbesserung der Websiteleistung und 
der Relevanz der auf der Website 
angezeigten Werbung und Inhalte 
sowie der Inhalte, die wir Ihnen 
senden.  

Zustimmung 

   

(b) Nutzung anonymer Daten. Wir können anonyme Daten nutzen, um festzustellen, wie 
die Nutzer Teile unserer Website nutzen und wer unsere Nutzer sind, sodass wir 
unsere Website verbessern können. Wir können anonyme Daten auch nutzen, um 
diese Daten gesammelt an unsere Partner und andere Dritte weiterzuleiten und 
festzustellen, wie unsere User die Website insgesamt nutzen. Wir können anonyme 
Daten (oder andere Daten außer personenbezogenen Daten) auch auf jede andere von 
uns für zweckmäßig oder notwendig erachtete Art und Weise nutzen oder 
weitergeben. 
 

(c) Dritte. Wir arbeiten gelegentlich mit Vertretern, Agenten, angegliederten 
Unternehmen und Partnern (Dritten) zusammen, die Aufgabenbereiche wie z. B. 
Anmeldung, Marketing, Analyse etc. in unserem Namen übernehmen,. Diese 
Unternehmen haben Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, jedoch nur, soweit 
dies für die Erbringung ihrer Dienstleistungen erforderlich ist. 
 

(d) Notfälle. Wir können personenbezogene Daten auch nutzen oder weitergeben, wenn 
dies gesetzlich geboten ist oder im guten Glauben geschieht, dass eine solche 
Maßnahme notwendig ist, um (a) die gültigen Gesetze einzuhalten oder uns einem 
gegen uns oder unsere Website angestrengten rechtlichen Verfahren zu beugen; (b) 
unsere Rechte oder unser Eigentum, die Website oder unsere User zu schützen und zu 
verteidigen, und c) im Notfall zu handeln, um die persönliche Sicherheit von uns, 
unseren angegliederten Unternehmen und Agenten sowie von den Usern unserer 
Website oder der Öffentlichkeit zu gewährleisten. 

WIE WIR PERSÖNLICHE DATEN TEILEN 

Ihre persönlichen Daten werden auch von anderen, mit Spartan Race, Inc. und Tough Mudder 
verbundenen Unternehmen für die oben beschriebenen Zwecke sowie für Buchhaltungs-, 
Steuer- und andere Verwaltungszwecke verwendet. 

Wir können einige oder alle Ihrer persönlichen Daten an Dritte weitergeben, gemäß den 
vertraglichen Vereinbarungen, die wir mit diesen Dritten getroffen haben, einschließlich 



Vertretern, verbundenen Unternehmen und Partnern, die in unserem Namen Funktionen und 
Dienstleistungen ausführen, wie z. B. Registrierung von Veranstaltungen, Zeitmessung, 
Rennergebnisse, Marketing, Analyse, IT-Services, Datenspeicherung, Zahlungsabwicklung, 
Umfrage und Marktforschung. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Dritte weitergeben, damit diese Ihnen 
Mitteilungen über ihre Produkte und Dienstleistungen senden können. Unter diesen 
Umständen geben wir Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur weiter, wenn wir Ihre 
vorherige ausdrückliche Zustimmung erhalten haben. 

Wenn wir dies für erforderlich halten, können wir Ihre personenbezogenen Daten auch an 
Dritte weitergeben: (i) um auf einen Notfall oder einen Gesundheitsvorfall zu reagieren; (ii) 
Einhaltung eines für uns geltenden Rechts, einer gerichtlichen Anordnung, eines Antrags der 
Strafverfolgung oder eines anderen Rechtsverfahrens; (iii) um die legitimen Rechte, die 
Privatsphäre, das Eigentum, die Interessen oder die Sicherheit von Tough Mudder, unseren 
Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern oder der Öffentlichkeit zu schützen; (iv) im 
Zusammenhang mit einem Eigentümer- oder Kontrollwechsel von Tough Mudder wie einer 
Fusion, einem Verkauf, einem Erwerb oder einer Insolvenz; oder (v) um tatsächlichen oder 
potenziellen Betrug oder andere illegale Aktivitäten zu verhindern, aufzudecken. 

VERLINKUNG VON ODER AUF ANDERE WEBSITES. 

 
Unsere Website enthält Links zu anderen Websites und bildet gelegentlich andere Websites 
(z. B. Active.com) ab mittels eines „Frames“, die von unseren angegliederten Unternehmen, 
Partnern oder Dritten betrieben werden. Bitte beachten Sie, dass die in dieser 
Datenschutzerklärung erläuterten Praktiken nicht für Daten gelten, die über diese anderen 
Websites erhoben wurden. Diese anderen Websites können Ihnen auch ihre eigenen Cookies 
senden, Ihre Daten erheben oder personenbezogene Daten von Ihnen abfragen. Achten Sie 
immer genau darauf, auf welcher Seite Sie sich befinden. Wir haften nicht für 
Handlungsweisen und Datenschutzerklärungen von Dritten und anderen Websites. Wir 
empfehlen Ihnen, darauf zu achten, wann Sie unsere Website verlassen, und die 
Datenschutzerklärungen aller von Ihnen besuchten Websites zu lesen. 

SICHERHEIT. 

Spartan Race, Inc. und die verbundenen Unternehmen treffen geeignete 
Sicherheitsmaßnahmen, um das Risiko zu minimieren, dass personenbezogene Daten verloren 
gehen, ohne Genehmigung verwendet werden oder ohne Genehmigung darauf zugegriffen 
wird. Wir beschränken den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten auf diejenigen, die ein 
legitimes Geschäftsbedürfnis haben, diese zu verwenden. Diejenigen, die Ihre Daten 
verarbeiten, tun dies nur auf autorisierte Weise und unterliegen der Vertraulichkeitspflicht. 
Wir haben Verfahren zur Behandlung von vermuteten Sicherheitsvorfällen mit 
personenbezogenen Daten implementiert und werden die zuständigen Aufsichtsbehörden und 
Sie über solche Vorfälle informieren, die nach geltendem Recht erforderlich sind. 

INTERNATIONALE ÜBERTRAGUNG IHRER PERSÖNLICHEN DATEN 

Wir übertragen Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums. Spartan Race, Inc. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das 
Datenverarbeitung in den USA durchführt. Daher müssen Sie der Übermittlung Ihrer 



persönlichen Daten an Spartan Race, Inc. in den USA zustimmen, bevor Sie die Dienste 
bereitstellen. 

Wir haben Schritte unternommen, um Ihre Privatsphäre und Grundrechte zu schützen, wenn 
Ihre persönlichen Daten an Dritte in den USA und anderen Ländern übertragen werden, in 
denen keine Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommission vorliegt. Tough 
Mudder wird sicherstellen, dass der Empfänger einer Gerichtsbarkeit unterliegt, für die eine 
Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommission (einschließlich des EU-US-
Datenschutzschilds, an dem der Empfänger teilnimmt) oder angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind wie zum Beispiel Richtlinien für Vertragsstandards 
und verbindliche Unternehmensregeln. 

IHRE RECHTE.  

(a) DSGVO. Gemäß der Allgemeinen Datenschutzverordnung der Europäischen Union haben 
Einwohner des Europäischen Wirtschaftsraums wichtige Rechte hinsichtlich des Zugangs zu 
und der Kontrolle über Ihre persönlichen Daten, einschließlich: 

Zugriffsrecht: Sie haben das Recht festzustellen, welche Art von persönlichen Informationen 
Spartan Race, Inc. über Sie hat, und eine Kopie dieser persönlichen Informationen zu 
erhalten. 

Beschwerderecht: Sie haben das Recht, eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten bei der Aufsichtsbehörde Ihres Mitgliedstaats einzureichen. 

Recht auf Löschung: Unter bestimmten Umständen können Sie verlangen, dass wir die 
persönlichen Daten löschen, die wir über Sie gespeichert haben. 

Widerspruchsrecht: Wenn wir uns bei der Verarbeitung personenbezogener Daten auf 
unsere berechtigten Interessen stützen, haben Sie das Recht, dieser Nutzung zu 
widersprechen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einstellen, es sei denn, 
wir können ein übergeordnetes berechtigtes Interesse an der weiteren Verarbeitung 
nachweisen. 

Recht auf Portabilität: Sie können verlangen, dass wir Ihnen bestimmte personenbezogene 
Daten zur Verfügung stellen, die Sie uns in einem strukturierten, allgemein verwendeten und 
maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt haben, und Sie können verlangen, dass wir 
Ihre personenbezogenen Daten direkt an einen anderen für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen übermitteln, sofern dies technisch ist möglich. 

Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, ungenaue personenbezogene Daten, die wir 
über Sie gespeichert haben, aktualisieren oder korrigieren zu lassen. 

Recht auf Einschränkung: Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir Ihre persönlichen 
Daten unter bestimmten Umständen nicht mehr verwenden, auch wenn Sie der Meinung sind, 
dass die von uns über Sie gespeicherten persönlichen Daten ungenau sind oder dass unsere 
Verwendung Ihrer persönlichen Daten rechtswidrig ist. Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch 
machen, speichern wir Ihre persönlichen Daten und führen keine weitere Verarbeitung durch, 
bis das Problem behoben ist. 

 



(b) Bitte beachten Sie, dass Ihre Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten nicht absolut 
sind und dass wir uns unserer rechtlichen Verpflichtungen bewusst sein müssen. Wenn Sie 
sich dafür entscheiden, einige Ihrer Rechte auszuüben, sind wir möglicherweise nicht in der 
Lage, die zur Bereitstellung der Dienste erforderlichen Maßnahmen durchzuführen oder die 
oben genannten Zwecke auf andere Weise zu erreichen. 

Sie können diese Rechte ausüben, indem Sie uns über die im Abschnitt „Kontakt“ 
angegebenen Kontaktadressen kontaktieren. Wir können Sie aus Sicherheitsgründen 
auffordern, Ihre Identität nachzuweisen, um die unbefugte Weitergabe oder den Missbrauch 
personenbezogener Daten zu verhindern. Wir berechnen Ihnen nur Gebühren für den Zugriff 
auf Ihre persönlichen Daten, wenn diese nicht zumutbar, unbegründet oder übermäßig sind. 
Wenn wir Ihrer Anfrage nicht nachkommen können oder bevor wir eine Gebühr erheben, 
werden wir Sie darüber informieren, und dies begründen. 

SPEICHERN IHRER PERSÖNLICHEN DATEN 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum aufbewahren, der erforderlich 
ist, um die Zwecke zu erfüllen, für die die Daten erfasst wurden, einschließlich aller 
rechtlichen, buchhalterischen oder Berichtspflichten. Um die angemessene 
Aufbewahrungsfrist zu bestimmen, berücksichtigen wir die Kategorien, die Menge, die Art 
und die Sensibilität personenbezogener Daten, das potenzielle Risiko eines Schadens durch 
unbefugte Verwendung der Offenlegung personenbezogener Daten sowie die Zwecke, für die 
wir die personenbezogenen Daten verarbeiten, sofern dies möglich ist die Zwecke auf andere 
Weise und die geltenden gesetzlichen Anforderungen. 

ÄNDERUNGEN UND AKTUALISIERUNGEN DER DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 

Diese Datenschutzerklärung trat am 25. März 2021 in Kraft und wurde zuletzt am 25. März 
2021 aktualisiert.  

Wir können diese Datenschutzerklärung gelegentlich nach eigenem Ermessen ändern. Jede 
Änderung wird sofort wirksam. Sie sollten diese Seite von Zeit zu Zeit überprüfen, um Notiz 
von allen von uns vorgenommenen Änderungen zu nehmen, da diese für Sie bindend sind. 
Wir werden Sie über Änderungen dieser Datenschutzerklärung informieren, indem wir das 
Versionsdatum aktualisieren. Wir können Sie auch auf andere Weise über Änderungen 
informieren, auch per E-Mail. 

KONTAKTIEREN SIE UNS, VERWALTEN SIE IHRE PERSÖNLICHEN DATEN 

Sie können uns kontaktieren, wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, Ihre hier 
angesprochenen Bedenken nicht behandelt sehen oder Änderungen an den von uns 
gesammelten persönlichen Daten vornehmen möchten. Sie können den Empfang zukünftiger 
E-Mail-, SMS- und Post-Marketing-Aktivitäten sowie anderer Nachrichten und Newsletter 
von uns abbestellen oder die Löschung oder Korrektur Ihrer persönlichen Daten beantragen. 
Um uns zu kontaktieren, senden Sie uns bitte eine E-Mail an mudders@toughmudder.de 

 


