
Datenschutzrichtlinie

Diese Datenschutzrichtlinie informiert Sie darüber, was mit den personenbezogenen Daten 
passiert, die Sie uns bereitstellen oder die wir erheben. Sollten Sie weitere Informationen 
benötigen, kontaktieren Sie uns unter privacy@fanatics.co.uk. Sie wurde zuletzt am der 
08.10.2019 aktualisiert, um die neuen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung 
hinsichtlich Informationen zu den Arten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, 
und welche Rechte Sie in dem Zusammenhang haben, einzubinden.

Diese Richtlinie gilt nur für personenbezogene Informationen, die von oder im Namen von 
Fanatics (International) Limited verarbeitet werden. Wir teilen einige Ihrer Informationen mit 
MLB Advanced Media L.P. („MLB“). Diese Datenschutzrichtlinie legt dar, wie sie diese 
Informationen verwenden werden. 

Über uns und wie Sie uns kontaktieren

Wir sind Fanatics (International) Limited. Sie können uns unter privacy@fanatics.co.uk 
kontaktieren. Unsere Adresse ist Stubbs Mill, Upper Kirby Street, Manchester M4 6FN.

Welche personenbezogenen Informationen sammeln wir, warum, und welche Rechte haben 
Sie?

Wir sammeln Informationen von Ihnen, wenn Sie unsere Website besuchen, etwas von uns 
kaufen, uns per Telefon oder E-Mail kontaktieren oder eine Mitteilung von uns erhalten. Wir 
erhalten außerdem Informationen über Sie von MLB. Die Bereitstellung von Informationen an
uns erfolgt freiwillig; wenn Sie uns aber keine Transaktions- oder Einstellungsinformationen 
bereitstellen, können wir Ihre Bestellung nicht ausführen oder Sie mit Updates versorgen.

Kategorien der 
personenbezogenen 
Daten

Beispiele Ihrer personenbezogenen Daten

Kontaktinformationen Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer

Transaktionsinformationen Kontaktinformationen, zusammen mit Kaufdetails, 
Lieferdetails, Zahlungsdetails, jeglichen Kommunikationen, 
die wir zu Ihrem Kauf haben.
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Rechtliche Informationen Betrugsprüfungen oder rote Flaggen zu Ihren Transaktionen, 
Zahlungskartenverweigerungen, Beschwerden

Einstellungsinformationen Ihre Marketingeinstellungen, Ihre Kontoeinstellungen, 
einschließlich jeglicher Standardeinstellungen, von uns 
beobachtete Vorlieben, wie Angebotsarten, für die Sie sich 
interessieren, oder Bereiche unserer Website, die Sie 
besuchen.

Kommunikationen Kommunikationen, die wir mit Ihnen in Bezug auf eine 
Transaktion oder sonstiges führen können. Wir weisen darauf 
hin, dass wir Anrufe an unseren Kundenservice aufzeichnen.

Freiwillige Informationen Jegliche freiwilligen Informationen, die Sie uns bereitstellen, 
wie Ihr Geburtsdatum, Geschlecht, Lieblingsfußballverein 
oder -spieler, Antworten auf Umfragen oder 
Verlosungsteilnahmen

Beobachtete 
Informationen

Details zu Ihren Online-Browsing-Aktivitäten auf unserer 
Website, wie die Seiten, Produkte oder Bereiche auf unserer 
Website, die Sie besuchen, oder welcher Link von einer E-
Mail-Kommunikation oder anderen Websites Sie auf unsere 
Website geführt hat.

Diese Informationen können Sie womöglich identifizieren, da 
Sie in Ihrem Konto angemeldet sind, oder weil wir Details zu 
Ihrer IP-Adresse oder dem Gerät, mit dem Sie auf die Website
zugegriffen haben, gesammelt haben. Es wird auch Ihre 
geografische Lage erhoben, wie Ihre Gerät sie angibt.

Wir verwenden die Daten, die wir über Sie sammeln zu verschiedenen Zwecken. Das 
europäische Datenschutzgesetz sieht spezifische „rechtmäßige Grundlagen“ für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten vor. Die nachstehenden Tabellen geben an, auf 
welcher Grundlage wir verschiedene Informationen über Sie verarbeiten, und erklären den 
Zweck dieser Verarbeitung. Sie legen außerdem die spezifischen Rechte dar, die Sie in Bezug
auf diese Verarbeitung haben und die von der Grundlage, auf der wir die Informationen 
verarbeiten, abhängen können.

Rechtmäßige Grundlage und Zweck Welche 
personenbezogenen 
Daten verwenden 
wir?

Spezifische Rechte, 
die Sie einfordern 
können

Zustimmung: um Ihnen 
Direktmarketing in Übereinstimmung 
mit den von Ihnen bei der Anmeldung 
zum Erhalt von Updates, beim Kauf 
von Produkten oder über unser 

Kontaktinformationen Ihre Zustimmung 
zurückzunehmen. Sie 
können Ihre 
Zustimmung für den 
Erhalt von 
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Einstellungszentrum ausgewählten 
Einstellungen schicken zu können.

Damit MLB Ihnen Direktmarketing 
in Übereinstimmung mit den von 
Ihnen bei der Anmeldung zum 
Erhalt von Updates oder beim 
Kauf von Produkten ausgewählten
Einstellungen schicken kann.

Um bestimmte personenbezogene 
Daten über Sie über Cookies oder 
ähnliche Technologien zu 
sammeln, wie in unserer Cookie-
Richtlinie ausführlich erläutert

Kontaktinformationen

Beobachtete 
Informationen

Direktmarketing von 
Fanatics 
zurücknehmen, 
indem Sie auf den 
Abmelden-Link 
klicken, der in jeder 
Kommunikation von 
uns enthalten ist, 
indem Sie das 
Einstellungszentrum 
besuchen oder eine 
E-Mail an 
privacy@fanatics.co.u
k schicken.

Wenn Sie zugestimmt
haben, dass MLB 
Ihnen 
Direktmarketing 
schickt, können Sie, 
nachdem wir MLB 
über diese 
Zustimmung 
informiert haben, sie 
zurücknehmen, 
indem Sie auf den 
Abmelden-Link 
klicken, der in jeder 
Kommunikation von 
MLB enthalten ist, 
oder wie in der 
Datenschutzrichtlinie 
von MLB beschrieben.

Ihre 
personenbezogenen 
Daten löschen zu 
lassen.
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Durchführung unseres Vertrags 
mit Ihnen: um Ihre Bestellung 
auszuführen, Zahlungen 
entgegenzunehmen und Ihre Waren an
Sie oder den angegebenen Empfänger 
zu liefern, um Beschwerden oder 
sonstige Kundendienstleistungen zu 
handhaben, einschließlich zu 
Garantiezwecken.

Um Ihnen die Zahlungsoptionen von 
Klarna anbieten zu können, werden wir
personenbezogene Daten, wie 
beispielsweise Kontaktdaten und 
Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So
kann Klarna beurteilen, ob Sie die über
Klarna angebotenen Zahlungsoptionen
in Anspruch nehmen können und die 
Zahlungsoptionen an Ihre Bedürfnisse 
anpassen. Allgemeine Informationen 
zu Klarna erhalten Sie hier. Ihre 
Personenangaben werden von Klarna 
in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzbestimmungen und 
entsprechend den Angaben in Klarnas 
Datenschutzbestimmungen behandelt.

Transaktionsinformati
onen

Transaktionsinformati
onen

Kontaktinformationen

Eine 
maschinenlesbare 
Kopie der 
Informationen zu 
erhalten, die Sie uns 
bereitgestellt haben 
(Recht auf 
Übertragbarkeit)

Einhaltung von gesetzlichen 
Verpflichtungen: Bestätigung Ihrer 
Identität. Aufbewahrung von 
Unterlagen wie gesetzlich 
vorgeschrieben oder um unsere 
Einhaltung von Gesetzen, 
einschließlich Steuergesetzen, 
Verbraucherschutzgesetzen und 
Datenschutzgesetzen, zu belegen. Um 
Strafverfolgungsbehörden oder 
anderen Behörden Informationen 
bereitzustellen, wenn wir dazu 
aufgefordert werden.

Rechtliche 
Informationen, 
Transaktionsinformati
onen, 
Kommunikationen (wo
zutreffend), 
Einstellungsinformatio
nen nur im Fall von 
Marketing- und 
Cookie-Einstellungen

Unsere rechtmäßigen Interessen: 
Für unsere interne 
Unternehmensadministration, zur 
Verwaltung von Kundenkonten, 
einschließlich Pflege allgemeiner 
Aufzeichnungen zu Kunden, Verkäufen,
Kundenservice und anderen 
Interaktionen, und um echte Kunden 

Transaktionsinformati
onen, rechtliche 
Informationen, 
Kommunikationen, 
Einstellungsinformatio
nen

Unsere Verarbeitung 
zur Speicherung Ihrer 
personenbezogenen 
Daten 
einzuschränken, die 
zu Zwecken der 
Rechtsberatung oder 
-handlung oder zum 
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und unser Unternehmen vor Betrug zu 
schützen und das Risiko der 
Verwendung falscher Angaben und 
Missbrauch von Karteninformationen 
geringzuhalten. Das ist notwendig, 
damit wir effizient arbeiten können, 
jegliche aufkommende Probleme 
bewältigen und uns vor jeglichen 
zukünftigen Ansprüchen und uns und 
andere vor betrügerischen 
Transaktionen zu schützen.

Um Verlosungen und andere 
Werbeaktionen zu verwalten, zu 
deren Teilnahme Sie ausgewählt 
wurden.

Um unser Direktmarketing auf Sie 
abzustimmen (wenn Sie dem 
Erhalt zugestimmt haben): Das 
bedeutet, dass wir die Informationen, 
die Sie uns bereitstellen und die wir 
aus Ihren Interaktionen mit uns 
ableiten, dafür verwenden, Ihnen 
bessere Angebote und Produkte 
anzubieten, die Sie interessieren 
könnten, damit die Kommunikationen, 
die Sie erhalten, für Sie relevanter 
sind. Ohne Verwendung dieser 
Informationen könnten wir Ihnen nur 
allgemeine Kommunikationen senden, 
und wir möchten Ihr Postfach nicht 
zumüllen! Wir halten das für 
gerechtfertigt, da Sie die Kontrolle 
darüber haben, ob Sie Direktmarketing
von uns erhalten, über unsere 
Einstellungszentrum sowie jedes Mal, 
wenn wir Sie kontaktieren.

Um unsere Marketingaktivität im 
Allgemeinen zu verbessern: Das 
bedeutet, dass wir Informationen über 
Sie und unsere anderen Kunden 

Kontaktinformationen,
Einstellungsinformatio
nen, 
Kommunikationen, 
freiwillige 
Informationen

Transaktionsinformati
onen, 
Einstellungsinformatio
nen

Kommunikationen, 
Einstellungsinformatio
nen, freiwillige 
Informationen, 
beobachtete 
Informationen

Schutz einer anderen 
Person verwendet 
werden.

Unserer Verwendung 
Ihrer 
personenbezogenen 
Daten für die oben 
genannten Zwecke 
widersprechen. 

Ihre 
personenbezogenen 
Daten löschen lasen, 
wenn sie für 
Direktmarketingzweck
e verwendet werden 
oder wenn wir kein 
aufhebendes 
rechtmäßiges 
Interesse vorweisen 
können.

Stubbs Mill | 3 Upper Kirby Street | Manchester | M4 6FN



verwenden, um herauszufinden, was 
bei unserer Marketingaktivität oder 
Verkaufsperformance gut und was 
weniger gut funktioniert, damit wir 
unsre Websites, Produkte und 
Angebote für unsere Kunden im 
Allgemeinen relevanter gestalten und 
Ihre Online-Erfahrung sowie die von 
uns angebotenen Produkte verbessern 
können. Wir werden die von Ihrem 
Gerät bereitgestellten Informationen 
außerdem verwenden, um die 
vorgesehene geografische Website für 
den gemeldeten Standort zu 
empfehlen. Wo möglich, verwenden 
wir für diese Zwecke statistische oder 
pseudonymisierte Daten. 

Um von unserem gezielten 
Marketing zu profitieren (wenn Sie
dem Erhalt von Marketingmaterial 
zugestimmt haben): Dies bedeutet, 
dass wir Daten von Bestandskunden 
mit ausgewählten Dritten 
austauschen, um eine Lookalike 
Audience zu erstellen. So wollen wir 
ein besseres Bild von potentiellen 
Interessenten erhalten und unsere 
Marketingmaßnahmen auf diese 
Zielpersonen abstimmen. 

Um Informationen mit MLB zu teilen: 
Das bedeutet, dass wir diese Website 
zwar kontrollieren und die Produkte, 
die Sie erwerben, direkt an Sie 
verkaufen (darunter die Ausführung 
der gesamten Abwicklung), wir aber 
von MLB damit beauftragt wurden und 
Lizenznehmer seiner Marke sind. Im 
Rahmen dieser Beziehung teilen wir 
Details von Kunden von MLB-
Produkten. MLB wird Ihre 
personenbezogenen Daten in 
Übereinstimmung mit seiner 
Datenschutzrichtlinie verwenden und 
Sie können ihn bei Fragen direkt 
kontaktieren, indem Sie eine E-Mail an 

Transaktionsinformati
onen, 
Einstellungsinformatio
nen

Kommunikationen, 
Einstellungsinformatio
nen, freiwillige 
Informationen, 
beobachtete 
Informationen

Kontaktinformationen,
Einstellungsinformatio
nen
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den in seiner Datenschutzrichtlinie 
angegebenen Kontakt schicken. 

Kontaktinformationen,
Transaktionsinformati
onen, 
Einstellungsinformatio
nen, 
Kommunikationen (wo
zutreffend), freiwillige
Informationen, 
beobachtete 
Informationen

In allen Fällen, haben Sie das Recht: 

• Auf die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, 
zuzugreifen

• Die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, zu 
korrigieren

• Ihre personenbezogenen Daten löschen zu lassen.

Ausübung Ihrer Rechte

Sie können jedes der oben aufgeführten Rechte ausüben, indem Sie eine E-Mail an 
privacy@fanatics.co.uk schicken.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedenken, wie Ihre personenbezogenen Informationen verarbeitet 
werden, unterprivacy@fanatics.co.uk und wir werden uns bemühen, Ihre Bedenken aus der Welt zu 
schaffen. Wenn Sie aber der Meinung sind, dass wir unsere in den Datenschutzgesetzen festgelegten 
Verpflichtungen nicht erfüllen, können Sie eine Beschwerde beim Information Commissioner’s Office 
einreichen.

Mit wem teilen wir personenbezogene Informationen und wo haben sie ihren Sitz?

Wie oben dargelegt, teilen wir Ihre personenbezogenen Daten mit MLB, für dessen Marke wir 
Lizenznehmer in der Bereitstellung dieser Website und der darauf verkauften Produkte sind.

Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten auch mit unseren Dienstleistern. Wir treffen eine 
Vereinbarung mit unseren Dienstleistern (einschließlich Mutterunternehmen Fanatics Inc., das einige 
Dienste an uns bereitstellt), die ihre Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Informationen einschränkt
und sie dazu verpflichtet, diese Informationen sicher zu verwahren. Wir setzen einige Dienstleister 
direkt für die Abwicklung Ihrer Bestellungen ein, zum Beispiel bei Personalisierungsdiensten oder 
wenn Produkte direkt vom Hersteller versendet werden. Wir können Dienstleister auch auf weniger 
direktem Wege einsetzen, zum Beispiel bei der Bereitstellung von Zahlungs- und Finanzsystemen oder
bei Betrugsbekämpfung. Sollte sich ein Dienstleister außerdem des Europäischen Wirtschaftsraums 
befinden, stellen wir sicher, dass der Dienstleister sich entweder dem EU-USDatenschutzschild 
verschrieben hat oder wir mit ihm einen angemessenen Vertrag für die internationale Übermittlung 
von personenbezogenen Informationen abgeschlossen haben. In Bezug auf Fanatics Inc. haben wir 
einen Vertrag in von der Europäischen Kommission autorisierten Form für die internationale 
Übermittlung von personenbezogenen Daten abgeschlossen. Wenn Sie eine Kopie der einschlägigen 
Bestimmungen sehen möchten, wenden Sie sich an privacy@fanatics.co.uk.
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Unsere Website enthält auch Skripts von Dritten, die beobachtete Informationen über Sie sammeln 
werden, um Weiterleitungen von Anzeigen Dritter zu überprüfen. Wir verarbeiten diese Informationen 
nicht, sie werden direkt von den Dritten erhoben und in Übereinstimmungn mit ihren 
Datenschutzrichtlinien verarbeitet. 

Wir können Ihre personenbezogenen Informationen mit einem potenziellen Käufer oder Käufer eines 
Teils unseres Unternehmens im Rahmen unseres rechtmäßigen Interessen und der Interessen des 
Käufers teilen, damit er das Unternehmen angemessen bewerten und nach seiner Übernahme weiter 
Geschäfte mit Ihnen tätigen kann.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch teilen, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, 
oder wenn wir zum vertretbaren Schluss gekommen sind, dass es für die Verteidigung, Ausübung oder
Wahrung unserer gesetzlichen Rechte erforderlich ist.

Wie lange speichern wir Ihre Informationen?

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Informationen nur für die in der Richtlinie dargelegten Zwecke

und so lange, wie es rechtlich oder geschäftlich erforderlich ist.  Von Gesetz her gelten 

unterschiedliche Aufbewahrungsfristen für unterschiedliche Arten von Unterlagen und Daten, wir 

werden personenbezogene Daten im längsten Fall aber sieben Jahre ab Ihrer letzten Transaktion 

aufbewahren. Dies erfolgt zu Steuer-, Buchhaltungs- und Risikomanagementzwecken. Diese Frist kann

im Falle einer Anfrage, Untersuchung oder Streitigkeit bis zur abschließenden Entscheidung verlängert

werden.
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