Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung hat den Zweck, Sie als Nutzer über die Erhebung personenbezogener Daten auf
dieser Website zu informieren. Wir legen daher Wert auf eine möglichst transparente Darstellung aller wesentlichen Informationen zu dem Schutz Ihrer Daten. Sollte es dennoch Unklarheiten, Fragen und damit Klärungsbedarf geben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
A. Verantwortlicher
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (Art. 4 Abs. 7 DSGVO) und der übrigen nationalen Datenschutzgesetze und datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
gewerkdesign GmbH + Co. KG
Goerz-Höfe, Britzmannhalle/Aufgang 8
Holsteinische Str. 39-40
12161 Berlin
Telefon: +49 (0)30 850 72 99 00
E-Mail: eingang@gewerk.com
vollständige Anbieterkennung: https://www.gewerk.com/de/kontakt/#impressum
Diese Kontaktdaten sind damit relevant für alle Fragen datenschutzrechtlicher Natur zu dieser Website sowie
für alle datenschutzrechtlichen Ansprüche Ihrerseits.
B. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten beim Besuch unserer Website
Nachfolgend informieren wir Sie über die datenschutzrechtlich relevanten Vorgänge, die bei einem Aufruf unserer Website stattfinden.
B.1. Logfiles
Bei jedem Aufruf unserer Website erfassen wir automatisiert Daten und Informationen vom dem Computersystem, welches Sie zum Aufruf der Website verwenden.
Folgende Daten werden hierbei erhoben:
(1) Informationen über Ihren Browsertyp und die verwendete Version
(2) Informationen über Ihr Betriebssystem
(3) Informationen über Ihren Internet-Service-Provider
(4) Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
(5) Websites, von denen Ihr System auf unsere Internetseite gelangt
(6) Websites, die von Ihrem System über unsere Website aufgerufen werden
Die Daten werden in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Nicht hiervon betroffen sind Ihre IP-Adressen
oder andere Daten, die die Zuordnung der Daten zu Ihnen ermöglichen. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten von Ihnen findet nicht statt. Die Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung unserer Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für
den Betrieb unserer Website zwingend erforderlich. Daher besteht für Sie auch keine Widerspruchsmöglichkeit.
B.2. Cookies
Wir setzen auf unserer Website sogenannte „Cookies“ ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Computersystem gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite
besuchen. Cookies richten auf Ihrem Computersystem keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder
sonstige Schadsoftware.

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website zu verbessern, also zum Beispiel nutzerfreundlicher zu gestalten
und an das Nutzerinteresse anzupassen.
In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt:
(1) Spracheinstellungen
(2) Log-In-Informationen
(3) Häufigkeit von Produktansichten
(4) Ablauf des Bestellprozesses
(5) Inanspruchnahme von Website-Funktionen
Die auf diese Weise erhobenen Daten werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine
Zuordnung der Daten zu Ihnen nicht möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten gespeichert.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Um dies zu verhindern, können Sie Ihren Browser jedoch
so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computersystem gespeichert werden oder stets ein Hinweis
erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu
führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.
C. Inhalte Dritter
Wir setzen auf unserer Website Inhalte Dritter ein.
C.1. YouTube
Dazu kann gehören, dass wir Videos auf der Website einbinden, die auf der Plattform YouTube gespeichert sind.
YouTube wird betrieben von der Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Bei dem Abspielen eines der eingebundenen Videos wird Ihre IP-Adresse an Google LLC. übermittelt. Sind Sie
bei YouTube eingeloggt, wird diese Information auch Ihrem YouTube-Benutzerkonto zugeordnet (dies können
Sie verhindern, indem Sie sich vor dem Aufrufen des Videos bei YouTube ausloggen).
Die Datenschutzerklärung der Google LLC. kann hier eingesehen werden: https://www.google.com/policies/
privacy/.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses, d. h. der Optimierung unseres Angebotes und unserer Produkte nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Der Widerruf dieser Datenspeicherung erfolgt über das Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
D. Kontaktaufnahme
Sie können mit uns per E-Mail elektronisch in Kontakt treten. In diesem Fall werden die Daten, die Sie per
E-Mail an uns schicken an uns übermittelt und von uns gespeichert.
Hierbei geht es um:
(1) Ihren Namen
(2) Datum der Kontaktaufnahme
(3) Ihre E-Mail-Adresse
(4) Gegebenenfalls weitere Daten, wenn Sie diese angeben

Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben und Interesse an unseren Angeboten haben, ist Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Diese an uns übermittelten Daten werden nur für die Durchführung der Konversation verwendet und nicht an
Dritte weitergegeben.
Wir werden diese Daten löschen, wenn sie für den jeweiligen Zweck nicht weiter benötigt werden. D. h., wenn
der Austausch per E-Mail mit Ihnen beendet ist und wir Ihr Anliegen vollständig bearbeitet haben.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten zu widerrufen. Bitte wenden
Sie sich hierzu an die oben genannten Kontaktmöglichkeiten. Im Falle eines Widerrufs werden alle Ihre personenbezogenen Daten, die zum Zweck der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, gelöscht.
E. Betroffenenrechte
Soweit wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet haben, sind Sie Betroffener im Sinne der DSGVO und
es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns zu:
(1) Art. 15 DSGVO – Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten,
die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und
ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
(2) Art. 16 DSGVO – Sie können unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.
(3) Art. 17 DSGVO – Sie können die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
(4) Art. 18 DSGVO – Sie können die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen,
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben.
(5) Art. 20 DSGVO – Sie können Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format erhalten oder die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen verlangen.
(6) Art. 7 Abs. 3 DSGVO – Sie können Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns widerrufen. Dies
hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr
fortführen dürfen.
(7) Art. 77 DSGVO – Sie können sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Geschäftssitzes
wenden.
F. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt bspw. eine E-Mail an die
oben genannte E-Mail-Adresse.
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Data privacy statement
This privacy statement is intended to inform you as a user about the collection of personal data on this website. We therefore find it important that the relevant facts on protecting your data are as transparent as possible.
Should any questions remain, please do not hesitate to contact us.
A. Responsibility
Responsibility in terms of the General Data Protection Regulation (Art. 4 (7) GDPR) and other national data
protection laws and data protection provisions lies with:
gewerkdesign GmbH + Co. KG
Goerz-Höfe, Britzmannhalle/doorway 8
Holsteinische Str. 39-40
12161 Berlin
phone: +49 (0)30 850 72 99 00
mail: eingang@gewerk.com
Provider identification: https://www.gewerk.com/en/contact/#impressum
This contact data applies to all questions concerning data protection on this website and for all data protection
claims on your part.
B. collection and storage of personal data when visiting our website
In the following paragraphs we would like to inform you about processes that take place when you visit our
website and to which the data protection requirements apply.
B.1. Logfiles
Every time you visit our website we automatically collect data and information about the computer system that
you use to access the website.
We collect the following data:
(1) Information about your browser type and browser version
(2) Information about your systems software
(3) Information about your internet service provider
(4) Date and time of your visit
(5) Websites from which your system accessed our website
(6) Websites that your system accessed from our website
The data is stored in the logfiles of our system. We do not collect your IP address and other data that allow
relating the data to you. We do not store this data together with your other personal data. The legal basis for
the temporary storage of this information is Art. 6 (1) (f) GDPR.
Collecting this website access data and storing it in logfiles is necessary for operating our website. Therefore, it
is not possible for you to object this.
B.2. Cookies
On our website we use “cookies”. These are small files that your browser automatically creates and stores on
your computer system when you visit our website. Cookies are not harmful to your computer system. They don’t
contain viruses, Trojans or other malware.
We use cookies to improve our website, for example in order to make it more user-friendly and to adapt it to
the users’ interests.

These cookies contain and transmit the following data:
(1) Language settings
(2) Log-in information
(3) Frequency of product views
(4) Course of the ordering process
(5) Usage of the website’s function
The data collected this way is given random signifiers in a technical process. It is not possible to relate this
psydonymised data to you. The data is not stored together with other personal data.
The data processed by cookies are necessary for safeguarding our legitimate interest as well as those of third
parties according to Art. 6 (1), S. 1 (f) GDPR.
Most browsers automatically accept cookies. In order to prevent them from doing this, you can change the
settings of your browser so that it won’t store cookies on your computer system and will inform you before
accepting new cookies. However, disabling cookies completely might mean that you can’t use all features of
our website.
C. third party content
On our website we use third party content.
C.1. YouTube
This might mean that we embed videos on our website that are stored on the social networking site YouTube.
YouTube is run by Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
When playing any of the embedded videos, your IP address will be transmitted to Google LLC. If you are logged
on to YouTube, this information will also be related to your YouTube account (you can prevent this by logging
off of YouTube before playing the video).
Google LLC.’s private policy can be viewed here: https://policies.google.com/privacy?hl=en
We process the data according to our legitimate interest, i.e. optimising our services and products according to
Art. 6 (1) (f) GDPR.
You can object to your data being stored by opting out: https://adssettings.google.com/authenticated.
D. contact
You can contact us via e-mail. In this case, the data you send and submit to us in your e-mail will be stored.
This includes:
(1) Your name
(2) The date you contacted us
(3) Your e-mail address
(4) Additional information you chose to include in your e-mail
If you send us an e-mail and show an interest in our offerings, the legal basis for processing your data is Art 6
(1) (b) GDPR.
The data you submit to us are solely used for communicating with you and are not passed on to third parties.
We will delete this data as soon as it will no longer be needed for this purpose, i.e. as soon as the e-mail conversation with you is over and we have processed your request.

You are free to revoke your consent to the processing of your data at any time. Please use one of the above
mentioned contact options. In case you revoke your consent, all your personal data that has been stored for the
purpose of contacting you will be deleted.
E. rights of the persons affected
If we handle your personal data, you are entitled to the following rights according to the GDPR:
(1) Art. 15 GDPR – you can request information about the personal data processed by us, in particular about
the purpose of processing your data, the category of personal data processed, the category of recipients, to
whom your data were or are disclosed, or the intended storage time. You have the right to insist that your data
is being corrected or deleted, that the processing of your data is being limited, and the right to revoke your
consent. You have the right to file a complaint and request information about the source of your data, if they
haven’t been collected by us ourselves, request information if the decision-making has been automated (incl.
profiling), and, as the case may be, request relevant information about its details.
(2) Art. 16 GDPR – you can request that the personal data stored by us is immediately corrected, if false, or
completed.
(3) Art. 17 GDPR – you can request that your personal data stored by us is being deleted, unless the processing is required for exercising the right to freedom of expression and information, for the fulfilment of a legal
obligation, for reasons of public interest, or for filing, exercising, or defending legal claims.
(4) Art. 18 GDPR – you can request that the processing of your data is being limited, if you deny the accuracy
of your personal information, if the processing is illegal but you do not consent to deleting the data we no longer need, because you need them for filing, exercising, or defending legal claims, or if you have objected to the
processing of your data according to Art. 21 GDPR.
(5) Art. 20 GDPR – you can request that we send you or another person involved the information you submitted to us in a structured, common, and machine-readable form.
(6) Art. 7/3 GDPR – you can revoke your consent submitted to us at any time. This will entail that we are not
allowed to continue processing your data in a way that requires your permission.
(7) Art. 77 GDPR – you can file a complaint with the supervising authority. The supervising authority responsible usually is the one of your place of residency, your place of work, or our place of business.
F. right to object
If your personal data are being processed according to a legitimate interest according to Art. 6 (1) S. 1 (f) of
the GDPR, you have according to Art. 21 GDPR the right to object the processing of your personal data, if your
particular situation requires it or you object to direct mail. In the latter case you have a general right to object,
to which we will oblige without you having to specify your particular situation.
If you want to exercise your right to revoke your consent or object, an e-mail sent to the above mentioned
address is sufficient.
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