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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1.	
Nachfolgend ist die Datenschutzerklärung der LifeVantage Netherlands BV, Beech Avenue 54-62 1119 PW Schipol-RIJK,
Niederlande durch den Geschäftsführern/Directors Courtland Pearson, Steven Fife und Peter Verdegem geschäftsansässig
daselbst (im Folgenden: LIFEVANTAGE)- E-Mail: desupport@lifevantage.com zu finden.
2.	
Der Kunde kann unsere Website anonym besuchen, bei jedem Webseitenzugriff übermittelt der Internet-Browser zwar
standartmäßig folgende Daten an unseren Webserver: das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs, die Absender IP-Adresse,
die angefragte Ressource, die http-Methode sowie den http-User-Agent-Header. Unser Webserver speichert diese Daten
jedoch getrennt von anderen Daten, eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns dabei nicht möglich.
Nach einer anonymen Auswertung zu statistischen Zwecken werden diesen Daten unmittelbar gelöscht.
3.	
LIFEVANTAGE setzt Cookies ein, um Anfragen und Anforderungen des Interessenten zuordnen zu können. Durch Cookies
wird die LIFEVANTAGE in die Lage versetzt, die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf dem Computersystem abgelegt werden. Wir weisen darauf
hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf das Computersystem überspielt werden, wobei es sich dabei
meist um so genannte “Session-Cookies” handelt. “Session-Cookies” zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch
nach Ende der Browser-Sitzung wieder von der Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf dem
Computersystem und ermöglichen es uns, das Computersystem bei dem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog.
dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können Cookies jederzeit abgelehnt werden, sofern der Browser dies zulässt.
Es ist zu beachten, dass bestimmte Funktionen dieser Website möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt genutzt
werden können, wenn der Browser so eingestellt ist, dass keine Cookies (unserer Website) angenommen werden.
4.	
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, soweit der Kunde diese im Rahmen des Bestell- oder Registrierungsvorgangs
freiwillig mitteilt. Die LIFEVANTAGE verwendet die übermittelten personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Kreditkarten-, Bank- und Überweisungsdaten) ohne gesonderte
ausdrückliche Einwilligung gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts ausschließlich zum Zwecke der
Erfüllung des Vertrages, also der Lieferung und Bezahlung. Zu dem Zweck der Vertragserfüllung, nämlich der Auslieferung,
werden die personenbezogenen Daten des Kunden an den Spediteur weitergeleitet, soweit dies zur Lieferung der Waren
notwendig ist. Der Spediteur ist ebenfalls verpflichtet, die personenbezogenen Daten des Kunden ausschließlich gemäß
den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts zu verwenden.
5.	
Sofern der Kunde sich zum Newsletterversand bei uns registriert hat, erteilt er uns die Einwilligung, seine personenbezogenen
Daten wie Name und E-Mailadresse zum Zwecke der Werbung über unsere Produkte und unser Unternehmen zu nutzen.
6.	
Zum Zwecke der Bezahlung werden die mitgeteilten personenbezogenen Daten an die jeweiligen Zahlungsanbieter
weitergeleitet. Der Umfang der Weitergabe bestimmt sich aus der jeweils gewählten Zahlungsart:
		

Im Rahmen einer SEPA Überweisung werden die Kunden-Daten von uns nicht an Dritte weitergeleitet.

		Bei einer Bezahlung via Sofortüberweisung werden die Rechnungsnummer, der Rechnungsbetrag sowie die
Währung weitergeleitet.
		Bei einer Bezahlung mittels Kreditkarte werden die Rechnungsnummer, der Rechnungsbetrag, die Artikelinfo sowie
die Vertragssprache und Währung an den zuständigen Dienstleister und/oder Kreditkartengeber weitergeleitet.
7.	
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet
sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Computer des Kunden gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch den Kunden ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser
Website (einschließlich der IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
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die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall die IP-Adresse des Kunden mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Der Kunde
kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner Browser Software verhindern; wir weisen
jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt
werden können. Durch die Nutzung dieser Website erklärt der Kunde sich mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.“
8.	
LIFEVANTAGE verwendet sogenannte Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes Facebook, das von der Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem FacebookLogo oder dem Zusatz “Soziales Plug-in von Facebook” bzw. “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Eine Übersicht
über die Facebook Plugins und deren Aussehen ist hier zu finden: http://developers.facebook.com/plugins.
	Wenn der Kunde eine Seite unseres Webauftritts aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut der Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an den Browser
übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.
	Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass der Browser die entsprechende Seite unseres
Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn der Kunde kein Facebook-Konto besitzt oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt
sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird vom Browser direkt an einen Server von Facebook in den
USA übermittelt und dort gespeichert.
	Ist der Kunde bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website dem Facebook-Konto direkt zuordnen.
Wenn der Kunde mit den Plugins interagiert, zum Beispiel den “Gefällt mir”-Button betätigt oder einen Kommentar abgibt,
wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die
Informationen werden zudem auf Facebook veröffentlicht und den Facebook-Freunden angezeigt.
	Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung der
Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z.B. um
die Nutzung unserer Website im Hinblick auf die vom Kunden bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten,
andere Facebook-Nutzer über deren Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um weitere mit der Nutzung von
Facebook verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
	Wenn der Kunde nicht möchte, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten seinem Facebook-Konto
zuordnet, muss er sich vor seinem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen.
	Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie
seine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz seiner Privatsphäre entnimmt der Kunde den
Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
9.	
Hinweis zu der Google +1-Schaltfläche: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche kann der Kunde Informationen weltweit
veröffentlichen. Über die Google +1-Schaltfläche erhält der Kunde und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google
und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass der Kunde für einen Inhalt +1 gegeben hat, als auch
Informationen über die Seite, die er beim Klicken auf +1 angesehen hat. Seine +1 können als Hinweise zusammen mit
dem Profilnamen und dem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in dem Google-Profil des Kunden,
oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen
über +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für den Kunden und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche
verwenden zu können, benötigt der Kunde ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für
das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen
kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den der Kunde beim Teilen von Inhalten über sein Google-Konto
verwendet hat. Die Identität des Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die seine E-Mail-Adresse kennen oder
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über andere identifizierende Informationen des Kunden verfügen. Verwendung der erfassten Informationen: Neben den
oben erläuterten Verwendungszwecken werden die vom Kunden bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden
Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken
über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder
verbundene Websites.
10.	
Auf den Seiten von LIFEVANTAGE sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten
durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der
Funktion “Re-Tweet” werden die vom Kunden besuchten Webseiten mit seinem Twitter-Account verknüpft und anderen
Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter
der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere
Informationen hierzu findet der Kunde in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy. Seine
Datenschutzeinstellungen bei Twitter kann der Kunde in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/
settings ändern.
11.	
LIFEVANTAGE ist die Verantwortliche Stelle im Hinblick auf personenbezogene Daten, die Sie uns über den deutschen
Teil dieser Website zur Verfügung stellen, einschließlich personenbezogener Daten, die bei der Bestellung von Produkten
oder Dienstleistungen bereitgestellt werden. Bei der Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen erklären Sie sich
damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten an LifeVantage Corporation und bestimmte Versandpartner
und Kreditkartenprozessoren übertragen werden:
EINWILLIGUNG
Ich bin damit einverstanden, dass LIFEVANTAGE oder eine in ihrem Auftrag handelnde Partei (d.h. ein Dritter)
personenbezogene Daten von mir, einschließlich Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer,
Kreditkarteninformationen und/ der sonstige Finanzinformationen (Bankname, Kontoname, Nummer und Quellcode),
Geburtsdatum, Sprachpräferenz und Geschlecht erheben und diese Informationen für die Ausführung meiner Bestellung
an die LifeVantage Corporation übermitteln kann, die sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet.
LifeVantage Corporation kann zum Zwecke der Bearbeitung meiner Bestellung auch meine persönlichen Informationen an
die folgenden Versandpartner und Kreditkartenprozessoren weitergeben: Worldpay 450 Sansome Street San Francisco,
CA 94111; DB Schenker Emma Goldmanweg 1, 5032 MN Tilburg, Netherlands. LifeVantage Corporation sowie seine
Versandpartner und Kreditkartenprozessoren befinden sich in den Vereinigten Staaten von Amerika, einem Land, dessen
Datenschutzregelungen nicht dem europäischen Datenschutzniveau entsprechen. Ich erkläre mich damit einverstanden,
dass LIFEVANTAGE meine persönlichen Informationen für den oben genannten Zweck in die Vereinigten Staaten von
Amerika überträgt.
Ich verstehe und erkenne an, dass ich meine Zustimmung hinsichtlich der Datenübertragung jederzeit für die Zukunft
widerrufen kann, indem ich LIFEVANTAGECompliance unter decompliance@lifevantage.com kontaktiere. Ich verstehe,
dass durch den Widerruf meiner Zustimmung, LIFEVANTAGE eventuell nicht mehr in der Lage sein wird, meine Bestellung
zu verarbeiten.
12.	
Über die vorgenannte Datenschutzerklärung hinaus werden sämtliche der LIFEVANTAGE übermittelten personenbezogenen
Daten des Kunden ohne dessen gesonderte schriftliche Einwilligung nicht an Dritte zugänglich gemacht, es sei denn,
dass dieses aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung erfolgen muss.
13.	
Mit der vollständigen Abwicklung des Vertrages, wozu auch die vollständige Zahlung der vereinbarten Entgelte gehört,
werden die Daten des Kunden, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, mit Ausnahme der Daten, für
die eine Einwilligung in eine weitere Verwendung erteilt wurde, gesperrt. Diese Daten stehen einer weiteren Verwendung
nicht mehr zur Verfügung. Im Übrigen werden die Daten gelöscht. Daten, die aus steuer- oder handelsrechtlichen Gründen
aufbewahrt werden müssen, werden nach Abwicklung des Vertrages gesperrt, sofern der Kunde nicht ausdrücklich in
eine weitere Nutzung seiner personenbezogenen Daten eingewilligt hat.
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14.	
Der Kunde ist unter der in (1) genannten E-Mail-Adresse oder Postanschrift jederzeit berechtigt, unentgeltlich Auskunft
zu seinen Daten, die Änderung, Sperrung oder Löschung seiner Daten zu verlangen und der Nutzung seiner Daten zu
widersprechen. Sofern der Kunde weitere Informationen über die Speicherung seiner personenbezogenen Daten wünscht
oder die Löschung, Sperrung oder Änderung der Daten des Interessenten gewünscht wird, steht ein Support unter der
in (1) genannten E-Mail-Adresse oder Postanschrift zur Verfügung.
15.	
Diese Datenschutzerklärung ist jederzeit auf der Website der LIFEVANTAGE einsehbar und abrufbar.
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