Datenschutzhinweis
In diesem Datenschutzhinweis informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch die Mapa GmbH (“wir“) im Zusammenhang mit dem Produktrückruf für Kondome der
Marken Billy Boy und Fromms.
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
Mapa GmbH
Industriestraße 21-25
27404 Zeven
Tel. 04281-73-0
Fax 04281-73-269
eMail: info@mapa.de
Bei Anliegen zum Datenschutz können Sie sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Datenschutzbeauftragte der MAPA GmbH
Auf der Höhe 34
50321 Brühl
eMail: Datenschutz-MAPA@he-c.de
2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten:
•
•
•

Name und Vorname
Adresse und E-Mail Adresse
Bankverbindung

Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrags mit
Ihnen über den Produktrückruf (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) Datenschutz-Grundverordnung „DSGVO“).
In bestimmten Fällen verarbeiten wir Ihre Daten aufgrund unserer rechtlichen Verpflichtungen, die
sich in Verbindung mit dem Produktrückruf ergeben (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO). Dies ist
insbesondere der Fall, sofern uns Produktbeobachtungspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz
(„ProdHaftG“), nach dem Produktsicherheitsgesetz („ProdSG“) oder den Grundsätzen der
Produzentenhaftung obliegen.
Im Rahmen unseres Produktrückrufs müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung des Produktrückrufs erforderlich sind oder zu
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den
Abschluss des Vertrages ablehnen müssen.
3. Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur solange wie dies für die Abwicklung

des Produktrückrufs erforderlich ist. In bestimmten Fällen können wir aufgrund gesetzlicher
Regelungen, insbesondere solcher aus dem Produkthaftungsgesetz oder dem Produktsicherheitsgesetz,
zu einer längeren Aufbewahrung verpflichtet sein.
4. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten an einen Dienstleister (SRCL Ltd., Indigo House,
Sussex Avenue, Leeds, West Yorkshire, LS10 2LF), der für uns als Auftragsverarbeiter tätig wird und
diese Website in unserem Auftrag und gemäß unseren Weisungen hostet. Dieser Dienstleister
verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich in der Europäischen Union.
5. Datenübermittlung in Drittländer
Unser Dienstleister SRCL Ltd. speichert und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten in den USA
und damit in einem Drittland, d. H. einem Land außerhalb der Europäischen Union und des
Europäischen Wirtschaftsraums.
In Ausnahmefällen kann es jedoch vorkommen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund
einer rechtlichen Verpflichtung an unsere Muttergesellschaft (Newell Brands Inc., 6655 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta GA 30328, USA) in den USA übermitteln müssen.
Bitte beachten Sie, dass nicht in allen Drittländer ein von der Europäischen Kommission als
angemessen anerkanntes Datenschutzniveau besteht. Für Datenübermittlungen in Drittländer, in denen
kein angemessenes Datenschutzniveau besteht, stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim
Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. durch eine SelbstZertifizierung des Empfängers für das EU-US-Privacy Shield oder die Vereinbarung sogenannter EU
Standardvertragsklauseln der Europäischen Union mit dem Empfänger) bzw. eine ausdrückliche
Einwilligung unserer Nutzer vorliegt.
Sie können bei uns eine Kopie der konkret anwendbaren oder vereinbarten Regelungen zur
Sicherstellung des angemessenen Datenschutzniveaus erhalten. Bitte nutzen Sie hierfür die Angaben
in Ziffer 1.
6. Weitere Informationen
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere welche
Daten beim Besuch unserer Website automatisch an uns übermittelt werden, oder wie Sie Ihre
Datenschutzrechte ausüben können, finden sie unter https://privacy.newellbrands.com/index_de.html.
Für Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.

Privacy Policy
In this Privacy Policy, we are informing you about the processing of your personal data by Mapa
GmbH (“we”) in the context of the use of the Product recall for condoms of the brands Billy Boy and
Fromms.
1. Controller of your personal data
The controller for the processing of your personal data is:
Mapa GmbH
Industriestraße 21-25
27404 Zeven
Tel. 04281-73-0
Fax 04281-73-269
eMail: info@mapa.de
If you have concerns about data protection, you can also contact our data protection officer:
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Datenschutzbeauftragte der MAPA GmbH
Auf der Höhe 34
50321 Brühl
eMail: Datenschutz-MAPA@he-c.de
2. Purposes and legal ground for the processing of your personal data:
We process the following personal data:
•
•
•

Name and surname
Address and eMail address
Bank details

We process this personal data for the performance of the contract with you concerning the product
recall (Art. 6 (1) (b) General Data Protection Regulation “GDPR”).
In certain cases we process your data on the basis of our legal obligations arising in connection with
the product recall (Art. 6 (1) (c) GDPR). This is in particular the case if we are obliged to monitor
products in accordance with the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz - ProdHaftG),
the German Product Safety Act (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) or the rules regarding producer’
liability.
As part of our product recall, you must only provide the personal data that is required for the
recording and execution of the product recall or which we are legally obliged to collect. Without this
data, we will normally have to refuse to conclude the contract.
3. Retention of your personal data
We store your personal data only as long as it is necessary for the processing of the product recall. In
certain cases we may be obliged to store your personal data for a longer period of time due to legal

regulations, in particular those arising from the German Product Liability Act or the German Product
Safety Act.
4. Recipients of your personal data
We transfer your personal data to a service provider (SRCL Ltd., Indigo House, Sussex Avenue,
Leeds, West Yorkshire, LS10 2LF) who acts for us as a processor and hosts this website on our behalf
and in accordance with our instructions. This service provider processes your personal data
exclusively in the European Union.
5. Data transfer to third countries
Our service provider SRCL Ltd. stores and processed your personal data in the United States and
therefore in a third country, i.e. a country outside the European Union and the European Economic
Area.
In exceptional cases, however, we may have to transfer your personal data to our parent company
(Newell Brands Inc., 6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta GA 30328, USA) in the USA due to a
legal obligation.
Please note that not all third countries have a data protection level recognized as adequate by the
European Commission. For data transfers to third countries where there is no adequate level of data
protection, before we share data, we will ensure that the recipient either has an adequate level of data
protection (e.g., through self-certification by the recipient of the EU-US Privacy Shield or by
agreement containing so-called “EU standard contractual clauses” of the European Union with the
recipient) or if our users give their express consent.
You may obtain from us a copy of the specifically applicable or agreed regulations to ensure the
appropriate level of data protection. Please use the information in section 1 for this purpose.
6. Further information
Further information on the processing of your personal data, in particular which data is automatically
transferred to us when you visit our website, or how you can exercise your data protection rights, can
be found at https://privacy.newellbrands.com/index_en.html.
If you have any questions or comments, please contact our data protection officer.

