Einwilligung in die Übermittlung von Daten an Amazon zum Zwecke von Werbung durch Amazon
Ich willige ein, dass die Landesbank Berlin AG (im Folgenden: „Bank“) meine mit der Amazon.de VISA Karte getätigten Umsätze
in nach Händlerkategorien aggregierter Form, d.h. ohne dass ein Bezug zu einem bestimmten Händler hergestellt werden kann,
an die Amazon EU S.à.r.l., 5, rue Plaetis, 2338 Luxembourg (im Folgenden: „Amazon“) weiterleitet und von Amazon (und den
mit Amazon verbundenen Unternehmen Amazon.com Inc., Amazon Europe Core S.à.r.l. und Amazon Services Europe S.à.r.l.)
dazu verwendet werden, um mir als Amazon.de Kunde Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die mich interessieren
könnten, und mir auf Amazon.de personalisierte Inhalte, einschließlich interessenbasierter Werbung, anzeigen zu können. Die
Bank ist ferner berechtigt, den vorgenannten Unternehmen die Beendigung des Kreditkartenvertrages anzuzeigen. Eine
Ansprache erfolgt nur über die von mir mit Amazon vereinbarten Kommunikationswege (Post, E-Mail, Amazon.de Webseite) und
nur soweit diese aufgrund einer gesondert gegenüber Amazon.de erteilten Einwilligung zulässigerweise zu Werbezwecken
genutzt werden dürfen.
Meine Daten dürfen zudem in aggregierter Form (d.h. ohne dass ein Bezug zu meiner Person hergestellt werden kann) für
interne Zwecke innerhalb der Amazon-Gruppe ausgewertet werden, um die Angebote und Dienste von der Amazon-Gruppe zu
verbessern.
Diese Daten werden ausschließlich für die oben angeführten Zwecke verwendet. Eine Datenübermittlung an Amazon erfolgt nur
solange mein Amazon.de VISA Kartenvertrag nicht beendet ist. Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung
ist die Amazon EU S.à.r.l.. Amazon EU S.à.r.l. darf die Daten zur Verwendung für die oben angeführten Zwecke an
Amazon.com Inc. und Amazon Europe Core S.à.r.l., sowie im Wege der Auftragsdatenverarbeitung übermitteln. Die Amazon EU
S.à.r.l. und die Amazon.com Inc. haben die „EU-Standardvertragsklauseln“ vereinbart.
Ich kann der Übermittlung meiner Daten an Amazon zum Zwecke von Werbung durch Amazon jederzeit formfrei telefonisch,
schriftlich oder elektronisch gegenüber der Bank widersprechen bzw. meine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
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