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Datum der letzten Aktualisierung:  
28.06.2021  

  

Die vorliegende Datenschutzerklärung legt die Bedingungen fest, unter denen die personenbezogenen  

Daten, die die Nutzer ("Sie") durch die Beantwortung von Formularen von SAM Sensory and Marketing 

International GmbH, insbesondere über die Website https://www.testsam.de/ oder per Post, zur 

Verfügung stellen, von SAM Sensory and Marketing International GmbH verarbeitet werden.  

  

Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie SAM Sensory and  

Marketing International GmbH in Deutschland Ihre persönlichen Daten verarbeitet. Wenn Sie Fragen zu 

dieser Datenschutzerklärung haben, oder eine Anfrage zu Ihren persönlichen Daten stellen möchten, 

wenden Sie sich bitte an den für die Verarbeitung Verantwortlichen unter der nachfolgend 

angegebenen E-MailAdresse:  

  

SAM-DE@samresearch.com  

  

1 Informationen zum Verantwortlichen für Datenverarbeitung  

  
Rechtlicher Hinweis: Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist die Person, welche die Mittel 
und den Zweck der Verarbeitung von Daten bestimmt.  
  

Die Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend bezeichnet als  

„Datenverantwortlicher“ oder „SAM Sensory and Marketing International GmbH“ oder „wir“), die über 

dieses Formular erfasst werden, ist SAM Sensory and Marketing International GmbH in Deutschland.  

  

2 Welche Art von personenbezogenen Daten erheben wir und wie?  

  
Wir erfassen die in unseren Fragebögen abgefragten personenbezogenen Daten, die Sie uns zur 

Verfügung gestellt haben.  

  

Diese persönlichen Informationen bestehen im Allgemeinen aus:  

  

• Daten zu Ihrer Identität wie Ihre Anrede, Ihren Nachnamen, Ihren Vornamen;  

• Ihr Geburtsdatum  

• Ihre Berufsgruppe und die Ihres Ehepartners; monatliches Gesamtnettoeinkommen des 

Haushalts (Einkommensspanne)  

• Daten über Ihren Lebensstil wie Ihre Konsumgewohnheiten, die Anzahl der in Ihrem Haushalt 

lebenden Personen, Ihre Kinder, Ihre Haustiere;  

• Daten über Ihren Gesundheitszustand, die Ihre Wahrnehmung beeinflussen/vermindern können  

• Ihre Allergien (Nahrungsmittel- und/oder Kosmetikallergien)  

• Ihr Hauttyp  

• Ihren Haartyp  

• Kontaktdaten wie Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Geschäftstelefon, Ihr Mobiltelefon und Ihre 

Postanschrift  

• weitere Informationen, die nicht in die oben genannten Kategorien fallen, die aber für die 

Durchführung unserer Tests als notwendig erachtet werden.  

  

Sie sollten uns nur die in unseren Formularen angeforderten persönlichen Informationen zur Verfügung 
stellen. Bitte beachten Sie, dass die mit einem Sternchen versehenen Angaben obligatorisch und 
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notwendig sind, um Ihre Anmeldung zu bearbeiten. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, uns diese 
Informationen mitzuteilen, können Sie Ihre Anmeldung nicht abschließen – die Anmeldung ist aber 
zwingende Voraussetzung für eine Teilnahme an unseren Studien.   
Im Rahmen bestimmter Studien oder Tests können Sie aufgefordert werden, personenbezogene  

Daten, wie Ihr Bild oder Ihre Stimme, zur Verfügung zu stellen. Eine Ermächtigung zur Einholung Ihrer 

Zustimmung und zur Festlegung des Studien- bzw. Testrahmens wird Ihnen gegebenenfalls mitgeteilt.  

  

3 Warum verwenden wir Ihre persönlichen Daten?  
  

Wir können Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke verwenden:  

  

• Um Sie auf verschiedenen Wegen zu kontaktieren;  

• Um Ihnen Informationen über Studien, Tests, Dienstleistungen, Veranstaltungen und Umfragen 

von SAM Sensory and Marketing International zur Verfügung zu stellen, zu verwalten und 

mitzuteilen;  

• Um Ihnen aufgrund unserer Kontaktaufnahmen / Informationen die Möglichkeit zu bieten, an 

Studien, Tests und Umfragen teilzunehmen  

• Um Ihre Anliegen und Fragen zu bearbeiten, zu bewerten und zu beantworten  

• Um zu prüfen, ob Sie Konzepte oder Produkte für uns testen können  

• Zur Erstellung, Verwaltung und Übermittlung von Informationen über die bei uns von Ihnen 

gespeicherten Daten  

• Zur Einhaltung von Gesetzen und vertraglichen oder sonstigen Verpflichtungen, denen wir 

unterliegen und die wir einzuhalten haben  

• Zur Pflege unserer Software und Datenbanken (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Fehlerbehebungen)  

• Damit Sie Ihre Rechte wie weiter unten beschrieben ausüben können.  

  

Eventuell werden wir Ihre personenbezogenen Daten auch für weitere, oben nicht angegebene Zwecke 

verwenden. Sollte dies der Fall sein, so werden wir Ihnen diese Zwecke zum Zeitpunkt der Erfassung 

der Daten angeben.  

  

4 Auf welche Bedingungen beziehen wir uns bei der Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten?  

  
Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gelten die folgenden Bedingungen:  

  

• unsere rechtmäßigen Interessen (ausgenommen sensible Daten);  

• die Beantwortung Ihrer Anfragen;  

• Betrugsprävention;  

• Direktmarketing;  

• die Notwendigkeit, Rechtsansprüche zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen;  

• die gruppeninterne Weitergabe Ihrer Daten zu Verwaltungszwecken;  

• Pflege unserer Software und Datenbanken (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Fehlerbehebungen);  

• die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, denen wir unterliegen (bei sensiblen Daten nur in 

Bezug auf Arbeitsrecht, Sozialversicherung und Sozialhilfe);  

• die Erfüllung eines Vertrags, bei dem Sie eine der Vertragsparteien sind;  
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5 Wenn Sie uns Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten für einen bestimmten Zweck geben, können Sie diese später widerrufen?  

  
Ja, Sie können Ihre Zustimmung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen, indem Sie Ihre Daten ändern 

und eine E-Mail an den Datenverantwortlichen (SAM-DE@samresearch.com) senden.  

  
  

  

6 An wen übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten?  

  
Ihre persönlichen Daten können an alle unsere Tochtergesellschaften weitergegeben werden die Sie 

unter https://www.samresearch.com finden. Wir verkaufen oder geben die persönlichen Daten unserer  

Kundenkontakte oder potenziellen Kunden nicht an Dritte weiter, mit Ausnahme der unten aufgeführten.  

  

• an vertrauenswürdige Unternehmen oder Personen, die Ihre personenbezogenen Daten in 

unserem Auftrag gemäß unseren Anweisungen und den geltenden Vorschriften über den 

Schutz personenbezogener Daten verarbeiten.  

• an von uns ausgewählte Dienstleister, die in unserem Namen Dienstleistungen erbringen, und 

an unsere Kunden, vorausgesetzt, dass diese Informationen nur dann weitergegeben werden 

dürfen, wenn dies für die ordnungsgemäße Erbringung der betreffenden Dienstleistungen 

erforderlich ist.  

• an Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen außerhalb von SAM Sensory and 

Marketing International, nur dann, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass der Zugang, 

die Verwendung, die Aufbewahrung oder die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten 

vernünftigerweise notwendig ist, um …  

o die Durchsetzung oder Anwendung der geltenden Nutzungsbedingungen, einschließlich     

der Untersuchung von Verstößen gegen diese zu ermöglichen  

o die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften, rechtlichen Verfahren oder behördlichen  

Anfragen; die Aufdeckung, Verhinderung oder Behebung von Gesetzesverstößen; oder  

Betrug, Sicherheit oder technische Probleme aufdecken, verhindern oder beheben 

o o die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von SAM Sensory and Marketing 

International, unserer Nutzer oder der Öffentlichkeit zu schützen, soweit dies gesetzlich 

vorgeschrieben ist;  

o diese an Verwaltungs- oder Justizbehörden offenzulegen, wenn wir in gutem Glauben 

davon ausgehen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 

Verbrechensverhütung, der Erhebung von Steuern oder Abgaben, der Einhaltung 

geltender Gesetze oder gerichtlicher Anordnungen der zuständigen Gerichtsbarkeit oder 

im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren diese offenlegen müssen  

o an Dritte im Zusammenhang mit einer Fusion, einer Übernahme oder einem Konkurs, 

wenn wir unser Geschäft oder unsere Vermögenswerte ganz oder teilweise verkaufen 

oder übertragen.  

  

7 Werden Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der Europäischen 

Union übermittelt?  

  
Ihre personenbezogenen Daten können nur dann außerhalb der EU übermittelt werden, wenn einer der 

oben genannten Empfänger außerhalb der EU ansässig ist, und zwar nur in solche Länder, in denen:  

  



  

  4  

• die Europäische Kommission einen Angemessenheitsbeschluss erlassen hat (der ein 

angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten in diesem Land gewährleistet);  

• Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben;  

• angemessene Garantien vorgesehen sind, wie z. B. Standard-Datenschutzklauseln  

  

8 Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre persönlichen Daten?  

  

Sie haben das Recht auf:  

• den Zugang zu Ihren Daten  

• die Berichtigung Ihrer Daten  

• die Übertragung der Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben  

• die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten  

• die Löschung Ihrer Daten  

  

Sie haben außerdem das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen 

und eine Beschwerde bei der zuständigen nationalen Datenschutzbehörde einzureichen, wenn die 

Ihnen zustehenden Rechte nicht beachtet werden. Eine Liste der nationalen Datenschutzbehörden 

finden Sie unter dem folgenden Link:  

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.  

  

9 Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?  
  

Ihre personenbezogenen Daten werden für einen begrenzten Zeitraum gespeichert, der sich nach der 
Notwendigkeit der Zwecke richtet (wie oben angegeben) für die die Daten erhoben und verarbeitet 
wurden.  


