
 
 

Datenschutzrichtlinie 
Wir bei Foodbarrio legen großen Wert auf Datenschutz. Wir setzen auf 

Transparenz und verpflichten uns, unsere Datenschutzpraktiken sowie den 

Umgang mit Ihren persönlichen Daten umfassend zu erläutern. Daher bieten 

wir Einstellungen, welche Ihnen eine gewisse Kontrolle über die Verwendung 

bestimmter Informationen durch Foodbarrio ermöglichen. Die vorliegende 

Richtlinie erläutert unsere umfassenden Datenschutzpraktiken im Rahmen von 

Foodbarrio.com (im Folgenden als "Website" definiert) sowie die mobile 

Anwendung Foodbarrio’s (zusammenfassend als "App" bezeichnet) und die 

weiteren von Foodbarrio angebotenen Dienste (“Foodbarrio” sowie 

“Unternehmen” in Verbindung mit den Worten"wir" und "unser", "unser", 

"unser"). Die Website und die App werden wir im Folgenden  

zusammenfassend als "Dienste" bezeichnen. Diese Richtlinie gilt nicht für die 

Praktiken Dritter, welche möglicherweise Daten in Verbindung mit Ihrer 

Nutzung der Dienste sammeln oder erhalten (einschließlich weiterer 

Mitglieder, welche unter Verwendung unserer Dienste handeln oder API-

Nutzern). 
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1. Einverständnis der Datenschutzrichtlinie 

Um unser Geschäft betreiben und Ihnen unsere Dienste anbieten zu können, sind wir auf 

die Verarbeitung personenbezogener Daten angewiesen. Indem Sie unsere 

Nutzungsbedingungen akzeptieren bestätigen Sie, dass Sie diese Richtlinie gelesen und 

verstanden haben, einschließlich der Angabe, weshalb und auf welche Weise wir Ihre 

Daten verwenden. Sollten Sie die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten gemäß der in 

dieser Richtlinie beschriebenen Weise nicht wünschen, ist die Nutzung unserer 

Dienstleistungen nicht möglich. Wir übernehmen keine Verantwortung für Inhalte, 

Datenschutzrichtlinien oder Praktiken von Seiten unserer Mitglieder, von Internetseiten 

oder Anwendungen Dritter. 

 

Die Nutzungsbestimmungen Foodbarrio’s verlangen von sämtlichen Kontoinhabern, 

dass sie zum Zeitpunkt der Anmeldung mindestens 18 Jahre alt sind.  

Mit der Nutzung der Dienstleistungen erklären Sie sich des Weiteren damit 

einverstanden, dass Ihre Daten von Foodbarrio innerhalb der Schweiz, in welcher das 

Unternehmen tätig ist, verwendet werden. Es ist zu beachten, dass in einigen Ländern 

die Datenschutzgesetze und -vorschriften, einschließlich des Zugriffrechts der Behörden 

auf Zugang zu persönlichen Daten, möglicherweise von den Gesetzen und Vorschriften 

Ihres Wohnsitzlandes abweichen. Wir übermitteln personenbezogene Daten 

ausschließlich an Länder, in welche wir gemäß den gesetzlichen Bestimmungen besagte 

Daten weiterleiten dürfen. Wir ergreifen zudem Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Ihre personenbezogenen Daten weiterhin angemessen geschützt sind. Im Folgenden 

erfahren Sie, wie wir den Schutz personenbezogener und außerhalb Europas 

übertragener Daten gewährleisten. 

2. Erfasste bzw. Aufgenommene Daten 

Im Zuge der Bereitstellung unserer Dienste sammeln und erhalten wir persönliche Daten 

auf verschiedenste Weise. Oft bestimmen Sie selbst, welche Informationen Sie 

bereitstellen, aber gelegentlich benötigen wir dennoch gewisse weiterführende 

Informationen, um Ihnen die Nutzung unserer Dienste und deren Bereitstellung zu 

ermöglichen. 

Registrierung, Kontoeinrichtung, Inanspruchnahme der Dienste: Um unsere Dienste 

nutzen zu können, benötigen wir eine gültige Mobiltelefonnummer und E-Mail-Adresse 

sowie - bei Diensten, welche eine Registrierung erfordern - einen von Ihnen gewählten 

Namen, welchen Sie zur Identifizierung Ihres Kontos auf Foodbarrio angeben. Diese 

Informationen müssen Sie uns zur Verfügung stellen, damit wir Ihnen unsere 
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Dienstleistungen anbieten können. In Abhängigkeit der von Ihnen genutzten Leistungen 

benötigen wir möglicherweise zusätzliche Informationen, die für die Bereitstellung des 

Dienstes erforderlich sind, wie z. B. den Namen des Geschäfts, Rechnungs- und 

Zahlungsinformationen (einschließlich: Name des Rechnungsempfängers, Adresse, 

Telefonnummer, Kreditkarteninformationen) und/oder eine Postanschrift. Diese 

Informationen sind nicht für die Registrierung erforderlich, werden aber für die 

Bereitstellung gewisser Funktionen benötigt. Beispielsweise ist eine postalische Adresse 

für die Zustellung von Waren erforderlich. Foodbarrio kann sich mit einzelnen 

Geschäftsinhabern in Verbindung setzen, um sich vertraulich nach weiteren 

Informationen derer Geschäfte oder eingestellter Artikel zu erkundigen oder um 

sicherzustellen, dass unsere Richtlinien und geltenden Gesetze ausreichend befolgt 

werden. Zur Inanspruchnahme bestimmter Dienstleistungen Foodbarrio’s kann das 

Ausfüllen eines entsprechenden Formulars erforderlich sein. Die durch das Ausfüllen des 

Anforderungsformulars übermittelten Informationen werden nicht öffentlich zugänglich 

gemacht und ausschließlich Foodbarrio-intern verwendet (sofern nicht anders 

angegeben). 

 

Profil:  Sie können Ihren Vor- und Nachnamen und weitere persönliche Informationen 

(wie Geburtsdatum, Geschlecht und geografischer Standort) zusammen mit Ihrem Konto 

und Aktivitäten angeben. Diese Informationen können über Ihre Kontoeinstellungen 

modifiziert oder entfernt werden. 

Der mit dem Konto verbundene Name, welchen der Nutzer in den Kontoeinstellungen 

einsehen und verändern kann, wird öffentlich angezeigt und mit entsprechenden 

Aktivitäten auf Foodbarrio verbunden. Dritte können den Benutzernamen, den Vor- und 

Nachnamen sowie hinterlassene Rezensionen des Anwenders einsehen. Im 

Zusammenhang mit Geschäften können Benutzer Bewertungen und zugehörige Fotos 

von verkauften Artikeln, Webseiten und Verkaufsbedingungen des Geschäfts, die zum 

Verkauf angebotene Artikel, Favoriten, Follower und gefolgte Benutzer, Auflistungen 

und Anzahl von bereits verkaufter Ware, sowie Kommentare, welche der Benutzer in den 

Gemeinschaftsbereichen veröffentlicht hat, einsehen. Zudem können auch Angaben, 

welche der Benutzer über anderweitige soziale Netzwerke freigibt, eingesehen werden.  

Automatisierte Informationen: Bei Ihrem Besuch unserer Website oder der Nutzung 

unserer mobilen Anwendung empfängt und speichert Foodbarrio automatisch 

Informationen Ihres Browsers bzw. Ihres mobilen Geräts, wie bspw. Ihre IP-Adresse, der 

eindeutigen Gerätekennung, sowie Cookies und Daten bezüglich der von Ihnen 

besuchten Seiten, um die Bereitstellung und den Betrieb unserer Dienste zu 

ermöglichen. Diese Informationen werden in Logfiles gespeichert und automatisch 

erhoben. Wir können Informationen von Ihrem Browser oder Mobilgerät mit anderen 

von uns, oder unseren Partnern über Sie erhobenen Informationen verknüpfen, und 



 
 

zwar auch geräteübergreifend. Diese Informationen werden zur Verhinderung von 

Betrug, zur Gewährleistung der Sicherheit, zur Auswertung, zum Verständnis der 

Dienstnutzung durch Mitglieder und Besucher, zur Bereitstellung von Werbeanzeigen 

(einschließlich weiterer Geräte), sowie zur Gewährleistung einer individuelleren 

Erfahrung für Benutzer und Besucher verwendet. 

Unter Umständen erfassen wir automatisch gerätespezifische Informationen, sobald Sie 

unsere Dienstleistungen einrichten, darauf zugreifen oder nutzen. Diese Informationen 

können folgende Daten enthalten: Hardwaremodell, Betriebssysteminformationen, App-

Versionen und Nutzung, Debugging-Informationen, Browserinformationen, IP-Adressen 

sowie Geräteidentifizierungen. Weitere Informationen über die genannten Online-

Hilfsmittel und ihre Verwendung entnehmen Sie bitte unserer Cookie-Richtlinie und 

dem nachstehenden Abschnitt "Verwendung, Weitergabe und Offenlegung von 

Informationen". 

 

Standortinformationen: Wir können zudem Informationen bezüglich Ihrer 

Inanspruchnahme unserer Dienste für Werbemaßnahmen, analytische Zwecke, zur 

Bereitstellung von Inhalten und zum Schutz unserer Dienste erfassen. Solche 

Informationen können Ihre IP-Adresse, Browserinformationen (einschließlich Referrer), 

Geräteinformationen (wie iOS IDFA und IDFV für eingeschränkte, nicht werbliche 

Zwecke, Android AAID, und, falls von Ihnen aktiviert, von Ihrem Gerät bereitgestellte 

Standortinformationen) umfassen. Sollten Sie unsere App nutzen, können Sie sich für die 

Freigabe Ihrer Geolokalisierungsdaten an Foodbarrio entscheiden, um Funktionen wie 

beispielsweise Karten nutzen zu können. Beim Vertrieb auf Foodbarrio wird die 

Geschäftsadresse angezeigt. 

  

Möglicherweise erhalten wir die von Ihnen in Ihrem Profil angegebenen Informationen 

oder Ihre IP Adresse. Mit Ihrer Einwilligung können wir unter Verwendung anderer 

Informationen Ihres Geräts, wie z. B. präziser GPS-Standortinformationen oder Angaben 

zu drahtlosen Netzwerken oder Mobilfunkmasten in der Umgebung Ihres mobilen 

Geräts, zusätzlich Ihren Standort bestimmen. Wir sind berechtigt im Rahmen der 

Bereitstellung von Funktionalitäten und zur Verbesserung und Anpassung unserer 

Dienstleistungen Ihre Standortdaten zu verwenden und zu speichern, wie z.B. für interne 

Analysen und Leistungsüberwachung; für Standort, regionale Anforderungen und 

Vorschriften bezüglich der Dienstleistungen; für lokale Inhalte, Suchergebnisse und 

Vorschläge; für Versand- und Kartendienste; sowie für Marketing (unter Verwendung 

nicht detaillierter Standortdaten). Sollten Sie der Weitergabe von präzisen 

Standortinformationen auf Ihrem Gerät zugestimmt haben, diese aber nicht länger mit 

uns teilen wollen, können Sie Ihre Zustimmung widerrufen, indem Sie die Weitergabe 

solcher Informationen über Ihre App oder die Einstellungen Ihres Mobilgeräts 
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einschränken. Gewisse unpräzise Ortungsdienste, wie etwa für Sicherheitszwecke und 

Vorschriften zur Ortung auf der Grundlage von IP-Adressen und von Ihnen 

angegebenen physischen Adressen, sind für die Funktionsfähigkeit der Internetseite 

wichtig. Wir teilen Ihre Geolokalisierungsdaten nur dann mit Dritten (wie z. B. unseren 

Kartenanbietern, Zahlungsabwicklern oder ggf. Werbedienstleistern), um Ihnen unsere 

Leistungen zur Verfügung stellen können. Außerdem können Sie festlegen, ob die 

Anwendungen auf die Kamera Ihres Mobilgeräts zugreifen dürfen, um Fotos auf 

Foodbarrio hochladen zu können. 

Analytikinformationen: Wir verwenden Datenanalysen, um die Funktionalität der Website 

sicherzustellen und unsere Dienstleistungen zu verbessern. Wir verwenden statistische 

Analysesoftware für Mobiltelefone, um die Funktionsfähigkeit der Apps auf den 

Mobiltelefonen der Benutzer nachzuvollziehen. Diese Software kann Informationen wie 

zum Beispiel die Häufigkeit der App-Nutzung, die Vorgänge innerhalb der Apps, die 

Gesamtnutzung, Leistungsdaten, App-Fehler und Debugging-Informationen sowie die 

Bezugsquelle, aus welcher die jeweiligen Apps heruntergeladen wurden, aufzeichnen. 

Wir werden die in der Analysesoftware gespeicherten Informationen nicht mit persönlich 

identifizierbaren Informationen verknüpfen, welche Sie im Rahmen der mobilen 

Anwendungen übermitteln. 

 

Informationen von Drittanbietern: Einige Nutzer oder Besucher können sich über ein 

externes Drittanbieterprogramm, wie z.B. Facebook, mit Foodbarrio verbinden oder ein 

Konto auf Foodbarrio registrieren. 

Foodbarrio kann Informationen von solchen verlinkten Drittanwendungen beziehen. Die 

Verknüpfung Ihres Foodbarrio-Kontos mit Anwendungen oder Diensten Dritter ist 

optional. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr Konto mit einer externen Anwendung zu 

verknüpfen, kann Foodbarrio aus diesen Anwendungen Informationen beziehen. 

Möglicherweise werden wir auch öffentliche Informationen zum Zweck der 

Kontaktaufnahme mit Ihnen ermitteln. Diese Informationen können wir im Zuge der 

Bereitstellung unserer Dienste für Sie verwenden.  

 

 

3. Entscheidungsfreiheit sowie Steuerungsmöglichkeiten 

Da wir uns bewusst sind, dass Mitglieder unserer Gemeinschaft die Kontrolle über ihre 

eigenen Informationen zu schätzen wissen, lässt Foodbarrio Ihnen die Wahl darüber, ob 

Sie bestimmte Informationen zur Verfügung stellen, ändern oder entfernen möchten, 

ebenso wie über die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Sie können Ihre 



 
 

Foodbarrio-Kontoinformationen über Ihre Kontoeinstellungen ändern oder korrigieren 

und zudem auch gewisse optionale Informationen, welche Sie nicht mehr der 

Öffentlichkeit zugänglich machen möchten, wie z.B. Ihren Namen, aus den Diensten 

entfernen. Sie können zudem die Löschung der persönlichen Kontodaten beantragen. 

Abhängig von Ihrem Standort haben Sie möglicherweise gewisse zusätzliche 

Berechtigungen in Hinblick auf Ihre Daten, wie z. B.: (i) Datenzugriff und 

Datenübertragbarkeit (einschließlich des Rechts, über die Einstellungen eine Kopie Ihrer 

an Foodbarrio übermittelten personenbezogenen Daten zu erhalten); (ii) Datenkorrektur 

(einschließlich der Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren, zumeist 

über die Einstellungen); (iii) Löschung von Daten (einschließlich des Rechts, Foodbarrio 

zu veranlassen, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, mit Ausnahme von 

Auskünften, die wir zur Kontaktaufnahme aufheben; und (iv) Widerruf der Einwilligung 

oder Widerspruch gegen die Datenverarbeitung (einschließlich des Rechts, Foodbarrio 

unter bestimmten Umständen aufzufordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten einzustellen, mit Ausnahme gewisser Fälle unter Kontaktaufnahme). 

Wir verwenden darüber hinaus auch nicht zwingend notwendige Cookies und 

vergleichbare Technologien. Eine detailliertere Erklärung der von uns verwendeten 

Technologien und wie Sie sich, wenn möglich, dagegen entscheiden können, finden Sie 

in unserer Cookie-Richtlinie erläutert. 

 

Sie können zudem den Empfang bestimmter Benachrichtigungen seitens Foodbarrio’s in 

Ihren Kontoeinstellungen steuern. Foodbarrio kann Ihnen Mitteilungen über das 

Angebot oder bezüglich des Unternehmens senden. Einige dieser Nachrichten sind 

notwendig und stehen im Zusammenhang mit Mitgliedsdienstleistungen (z. B. 

Transaktionsnachrichten oder rechtliche Hinweise). Andere Meldungen, wie z. B. 

Newsletter, sind nicht erforderlich. Sie können in Ihren Kontoeinstellungen festlegen, 

welche dieser optionalen Nachrichten Sie empfangen möchten. 

Wenn Sie unsere Dienste oder Nachrichten im Zusammenhang mit denselbigen nicht 

länger nutzen oder erhalten möchten (mit Ausnahme von gesetzlich vorgeschriebenen 

Benachrichtigungen), haben Sie die Möglichkeit, Ihr Konto zu schließen. Um Ihr Konto zu 

schließen, können Sie die auf Ihrer Profilseite im Einstellungsmenü angegebene E-Mail-

Adresse kontaktieren.  

Die meisten Änderungen Ihrer Kontoeinstellungen werden unmittelbar aktualisiert, doch 

kann es einige Tage bis zu ihrer Wirksamkeit dauern, insbesondere bei Änderungen, 
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welche Ihre E-Mail- oder Marketing-Einstellungen betreffen. Manche Sonderanfragen, 

wie z. B. die Änderung von Rechnungsdaten oder die Löschung von 

Kontoinformationen, erfordern möglicherweise eine Überprüfung der Identität, bevor sie 

bearbeitet werden können. 

4. Verfügbarkeit 

Sie können innerhalb der Plattform nach Ihnen bekannten Personen suchen, indem Sie 

den Benutzernamen, sowie den Vor- und Nachnamen eingeben oder sich über die 

Anwendungen mit der Kontaktliste Ihres mobilen Geräts verbinden. Wenn Sie Ihre 

Freunde über Foodbarrio finden, können Sie mit ihnen über die Plattform in Kontakt 

treten. So können Sie den öffentlichen Aktivitäten anderer Benutzer folgen, wie 

beispielsweise deren Beiträgen, Geschichten, Rezepten und Bewertungen. Beim 

Verfolgen der Aktivität eines anderen Mitglieds erhält dieses eine Push-

Benachrichtigung innerhalb der App (sofern der betreffende Benutzer  dieser Art von 

Benachrichtigung zugestimmt hat). 

Sollte der Anwender nicht mit seinem eigenen Namen auf Foodbarrio identifiziert 

werden wollen, können Sie diesen aus den öffentlichen Informationen entfernen und 

stattdessen einen Decknamen oder Alias in Ihren öffentlichen Kontoinformationen 

verwenden. 

5. Mitteilungen seitens Foodbarrio’s 

In gewissen Fällen kann es erforderlich sein, dass Foodbarrio Kontakt mit Ihnen 

aufnimmt. Diese Nachrichten werden in erster Linie per E-Mail oder Push-

Benachrichtigungen für eine Vielzahl von Zwecken, darunter Marketing, Transaktionen 

und Dienstleistungsaktualisierungen, zugestellt. Wenn Sie keine Push-

Benachrichtigungen mehr erhalten möchten, können Sie diese auf Ihrem Gerät 

deaktivieren. Um Marketing-E-Mails zu deaktivieren, können Sie Ihre Kontoeinstellungen 

ändern oder dem Abmeldelink in den erhaltenen E-Mails folgen. Damit Benutzer 

ordnungsgemäß Benachrichtigungen erhalten können, müssen wir bestimmte 

Informationen über ihre Geräte erfassen, wie z. B. Informationen bezüglich des 

Betriebssystems und der Benutzerkennung. Jedes Konto muss mit einer gültigen 

Mobiltelefonnummer und E-Mail-Adresse verknüpft sein, um Nachrichten zu 

empfangen. Foodbarrio kann Sie telefonisch zum Zwecke der Hilfestellung oder zu 

transaktionsbezogenen Zwecken kontaktieren, sofern Sie einen telefonischen Kontakt 

angefordert haben. Darüber hinaus kann das Unternehmen Ihnen mit Ihrem 

Einverständnis SMS-Nachrichten (oder ähnliche Mitteilungen) senden, um Ihnen einen 



 
 

gesicherten Zugriff auf die Anwendung zu ermöglichen, Kundenbetreuung 

sicherzustellen oder Ihnen Informationen über Produkte und Funktionen zukommen zu 

lassen. Sie können Ihre Kontaktpräferenzen in Ihren Kontoeinstellungen aktualisieren. 

Bestimmte Foodbarrio-Meldungen sind dienstbezogen und für Mitglieder unerlässlich. 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Foodbarrio Ihnen E-Mails zukommen lassen 

kann, welche keinen Marketingzwecken dienen und sich zum Beispiel auf Transaktionen, 

Konto-, Sicherheits- oder Produktänderungen beziehen. Dazu gehören beispielsweise 

auch die Begrüßungs- und Adressbestätigungs-E-Mail bei der Kontoregistrierung, 

Benachrichtigungen über getätigte Bestellungen, Veränderungen zentraler Funktionen, 

Weiterleitungen von Kundengesprächen oder die Korrespondenz mit Foodbarrio’s 

Kundendienst. 

Durch die Einrichtung eines Kontos, die Anmeldung zu Newslettern oder die Angabe 

Ihrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, wie sie für Gastzahlungskäufe vorgesehen ist, 

werden Sie von uns über den Erhalt von Marketing-E-Mails und -Nachrichten informiert 

und erklären sich hiermit damit einverstanden (in einigen Rechtsordnungen und 

Situationen durch eine zusätzliche ausdrückliche Zustimmung). Benutzer können 

Marketing-E-Mails jederzeit über den entsprechenden Abmelde-Link, welcher in den 

jeweiligen Marketing-E-Mails und -Nachrichten enthalten ist, abbestellen. Benutzer 

können außerdem über ihre Kontoeinstellungen steuern, welche Marketing-E-Mails oder 

Nachrichten sie von Foodbarrio erhalten möchten. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass 

es ein paar Tage dauern kann, bis gewisse Änderungen Ihrer Kontoeinstellungen 

wirksam werden. 

Eine Import-Funktion für Kontakte ist ebenfalls verfügbar, um Nutzern das Auffinden 

und Verbinden mit Freunden und Kontakten, welche möglicherweise ebenfalls 

Mitglieder der Plattform sind, zu erleichtern (weitere Informationen finden Sie im 

Abschnitt “Suchfunktion”). 

6. Die Gemeinschaft 

Foodbarrio ist ein virtueller Marktplatz und zugleich eine Gemeinschaft. Wir bieten eine 

Reihe von Funktionen, welche es Mitgliedern ermöglichen, sich in öffentlichen oder 

teilöffentlichen Bereichen zu verbinden und zu verständigen, wie z.B. über den 

Nachrichtenbereich und die Chats. Sie sind nicht zur Nutzung dieser Funktionen 

verpflichtet, doch für den Fall, dass Sie sie dennoch nutzen möchten, bitten wir um ein 

umsichtiges Vorgehen und appellieren and Ihren gesunden Menschenverstand, bevor 

Sie Inhalte in Gemeinschaftsbereichen veröffentlichen oder Ihre persönlichen 



 
 

Informationen mit Dritten im Rahmen unserer Dienste teilen. Sie sollten bedenken, dass 

sämtliche von Ihnen übermittelten persönlichen Daten, von anderen gelesen, 

gesammelt, verwendet oder zum Versenden unerwünschter Nachrichten verwendet 

werden können. Möglicherweise bedienen wir uns Dritter, um Ihnen bestimmte 

Gemeinschaftsdienste anzubieten, und als Teil dieser Beziehung müssen wir einige Ihrer 

Daten an jene Dritten weitergeben. Foodbarrio entfernt in der Regel keine Inhalte aus 

den Gemeinschaftsbereichen und Ihre Beiträge können auch nach Auflösung Ihres 

Kontos öffentlich bleiben, auch wenn Ihr Name in diesem Fall nicht mehr neben dem 

Beitrag angezeigt werden würde. Sie sind selbst für Ihre persönlichen, von Ihnen in den 

Gemeinschaftsbereichen veröffentlichten Informationen verantwortlich. 

Ihre öffentlichen Aktivitäten können von anderen Benutzern verfolgt werden, um 

Aktualisierungen wie z. B. Rezepte oder Preisnachlässe, zu erhalten.  

7. Verwendung, Weitergabe und Offenlegung von 

Informationen  

Wie in der vorliegenden Richtlinie beschrieben erheben, nutzen, teilen und verarbeiten 

wir personenbezogene Daten bei Zugriff und Nutzung unserer Dienste. Um Ihre 

Informationen auf diese Weise nutzen zu können, berufen wir uns auf eine Reihe von 

Rechtsgrundlagen. Besagte Grundlagen sind geboten, wenn: 

• es zur Erbringung unserer Dienstleistungen, sowie der Erfüllung unserer 

vertraglichen Verpflichtungen gemäß unserer Nutzungsbedingungen notwendig ist; 

• der jeweilige Nutzer der Datenverarbeitung zugestimmt hat (jederzeit widerrufbar); 

• es zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten, gesetzlicher Anordnungen oder zur Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• es zum Zweck des legitimen Interesses unsererseits oder Dritter, wie bspw. von 

Besuchern, Mitgliedern oder Partnern, erforderlich ist; 

• der Nutzer die Informationen öffentlich zugänglich gemacht hat; 

• dies aufgrund des öffentlichen Interesses erforderlich sein sollte; oder 

• es in Einzelfällen zum Schutz Ihrer übergeordneten Interessen oder der Interessen 

anderer notwendig werden sollte. 

 

Möglicherweise werden unsere Dienste oder die Produkte unserer Lieferanten durch uns 

oder durch unsere Lieferanten auf unterschiedliche Art und Weise beworben, weshalb 

wir Ihr Einverständnis für externe Werbemaßnahmen in Anspruch nehmen müssen. 



 
 

Wenn wir Benutzerinformationen auf der Grundlage von berechtigten Interessen 

verarbeiten, geschieht dies aufgrund der folgenden Zwecke: 

Bereitstellung und Verbesserung unserer Dienstleistungen: Wir verwenden Ihre Daten, 

sowie deren Weitergabe, für die Optimierung und kundenspezifische Gestaltung unserer 

Dienste. Dies geschieht aufgrund unserer berechtigten Ansprüche zur Verbesserung der 

Dienstleistungen im Interesse unserer Kunden. Des Weiteren ist es für uns als 

Unternehmen notwendig, unsere Interessen an einem verbesserten Verständnis der 

Nutzung, sowie der Erkundung und Erschließung von Möglichkeiten zum Ausbau 

unseres Geschäfts zu verfolgen. Dazu zählen unter anderem sämtliche aufschlussreiche 

Daten bezüglich des Nutzerverhaltens, der Effizienz, sowie der Interessen unserer 

Mitglieder in Bezug auf unsere Dienste. 

 

Aufrechterhaltung der Sicherheit unserer Dienste:  Darüber hinaus sind wir befugt Ihre 

Daten, einschließlich deren Weitergabe, aus Sicherheitsgründen verwenden. Dies ist 

erforderlich, um die Schutz unserer Dienstleistungen zu gewährleisten und beinhaltet 

die Verbesserung unserer Schutzmaßnahmen gegen Spam, Belästigung, Verletzung 

geistigen Eigentums, Kriminalität oder anderweitigen Sicherheitsrisiken. 

Dennoch ist es für uns selbstverständlich Ihre Privatsphäre zu respektieren. Foodbarrio 

wird Ihren Namen, Ihre Adresse oder andere personenbezogene Daten 

dementsprechend nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergeben (sofern dies nicht 

in in den vor- und nachstehend angeführten Ausnahmefällen vorgesehen ist). 

Durch Ihre Suchaktivitäten und Ihr Kaufverhalten können wir nachvollziehen, für welche 

Arten von Produkten Sie sich innerhalb und außerhalb unserer Internetseite und unserer 

App begeistern und können Ihnen entsprechende Kaufempfehlungen unterbreiten. Ein 

wesentlicher Bestandteil unserer Dienstleistungen ist es, Ihre Erfahrung auf unserer 

Plattform zu Gunsten der personalisierten Navigation zu erleichtern, Ihnen relevante 

Artikel zu präsentieren und Kaufempfehlungen auszusprechen. Dies beinhaltet die 

Nutzung zuvor beschriebener Daten, um unter anderem den Anbietern unserer 

Plattform bei der Vermarktung und dem Handel behilflich zu sein. Ihre 

Datenschutzeinstellungen können Sie unter der Rubrik "Datenschutz" im Bereich 

"Kontoeinstellungen" festlegen. Beachten Sie bitte, dass die Übernahme von 

Änderungen einige Tage in Anspruch nehmen kann. Werbung für unsere Dienste oder 

die Produkte unserer Anbieter kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, wozu wir auf 

Ihre Zustimmung zu Werbeaktivitäten außerhalb des Unternehmens angewiesen sind. In 

diesem Zusammenhang arbeiten wir möglicherweise mit Werbepartnern wie Facebook 

oder Google zusammen und verwenden gesammelte Analysedaten Ihrer 

Nutzungsinformationen, wie z. B. Suchbegriffe, Favoriten, Browserverläufe und 

Kaufverhalten. Zusätzlich zu der oben genannten Einwilligung berufen wir uns auch auf 



 
 

unser berechtigtes Interesse, Ihnen Marketingnachrichten und Foodbarrio's 

Werbeprogramme zukommen zu lassen. 

 

Kaufen und Verkaufen: Im Rahmen des Kauf- und Verkaufsprozesses ermöglicht 

Foodbarrio den Austausch von Informationen zwischen den an der Transaktion 

beteiligten Nutzern, wie z.B. der Lieferadresse und dem Zahlungsstatus. Indem Sie einen 

Handel (Kauf oder Verkauf) auf Foodbarrio tätigen, stimmen Sie der Weitergabe Ihrer 

Informationen für diesen Zweck zu. Auf diese Weitergabe sind wir angewiesen, um 

unseren Verpflichtungen gemäß unseren Nutzungsbedingungen nachzukommen.  

Von Ihnen wird hingegen erwartet, dass Sie die Privatsphäre und die erhaltenen Daten 

anderer Nutzer respektieren. Wie in den Nutzungsbedingungen von Foodbarrio 

beschrieben, verfügen Sie über eine eingeschränkte Nutzungslizenz, um diese 

Informationen ausschließlich für Foodbarrio-bezogene Kommunikation oder 

Transaktionen zu nutzen. Foodbarrio gewährt Ihnen keine Berechtigung, diese Angaben 

für nicht autorisierte Transaktionen zu nutzen oder unaufgefordert kommerzielle, gegen 

geltendes recht verstoßende Nachrichten zu versenden, einschließlich etwaiger 

Einverständniserklärungen der Gerichtsbarkeit des Empfängers.  

 

Rechtmäßigkeit und Sicherheit: Foodbarrio kann Ihre personenbezogenen Daten unter 

bestimmten Umständen speichern, aufbewahren oder an Dritte weitergeben: als 

Reaktion auf rechtliche Anfragen von Behörden, einschließlich legitimer nationaler 

Sicherheits- oder Strafverfolgungspflichten; zum Schutz, zur Begründung oder 

Ausübung gesetzlichen Rechte; zur Verteidigung gegen rechtliche Schritte, einschließlich 

der Geltendmachung von Forderungen; zur Befolgung von Vorladungen, gerichtlichen 

Anordnungen, Gerichtsverfahren oder anderen rechtlichen Anforderungen; oder sofern 

wir davon ausgehen, dass eine solche Offenlegung zur Einhaltung von Gesetzen, zur 

Verhinderung von körperlicher Gewalt oder finanziellen Verlusten oder im 

Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten, Betrugsverdacht, Bedrohungen unseres 

Eigentums oder Verstößen gegen die Foodbarrio-Nutzungsbedingungen erforderlich ist. 

In diesen Fällen kann die Verwendung Ihrer Daten für die Verfolgung unserer internen 

Interessen oder den Interessen eines Dritten erforderlich sein, um die Sicherheit unserer 

Dienste aufrechtzuerhalten, Gefahren oder Straftaten zu verhindern, gesetzliche Rechte 

auszuüben, zu verteidigen oder um Schaden abzuwenden.  

Eine wie zuvor beschriebene Verwendung Ihrer Daten kann ebenfalls erforderlich sein, 

um gesetzlichen Verpflichtungen oder Anordnungen nachzukommen, sowie um 

gesetzliche Rechte auszuüben oder zu verteidigen; sie kann des Weiteren im 

öffentlichen Interesse (bspw. zur Verhinderung von Straftaten) oder zum Schutz 

lebenswichtiger Interessen (in den seltenen Fällen, in denen wir Informationen 

weitergeben müssen, um Tod oder Personenschäden zu verhindern) von Nöten sein. 

https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Unsere_Gesch%C3%A4ftsbedingungen.pdf
https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Unsere_Gesch%C3%A4ftsbedingungen.pdf


 
 

Erhält Foodbarrio eine verifizierte gesetzliche Anfrage nach Daten oder Angaben eines 

Nutzers, in einem der im vorstehenden Absatz beschriebenen Fälle, ist Foodbarrio 

berechtigt, diese personenbezogenen Daten offenzulegen, wozu unter anderem der 

Name, die Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, sowie der Firmenname des 

Nutzers gehören können.  

 

Zusammenführung von Informationen: Foodbarrio kann demografische Informationen an 

Geschäftspartner weitergeben; dies geschieht jedoch stets in zusammengefasster und 

entpersonalisierter Form, so dass keine persönlichen Informationen weitergegeben 

werden. 

 

Dienstleister: Foodbarrio ist zudem darauf angewiesen Unternehmen und Dritte (wie z.B. 

Zahlungsabwickler, Forschungsunternehmen, Analyse- und Sicherheitsanbieter) zu 

beauftragen, um die Aktivierung, Bereitstellung und Vermarktung seiner 

Dienstleistungen zu ermöglichen. Besagte Dritten haben nur begrenzt Zugang zu Ihren 

persönlichen Informationen und dürfen diese ausschließlich zur Ausführung der im 

Auftrag angeführten Aktivitäten verwenden. Diese Unternehmen und Dritten sind 

Foodbarrio gegenüber verpflichtet, Ihre persönlichen Informationen nicht für 

anderweitige Zwecke weiterzugeben oder zu verwenden. Unsere Interaktion mit 

Dienstanbietern ist oftmals zur Bereitstellung unserer Dienste notwendig, insbesondere 

dann, wenn diese Unternehmen unabdingliche Aufgaben, wie z. B. die Abwicklung von 

Zahlungen, den Versand und die Unterstützung bei der Aufrechterhaltung des Betriebs 

und der Sicherheit unserer Dienste übernehmen. In anderen Fällen sind solche 

Dienstleister nicht zwingend für die Bereitstellung der Dienste erforderlich, aber helfen 

uns dabei, diese zu verbessern, z. B. indem sie uns bei der Durchführung von 

Untersuchungen bezüglich unserer Kundenbetreuung unterstützen. In letzteren Fällen 

haben wir ein legitimes Interesse daran, im Rahmen der Verbesserung unserer Dienste 

mit besagten Dienstleistern zusammenzuarbeiten. 

 

Drittparteien: Plug-ins von Drittanbietern können ebenfalls Informationen über Ihre 

Nutzung unserer Plattform sammeln. Laden Sie beispielsweise eine Foodbarrio 

Internetseite, welche ein sogenanntes Social Plug-in von einer Drittanbieter-Website 

oder einem Drittanbieter-Dienst enthält, wie bspw. eine "Gefällt mir"- oder "Senden"-

Schaltfläche, laden Sie damit auch Inhalte dieser Drittanbieter-Website. Die 

entsprechende Internetseite kann Cookies direkt von Ihrem Browser anfordern und die 

im Anschluss folgenden Interaktionen unterliegen den Datenschutzrichtlinien der 

Drittanbieter-Website. Darüber hinaus werden bestimmte Cookies und vergleichbare 

Verfahren der Drittanbieter Webseiten für gezieltes Online-Marketing und andere 

Zwecke verwendet. Diese Verfahren ermöglichen es einem Geschäftspartner, Ihren 

Computer oder Ihr Mobilgerät bei Nutzung unserer Dienste zu erkennen. Bitte beachten 



 
 

Sie, dass bei der Verwendung von Internetseiten oder der Inanspruchnahme von 

Diensten Dritter die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien dieser 

Seiten und Dienste gelten. Im Rahmen der Nutzung der Foodbarrio-Internetseiten und 

Apps wählt und verwaltet unser Unternehmen diese Drittanbietertechnologien. 

Allerdings handelt es sich bei besagten Technologien um solche von Drittanbietern und 

sie unterliegen demnach den jeweiligen Datenschutzrichtlinien besagter Anbieter. 

Weitere Informationen diesbezüglich können Sie unserer Cookie-Richtlinie entnehmen. 

Wir verlassen uns darüber hinaus auf Ihr Einverständnis, technisch nicht unbedingt 

notwendige Cookies zu setzen und zu verwenden. 

 

Diese vorliegende Richtlinie gilt lediglich für das Vorgehen Foodbarrio’s; nicht für die 

Praktiken Dritter, welche außerhalb der Kontrolle oder des Besitzes des Unternehmens 

stehen (wie bspw. API- Nutzern, oder Händler, welche über unsere Plattform verkaufen), 

sowie für Personen, welche nicht von Foodbarrio beschäftigt oder geleitet werden. 

Sollten Sie Dritten im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Dienste Ihre Daten zur 

Verfügung stellen, können die Verfahren bezüglich der Nutzung oder Offenlegung der 

bereitgestellten Informationen unterschiedlich ausfallen. Zwar fordert unser 

Unternehmen von Drittanbietern, Foodbarrio’s interne Sicherheits- und 

Datenschutzanforderungen zu befolgen, doch letztendlich hat Foodbarrio keine 

Kontrolle über die etwaigen Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien besagter Anbieter. 

Foodbarrio ist somit nicht verantwortlich für die geltenden Richtlinien und Praktiken 

Dritter (einschließlich sonstiger Internetseiten), sowie der anderweitigen mit Foodbarrio 

verknüpften Plattformen. Wir bitten Sie daher ausdrücklich, die jeweilig geltenden 

Datenschutzerklärungen zu lesen und Rückfragen an etwaige Verantwortliche zu stellen, 

bevor Sie Dritten Ihre Daten zur Verfügung stellen. Im Sinne des Rechts der 

Europäischen Union sind diese Anbieter unabhängig datenverantwortlich. Das bedeutet, 

dass diese Parteien für die Bereitstellung und Einhaltung ihrer eigenen Vorschriften in 

Bezug auf die in Verbindung mit ihren Diensten erhalten Daten, verantwortlich sind. 

Erforderliches bezüglich der Abwicklung und Durchführung des 

Vertrages zwischen Foodbarrio und seinen Nutzern 

Foodbarrio stellt Ihnen eine kostenfreie Dienstleistung zur Verfügung; es liegt in Ihrem 

Ermessen, ob Sie von dieser Gebrauch machen möchten oder nicht. Falls Sie unsere 

Leistungen jedoch in Anspruch nehmen möchten, sind Sie verpflichtet unseren 

Nutzungsbedingungen zustimmen, welche das Vertragsverhältnis zwischen Foodbarrio 

und seinen Nutzern regelt. Der zur Erbringung unserer Dienste erforderliche Gebrauch 

technischer Infrastrukturen der Vereinigten Staaten, verpflichtet uns gemäß der 

getroffenen Vereinbarung zwischen Ihnen und Foodbarrio, die von Ihnen angegebenen 

personenbezogenen Daten in die Vereinigten Staaten und anderweitige 

https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Richtlinie_bez%C3%BCglich_der_Verwendung_von_Cookies_und_vergleichbare_Anwendungen.pdf
https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Unsere_Gesch%C3%A4ftsbedingungen.pdf


 
 

Rechtsordnungen zu übertragen, soweit dies zur Erbringung der Dienstleistungen 

erforderlich sein sollte. Vereinfacht dargestellt, können wir den zwischen Ihnen und 

Foodbarrio aufgestellten Vertrag nicht erfüllen und Ihnen dementsprechend unsere 

Dienste nicht anbieten, ohne dass wir Ihre persönlichen Daten weltweit übertragen.    

9. Sicherheit 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ausgesprochen wichtig. Dementsprechend 

befolgen wir allgemein gültige Industriestandards, um die von Ihnen zur Verfügung 

gestellten persönlichen Daten, sowohl während der Übermittlung als auch nach dem 

Empfang, zu schützen. Daher erfolgt die Authentifizierung der App beispielsweise über 

Ihre Mobilrufnummer. Es ist unbedingt erforderlich Ihr Mobiltelefon, sowie Ihre darin 

enthaltenen Daten, durch sichere Aufbewahrung vor unbefugtem Zugriff zu schützen 

(beispielsweise indem Sie sich nach der Nutzung der Dienste von der Plattform 

abmelden). Bei Fragen oder Anregungen bezüglich der Sicherung Ihrer persönlichen 

Daten wenden Sie sich bitte an die folgende E-Mail Adresse: legal@Foodbarrio.com. 

10. Aufbewahrung 

Foodbarrio wird Ihre Daten nur so lange aufbewahren, wie es für die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Zwecke erforderlich ist, Ihr Konto aktiv bleibt (bspw. für den Zeitraum 

Ihrer Foodbarrio Mitgliedschaft) oder es für die Erbringung unserer Dienstleistungen 

erforderlich sein sollte. Falls Sie nicht mehr wünschen, dass Foodbarrio Ihre Daten für 

die Bereitstellung seiner Dienste verwendet, können Sie Ihr Konto jederzeit schließen. 

Foodbarrio behält sich das Recht vor, Ihre Daten in einem erforderlichen Umfang 

aufzubewahren und zu verwenden. Dies geschieht um gesetzlichen Verpflichtungen 

nachzukommen (beispielsweise, wenn wir zur Aufbewahrung Ihrer Daten zur Einhaltung 

geltender Steuervorschriften verpflichtet sind), Streitigkeiten beizulegen und seine 

Verträge durchzusetzen (sowie in dieser Richtlinie beschrieben). Darüber hinaus können 

Foodbarrio-Verkäufer ebenfalls dazu angehalten sein, Ihre Daten aufgrund gesetzlicher 

Verpflichtungen aufzubewahren und ggf. zu verwenden.  

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass durch das Schließen Ihres Kontos Ihre 

Handynummer, E-Mail-Adresse, sowie Ihr Benutzer- oder Geschäftsname nicht erneut 

für die Wiederverwendung eines anderen Kontos zur Verfügung stehen. Zudem 

speichern wir Log-Dateien für interne Analysezwecke. Diese Protokolldateien werden in 

der Regel für einen kurzen Zeitraum aufbewahrt, es sei denn, sie werden aus 

Sicherheitsgründen oder zur Verbesserung der Website-Funktionalität benötigt; oder 

aber in Fällen, in denen eine gesetzliche Verpflichtung zu einer längeren Verwahrung 

besteht. 



 
 

11. Anwenderrechte 

In Bezug auf die von uns verarbeiteten Informationen verfügen Sie über eine Vielzahl 

von Rechten. Einige dieser Ansprüche gelten jedoch lediglich unter besonderen 

Umständen und in Abhängigkeit Ihres Standorts. Sollten Sie Ihre persönlichen Daten 

verwalten, ändern, einschränken oder löschen wollen, können Sie dies über Ihre 

Kontoeinstellungen oder durch Kontaktaufnahme mit uns tun. Auf Anfrage informiert 

Foodbarrio Sie gerne ausführlicher über die mögliche Löschung oder nötige 

Aufbewahrung Ihrer Daten. Über Ihre Kontoeinstellungen sind Sie in der Lage auf 

gewisse, mit Ihrem Konto verbundene und personenbezogene Daten zuzugreifen, diese 

zu korrigieren und zu ändern. Gegeneben Falls verfügen Sie darüber hinaus über das 

Recht die Verwendung Ihrer persönlichen Daten einzuschränken, die gesamte Löschung 

Ihrer personenbezogenen Informationen zu beantragen und eine Kopie Ihrer Daten in 

einem allgemein zugänglichen Format zu erlangen. Sollten Sie weitere Unterstützung 

diesbezüglich benötigen, können Sie Foodbarrio gerne über die im Abschnitt "Kontakt" 

aufgeführten Kanäle kontaktieren. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums beantworten. 

Verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage der oben erläuterten oder aufgrund 

öffentlicher Interessen, können Sie dieser Verarbeitung unter Umständen widersprechen. 

In diesem Fall werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei denn sie ist aus 

rechtlichen Gründen erforderlich oder es liegen uns berechtigte Gründe für eine 

Fortsetzung der Verarbeitung vor. 

12. Zuständigkeit des Benutzers  

Führen Sie mithilfe unserer Dienste Verkaufsaktivitäten durch, so erhalten Sie 

möglicherweise personenbezogene Daten. Sie legen eigenständig fest, wie diese zu 

verwenden sind (bspw. zu Kommunikationszwecken oder einer Transaktionseinleitung). 

Durch diese Informationsverarbeitung (Namen, E-Mail-Adressen, Lieferadressen, …) 

gelten Sie nach EU-Recht als eigenständig und unabhängig verantwortlich für den 

Umgang dieser nutzerbezogenen, über Foodbarrio gewonnenen Daten. 

Sie sind für den Schutz der erhaltenen und verarbeiteten Informationen verantwortlich 

und zugleich verpflichtet, sämtliche rechtlich relevanten Anforderungen bei der 

Verwendung unserer Dienstleistungen einzuhalten. Dazu zählen die geltenden 

Datenschutzgesetze, welche den Umgang mit Benutzerinformationen regeln. Gemäß 

dieser Gesetze sind Sie verpflichtet, Ihre eigenen Datenschutzrichtlinien zu 

veröffentlichen und einzuhalten. Diese müssen den mit Ihnen interagierenden 

Foodbarrio-Nutzern zugänglich sein und mit dieser Verordnung, sowie den 



 
 

Nutzungsbedingungen Foodbarrio’s, vereinbar sein. Weitere Informationen zur 

Allgemeinen Datenschutzverordnung finden Sie unter https://gdpr-info.eu und 

http://gdprandyou.ie (englische Version). 

 

 

Wer außerhalb unserer Dienste personenbezogene Daten eines Foodbarrio-Nutzers 

verarbeitet, ist als Verantwortlicher nach geltendem Datenschutzrecht dazu verpflichtet, 

Anfragen dieser Nutzer auf Datenzugriff, -übertragbarkeit, -korrektur und -löschung 

sowie etwaigen Einwänden gegen die Verarbeitung nachzukommen. Sollten Sie darüber 

hinaus personenbezogene Daten ohne Zustimmung preisgeben, haften Sie für eine 

solche unbefugte Weitergabe. Dazu zählen beispielsweise Veröffentlichungen durch den 

Anwender oder versehentliche Datenschutzverletzungen. Der Verkäufer könnte bspw. 

eine E-Mail-Adresse oder weitere Kundeninformationen auf Grund einer potentiellen 

Transaktion erhalten. Diese Informationen dürfen ausschließlich zu 

Kommunikationszwecken im Zusammenhang mit Foodbarrio oder die über Foodbarrio 

stattfindenden Transaktionen verwendet werden. Es ist nicht gestattet, diese Daten zum 

Zwecke unaufgeforderter kommerzieller Nachrichten oder nicht autorisierter 

Transaktionen zu verwenden. Ohne die ausdrückliche Zustimmung des Käufers - und 

vorbehaltlich weiterer Foodbarrio-Bestimmungen und geltender Gesetze - darf der 

Verkäufer kein Foodbarrio-Mitglied in seine E-Mail- oder Kontaktliste aufnehmen, die 

Identität des Kunden für Marketingzwecke nutzen oder Zahlungsinformationen einholen 

und speichern. Bedenken Sie, dass es in der Verantwortung des Anwenders liegt, die im 

jeweiligen Fall vorgesehenen Einverständniserklärungen gelesen und verinnerlicht zu 

haben. 

Sollten Sie und Foodbarrio gemeinsam für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

verantwortlich gemacht werden und sollte Foodbarrio in Folge dessen verklagt werden, 

ein Bußgeld zahlen müssen oder anderweitig Kosten entstehen, erklären Sie sich damit 

einverstanden, Foodbarrio von allen, mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

des Käufers verbundenen Kosten freizustellen. 

13. Widerruf der Einwilligung  

Sie können Ihre Zustimmung bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten und der Nutzung 

unserer Dienste jederzeit widerrufen, indem Sie Ihr Konto dauerhaft schließen und uns 

eine E-Mail an dpo@foodbarrio.com zustellen. Sollte Ihr Konto keine nicht geklärten 

Angelegenheiten wie unbezahlte Rechnungen, nicht abgeschlossene Bestellungen, 

ungelöste Streitfälle oder Richtlinienverstöße aufweisen, erhalten Sie eine E-Mail mit 

Anweisungen, um Ihre Anfrage zur Löschung Ihres Kontos zu bestätigen. Dieser 

Vorgang kann bis zu 3 Monate dauern, anschließend wird Ihr Konto in einem zulässigen 



 
 

Umfang gelöscht. Abhängig der von Ihnen genutzten Dienstleistungen (bspw. Im Falle 

von Bestellungen oder bei Händlern) kann es erforderlich sein, dass wir bestimmte 

Informationen aus rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, sicherheitsrelevanten oder 

behördlichen Gründen für einen begrenzten Zeitraum aufbewahren müssen, woraufhin 

das Benutzerkonto jedoch anschließend gelöscht wird. Die Löschung der Daten ist 

dauerhaft und das Konto kann nicht wiederhergestellt werden. 

14. Änderung der Datenschutzrichtlinie  

Wir sind berechtigt, diese Richtlinie von Zeit zu Zeit zu korrigieren oder zu aktualisieren. 

Falls wir der Meinung sein sollten, dass Änderungen wesentlich sind, werden wir Sie auf 

eine (oder mehrere) der folgenden Arten informieren: (i) der Bekanntgabe der 

Veränderungen mittels unserer Dienste, (ii) dem Versand einer E-Mail oder Mitteilung an 

Sie, (iii) der Bekanntgabe eines Updates in den Veröffentlichungshinweisen auf der 

jeweiligen Anwendungsplattform. Wir empfehlen Ihnen, Aktualisierungen regelmäßig zu 

überprüfen und zu revidieren. 

15. Kontakt 

Bei Rückfragen schreiben Sie bitte eine E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten 

unter dpo@foodbarrio.com.  

Oder wenden sich an die folgende Adresse: 

Foodbarrio Sagl 

Via Trevano, 15 

6900 – Lugano (CH) 

 

Wenn Sie Bedenken bezüglich des Datenschutzes oder der Datennutzung haben, 

kontaktieren Sie uns bitte unter legal@foodbarrio.com. 

 

 

Letzte Änderung, 29. August 2021 


