Datenschutzerklärung

Fit Analytics GmbH
(English version below)

Die Fit Analytics GmbH (Sanderstraße 28, 12047 Berlin) ist Betreiber der Website www.fitanalytics.com
und der gleichnamigen Applikation zur Online-Größenberatung für Nutzer beim Kauf von Kleidung im
Internet („Online-Größenberater“). Die Fit Analytics GmbH ist somit verantwortlich für die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).

Der ordnungsgemäße Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Daher
informieren wir Sie im Folgenden gern und ausführlich über den Umgang mit Ihren persönlichen Daten.
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes ist die Fit Analytics GmbH, Sanderstraße 28, 12047 Berlin.

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen
Bestimmungen. Im Folgenden erläutern wir, welche Daten wir erheben, wie diese durch uns verwendet
werden und welche Rechte Ihnen im Hinblick auf die Verwendung Ihrer Daten uns gegenüber zustehen.

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website
Beim Besuch unserer Website speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei.
Folgende Daten werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung nach
spätestens vier Wochen von uns gespeichert:



die IP-Adresse des anfragenden Rechners in verkürzter Form (letztes Tupel);



das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs;



der Name und die URL der abgerufenen Datei;



die Website, von der aus der Zugriff erfolgt;



das Betriebssystem Ihres Rechners und der von Ihnen verwendete Browser;



der Name Ihres Internet-Access-Providers.

Die IP-Adressen der Nutzer werden nach Beendigung der Nutzung gelöscht oder so verkürzt gespeichert,
dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person zugeordnet werden können.

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Website zu
ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten, die
technische Administration der Netzinfrastruktur und die Optimierung unseres Internetangebotes zu
ermöglichen, sowie zu internen statistischen Zwecken.

Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung der Applikation
Für die Benutzung des Online-Größenberaters auf den Seiten unserer Partnershops benötigen Sie kein
Nutzerkonto, eine Registrierung ist nicht erforderlich. Eine aktuelle Liste unserer Partnershops finden Sie
auf unserer Website.
Sie können unsere Applikation auf den Produktseiten unserer Partnershops nutzen, um bei
Kleidungsartikeln eine Empfehlung für Ihre passende Konfektionsgröße zu erhalten. Für die Benutzung
der Applikation benötigen wir folgende Basis-Daten, die Sie uns freiwillig übermitteln können:


Körpergröße
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Gewicht



Referenzartikel



Alter (optional)



BH-Größe (optional)



Figurtyp (optional)



Referenzmarke (optional)

Nach Eingabe dieser Daten berechnet unsere Applikation mittels statistischer Verfahren und ggf. unter
Hinzunahme anonymisierter Kauf- und Retourdaten Ihre wahrscheinlich passende Kleidergröße für den
gewünschten Kleidungsartikel. Zusätzlich können Sie in vielen Fällen weitere Informationen zur
voraussichtlichen Passform des gewünschten Kleidungsartikels erhalten.
Die oben genannten Daten werden nicht an unsere Partner weitergegeben. Eine Weitergabe
personenbezogener Daten an unsere Partner findet demnach ausdrücklich nicht statt. Bei einigen unserer
Partnershops ist es möglich, dass Sie die gewünschte Größe direkt in Ihren persönlichen Warenkorb
übernehmen. In diesem Fall übermittelt die Applikation lediglich die von Ihnen ausgewählte Kleidergröße
an den jeweiligen Partnershop. Des Weiteren findet auch keine Vermischung mit den Daten statt, die Sie
eventuell beim jeweiligen Partnershop als Kunde hinterlegt haben.
Die oben genannten Daten werden mittels eines sogenannten Session-Cookies gespeichert. Cookies
können Sie deaktivieren und jederzeit von der Festplatte Ihres Computers entfernen.
Der Session-Cookie macht die Nutzung unseres Online-Größenberaters für Sie effektiver und bequemer.
Der Session-Cookie identifiziert Sie als Nutzer, sodass Sie die o.g. Daten zehn Tage lang nicht erneut
eingeben müssen, wenn Sie nach erstmaliger Nutzung des Online-Größenberaters für weitere
Kleidungsstücke Größenempfehlungen erhalten möchten. In einigen Fällen ermöglicht der Cookie auch
das unmittelbare Anzeigen von Größenempfehlungen auf der Produktdetailseite unserer Partner ohne dass
ein erneuter Aufruf der Applikation dafür notwendig ist.

Übermittlung personenbezogener Kundendaten an Dritte
Ohne Ihre Zustimmung werden wir Ihre personenbezogenen Daten niemals an Dritte verkaufen oder
anderweitig weitergeben. Etwas anderes gilt nur, soweit hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht
oder soweit dies zur Durchsetzung unserer Rechte erforderlich ist.
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Cookies
Cookies helfen unter vielen Aspekten, Ihren Besuch auf unserer Website sowie die Nutzung des OnlineGrößenberaters auf den Seiten unserer Partnershops einfacher, angenehmer und effektiver zu gestalten.
Cookies sind alphanumerische Informationsdateien, die Ihr Webbrowser automatisch auf der Festplatte
Ihres Computers speichert, wenn Sie unsere Internetseite besuchen.

Cookies beschädigen weder die Festplatte Ihres Rechners noch werden durch die Setzung von Cookies
personenbezogene Daten an uns übermittelt.

Wir setzen Cookies beispielsweise ein, um Sie als Nutzer identifizieren zu können. Die Verwendung führt
nicht dazu, dass wir neue personenbezogene Daten über Sie als Onlinebesucher erhalten. Die meisten
Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren,
dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, wenn Sie
ein neues Cookie erhalten.

Durch die Anonymisierung und Verschlüsselung der durch Cookies hinterlegten Daten handelt es sich bei
diesen Daten daher nicht um personenbezogene Daten im Sinne von § 3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetzt
(BDSG). Ferner werden die durch Cookies gesammelten Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Nachfolgend eine Übersicht der auf unserem Internetauftritt sowie bei Nutzung des OnlineGrößenberaters verwendeten Cookies:

Connect.sid: Session-Cookie zur Verbesserung der Funktionalität und Identifizierung des Nutzers.

fita.sid: Kopie des Cookies connect.sid, enthält aber den Domain-Namen eines Partnershops als
festgelegte Domain (z.B. Beispiel thenorthface.com); der vollständige Name des Cookies hängt vom
Partnershop ab (z.B. fita.sid.tnf für thenortface.com oder fita.sid.asos für asos.com).

_cfuid: Cookie unseres Hosting Providers Cloudflare (Cloudflare Inc.) zum Server-Schutz, HackerAbwehr und Performance-Optimierung

Webanalysedienste
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten nutzen wir
Webanalyse-Dienste („Google-Analytics“). In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte
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Nutzungsprofile erstellt und Cookies verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website wie


Browser-Typ/-Version;



verwendetes Betriebssystem;



Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite);



Anonymisierter Hostname des zugreifenden Rechners (verkürzte IP-Adresse);



Uhrzeit der Serveranfrage

werden an Server im europäischen Wirtschaftsraum übertragen und dort gespeichert. Die Informationen
werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten
zu erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten in unserem Auftrag verarbeiten.

Es wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen den Kunden betreffenden Daten in Verbindung
gebracht. Die IP-Adressen werden anonymisiert, sodass eine Zuordnung zu einer natürlichen Person nicht
möglich ist (IP-Masking).

Der Erstellung von Nutzungsprofilen können Sie jederzeit widersprechen. Für die Mitteilung des
Widerspruchs können die hier genannten Kontaktdaten verwendet werden. Alternativ folgen Sie bitte den
Anweisungen unter: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder
gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Auskunft, Berichtigung und Löschung von Daten
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und ein
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie deren Sperrung und Löschung zu.
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Für eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, zur Veranlassung einer Korrektur unrichtiger
Daten oder deren Sperrung bzw. Löschung sowie für weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten kontaktieren Sie bitte:

Fit Analytics GmbH
Steffen Poralla
Datenschutzbeauftragter
Sanderstraße 28
12047 Berlin
Tel: +49 30 6162 1417
E-Mail: datenschutz@fitanalytics.com
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Verfahrensverzeichnis
Fit Analytics GmbH
Öffentliches Verfahrensverzeichnis gemäß §4e BDSG

1. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle

Fit Analytics GmbH
Sanderstraße 28
12047 Berlin

2. Geschäftsführung

Herr Tom Shenhav, Geschäftsführer, Berlin
Herr Sebastian Schulze, Geschäftsführer, Berlin

3. Leiter der Datenverarbeitung der verantwortlichen Stelle

Herr Steffen Poralla, Prokurist, Berlin

4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung

Die Fit Analytics GmbH ist ein Softwareunternehmen, welches personenbezogene Daten zur OnlineGrößenberatung für Nutzer beim Kauf von Kleidung erhebt. Durchführung der Speicherung und
Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den Dienstleistungsvereinbarungen, den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzbestimmungen der Fit Analytics GmbH.

5. Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden

Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. Dies sind Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner,
öffentliche Stellen, Vertragspartner und Lieferanten, soweit die gesetzlichen Bestimmungen dies
erfordern beziehungsweise zulassen.
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6. Beschreibung der betroffenen Personengruppen


Personengruppe Kunden
Daten/Datenkategorie: Ansprechpartner, Adress-, Vertrags- und Zahlungsdaten



Personengruppe Mitarbeiter
Daten/Datenkategorie: Vertragsstamm-, Planungs- und Abrechnungsdaten



Personengruppe Geschäftspartner, Lieferanten, Partner, Dienstleister
Daten/Datenkategorie: Vertragsstamm- und Abrechnungsdaten



Personengruppe Interessenten
Daten/Datenkategorie: Ansprechpartner, Produktinteresse, Adressdaten



Personengruppe Probanden
Daten/Datenkategorie: Adress- und Abrechnungsdaten



Personengruppe Nutzer
Daten/Datenkategorie: Basis-Daten (Alter, Größe, Geschlecht, Gewicht)

7. Regelfristen für die Löschung der Daten

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ablauf dieser
Fristen, z.B. zehn Jahre nach § 257 HGB und § 147 AO werden die entsprechenden Daten routinemäßig
gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind. Sofern Daten hiervon nicht
betroffen sind, werden sie gelöscht, sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zweckes der Speicherung
nicht mehr erforderlich ist. Gespeicherte Daten der Personengruppe Nutzer werden automatisch gelöscht,
sobald das Nutzungsverhältnis beendet wird.

8. Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten

Eine Übermittlung der Daten in Drittstaaten wird nur dann vollzogen, wenn Daten in unserem Auftrag
von

Partnern verarbeitet werden. Eine mögliche Übertragung von Daten findet allerdings nur in

Drittländer des europäischen Wirtschaftsraums statt.
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Privacy Policy
Fit Analytics GmbH

Fit Analytics GmbH, located at Sanderstraße 28, 12047 Berlin, Germany, is the operator of the website
www.fitanalytics.com. We are also responsible for the application of the same name and for the solution
providing size recommendations and fit prediction for online shoppers (“size advisor”).
We consider the protection of your data very important and focus on proper handling of your personal
data. All data will be collected and used solely within the statutory provisions of the applicable data
protection laws. In the following, we will state and explain what data we collect, how it is handled by us
and the rights granted to you regarding our use of your data.
We are responsible for the collection, processing and use of personal data in terms of the German Federal
Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) and the German Teleservices Act
(Telemediengesetz - TMG).
Personal information means any information concerning the personal or material circumstances of an
identified or identifiable person. This includes name and e-mail address, for example also age, gender,
height and body measurements of a person.
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Collection of personal data when visiting our website
When visiting our website, our servers temporarily store each access in a log file. Unless otherwise
indicated by you, the following data is collected and stored by us until automatic deletion after a
maximum of four weeks.

● IP address of the requesting computer (shortened/hashed);
● Date and time of access;
● Name and URL of retrieved file;
● Website from which the access originated;
● Operating system of your computer and your browser;
● Name of your Internet access provider.

The stored IP addresses of users are deleted after cessation of use or shortened so that details of personal
or material information are no longer recognizable or are only recognizable through a disproportionate
investment of time, cost and labor of a specific or identifiable real human being. Collection and
processing of such data takes place with the purpose of facilitating use of our website (connection buildup), ensuring continuous system safety and stability, enabling technical administration of network
infrastructure and optimization of our Internet offer and for internal statistical purposes.
Fit Analytics uses cookies, web analytics tools, and social-plugins. To learn more about how we use
these, please refer to the respective sections.

Collection of personal data when using our application
You can use the size advisor on one of our partner’s websites without registering. You find a recent list of
all partner shops on our website. You can use the application on our partner’s website in order to get size
recommendation for clothing items. In order to receive a size recommendation for a specific clothing
item, you can submit the following information through the application:


Height & Weight



Age & Bra Size (optional)



Reference clothing item or brand (optional)



Body Type (optional)
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After entering your basic data our application calculates a specific size recommendation by using
statistical practices and, in some cases, anonymized purchase and return data. Neither your transmitted
information nor other data is transferred to our partner. In some cases you can pass your preferred
clothing size from the application to your personal shopping basked in the partner’s web shop.
The transmitted basic data is saved in a session cookie. The cookie enhances the user experience of our
application and makes it more pleasant and easier. It can identify recurring users so that you do not have
to re-enter your basic information for ten days after using the application. In some cases, it also allows the
immediate display of size recommendations on the product detail pages without using the application
again.
In some cases our application transmits the size recommendation to a partner shop (e.g. so that the
recommended size is automatically selected for your shopping basket). A transmission of your personal
data (calculated body dimensions & basic information) does not happen and the data is not linked to the
information you might have saved as a registered user at our partner’s website.

Usage of personal data
We use your data solely for the following purposes: for recommendation of clothing sizes and for
providing detailed fit information.

Forwarding of personal data to third parties
We will not sell or otherwise forward your personal data to third parties. Contrary regulations will only
apply in case of corresponding legal requirements or if this is required for assertion of our rights, in
particular with regard to assertion of claims which result from a contractual relationship.

Cookies
Cookies simplify a variety of processes, one of which is to make your visit to the website easier, more
pleasant and more meaningful. Cookies are alphanumerical information files that are automatically stored
by your browser on the hard drive of your computer when visiting our Internet page.
Cookies will neither damage your computer's hard drive nor forward personal data to us when enabling
them. For example, we will use cookies to be able to identify you as a customer without making it
necessary for you to log in again. The use of cookies does not mean that we receive new personal data
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from your online visit. Most internet browsers automatically accept cookies. However, you may also
configure your computer in such a way that no cookies are stored on your computer or that a note is
displayed every time you receive a new cookie.
Deactivation of cookies may also deactivate some functions of our website.
The anonymous and encrypted data gathered by cookies is, as according to § 3 paragraph 1 of the Federal
Data Protection Act (BDSG), not intended for gathering personal data. Furthermore the data collected
from cookies will not be passed to third parties. Below is an overview of the cookies used on our website
and when using our application:
connect.sid: Session cookie from Fit Analytics to improve the functionality and identification of the user.
fita.sid: Copy of the aforementioned session cookie, but with the domain name set to our partner shop’s
domain name (e.g. thenorthace.com); the full name of this cookie depends on the respective partner shop
(e.g. fita.sid.tnf for thenorthface.com or fita.sid.asos for asos.com).
_cfuid: Used to remember our hosting provider Cloudflare (Cloudflare Inc.) for server protection,
intrusion detection and performance optimization.

Web analysis services
For purposes of need-based design and continuous optimization of our pages, we use web analysis
services ("Google Analytics"). In this context, pseudonymized user profiles are created and cookies are
used. The cookie-created information on your use of this website such as


Browser type and -version,



Operating system,



Referrer URL (previously visited page),



Host name of the accessing computer and



Time of server request

is forwarded to and stored on servers located within the European Union. The information is used to
analyse use of the website, to compile reports on website activities, and to perform further services
connected with website use and Internet use for purposes of market research and need-based design of
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these Internet pages. Such information will also be forwarded to third parties if this is required by law or
such information is processed by such third party by order.
In no case will the IP address be combined with other data corresponding to the customer. The IP
addresses will be anonymized so that allocation is not possible (IP masking).
You may prevent installation of cookies by making the corresponding settings in the browser software;
however, we expressly point out that this will prevent comprehensive use of all functions of this website.
You may object to creation of user profiles at any time. The contact data can be used for notification of
objection.

As

an

alternative,

please

follow

the

instructions

given

at:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Safety and Security
We use suitable technical and organizational safety measures to protect your data from accidental or
intentional manipulation, partial or complete loss and/or destruction as well as unauthorized access. Our
security measures are subject to continuous improvement in accordance with current technological
developments.

Provision of information, as well as correction and deletion of data
You are entitled to receive information on your stored personal data as well as to have incorrect data
corrected and to block and/or delete data. To receive information on your personal data or to request
correction of incorrect data, including blocking or deletion of such data, or for further questions on the
use of your personal data, please contact:

Fit Analytics GmbH
Steffen Poralla
Data Protection Officer
Sanderstraße 28, 12047 Berlin, Germany
privacy@fitanalytics.com
Tel.: +49 30 61 62 14 17
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