Ergänzende Hinweise zur Nutzung der easy Direktversand an Verbraucher
Gegenstand
Die nachfolgenden Bedingungen ergänzen die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Abnehmer und
der ALCON Pharma GmbH, Blankreutestraße 1, 79108 Freiburg i. Breisgau hinsichtlich der Nutzung von
easy online mit der Funktion „Direktversand and Verbraucher“ in Ergänzung zu den geltenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Alcon Pharma GmbH, Geschäftsbereich Vision Vare, Bauhofstr. 16, 63762
Großostheim (im Folgenden Alcon).
Grundsätzlich ermöglicht das easy System dem Abnehmer, seine Bestellung an Alcon Kontaktlinsen und
Pflegemitteln online im easy System zu tätigen. Es kommt ein Kaufvertrag unter Geltung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Alcon zwischen dem Abnehmer und Alcon zustande.
Die bestellte Ware wird dabei an die vom Abnehmer mitgeteilte Lieferanschrift (Geschäftsadresse) mittels
eines Versanddienstleisters versandt. Bei diesen Bestellvorgängen werden von Alcon grundsätzlich keine
personenbezogenen Daten (wie Endkundenname) im System erfasst.
Innerhalb des von Alcon betriebenen easy online (Bestell-) Systems besteht aber auch die Möglichkeit für
den Abnehmer, seinen Endkunden Alcon Kontaktlinsen und Pflegemitteln über das easy System direkt
nach Hause an die Adresse des Endkunden liefern zu lassen. Der Abnehmer bestellt auch in diesen Fällen
die entsprechende Alcon Ware im easy System und trägt lediglich im Warenkorb eine abweichende
Lieferadresse ein.
Um eine Auslieferung an den Endkunden zu ermöglichen, werden die Endkundendaten wie (Name,
Anschrift) und auch die entsprechenden Kontaktlinsenwerte im Warenkorb in das easy System eingegeben
und somit an Alcon weitergegeben. Eine Übermittlung sowie darauffolgende Verarbeitung dieser Daten
durch Alcon erfolgt nur, sofern eine entsprechende Auftragsdatenverarbeitung zwischen Alcon und dem
Abnehmer diesbezüglich abgeschlossen wurde und der Abnehmer über eine entsprechende Einwilligung
des Endkunden zur Datenweitergabe und Verarbeitung verfügt.

Der Endkunde übermittelt im Zuge des Kaufvertrages mit dem Abnehmer an diesen seine
Endkundendaten. Der Abnehmer vereinbart unabhängig und eigenverantwortlich mit dem Endkunden die
Konditionen (z.B. Lieferkonditionen, Preise, Versandkosten, Retoure) über den Kauf und bedient sich
lediglich der von Alcon im Rahmen des easy Systems angebotenen Lieferoption „Direktversand and
Verbraucher“. Im Verhältnis zum Endkunden ist der Abnehmer daher hinsichtlich aller Konditionen (Preise,
Lieferung, Retoure usw.) als auch der Endkundendaten verantwortliche Stelle.
Alcon wird innerhalb der Funktion „Direktversand and Verbraucher“ die bestellte Ware ordnungsgemäß für
den Versand über einen Versanddienstleister verpacken und entsprechend mit den Endkundendaten
beschriften, um eine Auslieferung an den Endkunden mittels eines Versanddienstleisters zu gewährleisten.

Datenschutzrechtliche Verantwortung
Für personen- und gesundheitsbezogene Daten der Endverbraucherdaten ist der Abnehmer die
verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung, Speicherung und Löschung der Daten im
Sinne
der
Datenschutzgrundverordnung
(im
folgenden
DS-GVO
genannt)
und
des
Bundesdatenschutzgesetzes. Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung und Weitergabe der
übermittelten personen- und gesundheitsbezogenen Daten an Alcon ist nur rechtmäßig, wenn einer der in
Art. 6 Abs. 1 DS-GVO definierten Rechtmäßigkeitsgründe vorliegt. Im Rahmen der Nutzung der easy
Funktion „Direktversand and Verbraucher“ bestätigt der Abnehmer, dass er seine Endkunden über die
notwendige Datenverarbeitung in ausreichend transparenter Weise informiert und eine freiwillig erteilte
Einwilligung zur Weitergabe und daraufhin Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen und
auch insbesondere gesundheitsbezogenen Daten (Kontaktlinsenwerte) zum Zwecke der Auslieferung
eingeholt hat. Es steht dem Endkunden des Optikers frei, ohne Angaben von Gründen jederzeit Auskunft
über die weitergegebenen und auch beim Abnehmer gespeicherten Daten zu verlangen, und auch, die
erteilte Einwilligung zukünftig zu widerrufen.
Die nach Übermittlung erfolgte Verarbeitung der Endverbraucherdaten durch Alcon bzw. durch von Alcon
beauftragte Versanddrittdienstleister wie DPD erfolgt im rechtlichen Sinne im Auftrag des Abnehmers;
daher wird vor Datenweitergabe an Alcon eine Auftragsdatenvereinbarung zwischen Alcon und dem
Abnehmer abgeschlossen. Alcon verarbeitet die Daten nur zur Abwicklung der Bestellung/Auslieferung.
Die personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, für
den sie erhoben wurden, oder zur Erfüllung gesetzlicher, behördlicher oder interner Vorschriften
erforderlich ist.

Schlussbestimmungen
Alcon behält sich das Recht vor, die angebotenen Dienste jederzeit einzustellen. Alcon ist jederzeit
berechtigt, die Nutzungsbedingungen zu ändern. Sofern Alcon die Nutzungsbedingungen ändert, werden
die Optiker über die Änderungen informiert. Ab diesem Zeitpunkt können die Optiker der Änderung
innerhalb von 30 Tagen widersprechen. Nach Ablauf der vorgenannten Frist gelten die aktualisierten
Nutzungsbedingungen. Widerspricht der Optiker den Änderungen, so ist Alcon dazu berechtigt, das
Nutzungsverhältnis fristlos zu beenden.

