
Informationen,  die  wir  von  Ihnen  erheben  und  wie  wir  sie  verwenden.  
  
Gruppe   Welche  Daten  erheben  wir  von  Ihnen?   Wie  wir  Ihre  Informationen  verwenden  

Bewerbungen  
(Bewerbungsunterl
agen  einreichen)  

Informationen,  die  Sie  bereitstellen,  wenn  Sie  Ihre  
Bewerbungsunterlagen  einreichen,  darunter  Ihren  
Titel,  Namen,  Kontaktdaten,  Geburtsdatum,  
gewünschte  Stelle,  Art  der  Arbeit,  Fähigkeiten,  
Erfahrungen,  Staatsangehörigkeit,  bevorzugte  
Abteilungen,  Verfügbarkeit  und  wo  Sie  von  uns  
erfahren  haben  

Im  Zusammenhang  mit  Informationen,  die  Sie  bei  
Stellenausschreibungen,  der  Verarbeitung  Ihrer  
Informationen  für  eine  freie  Stelle  für  die  Marken  in  Chic  
Outlet  Shopping®,  Maasmechelen  Village  und  den  anderen  
Villages,  die  Mitglieder  von  Chic  Outlet  Shopping®  sind;;  
Informationen,  die  Sie  bereitstellen,  wenn  Sie  Ihre  
Bewerbungsunterlagen  einreichen,  werden  lediglich  für  
Zwecke  der  Personalsuche  verwendet  

Kontakt  mit  uns   Wenn  Sie  sich  an  uns  wenden,  bewahren  wir  unter  
Umständen  eine  Aufzeichnung  dieser  
Korrespondenz  und  der  bereitgestellten  
Informationen  auf  

Wenn  Sie  sich  an  uns  wenden,  werden  wir  Ihre  Informationen  
lediglich  im  Zusammenhang  mit  weiterer  Korrespondenz  mit  
Ihnen  verwenden  

Geschenkkarten   Informationen,  die  Sie  bereitstellen,  wenn  Sie  eine  
Geschenkkarte  beantragen,  darunter  Ihren  Titel,  
Namen  und  Ihre  Kontaktdaten.  Wenn  Sie  sich  
außerdem  bei  uns  registrieren  möchten,  um  
aktuelle  Mitteilungen  über  Angebote,  Promotions  
und  Veranstaltungen  in  den  Chic  Outlet  
Shopping®  Villages  zu  erhalten,  müssen  Sie  
außerdem  zustimmen,  dass  wir  uns  an  Sie  per  E-
Mail,  Post  und  über  sonstige  Kontaktmedien,  die  
Sie  uns  freiwillig  angeben,  wenden  
  

Bereitstellung  der  Geschenkkartendienste  an  Sie;;  wenn  Sie  
sich  bei  uns  registrieren  oder  bereits  bei  uns  registriert  sind,  
vermerken  wir  zusätzlich,  dass  Sie  eine  Geschenkkarte  
gekauft  haben.  Damit  möchten  wir  die  Dienste,  die  wir  Ihnen  
anbieten  können,  besser  verstehen.  
  
Und  mit  Ihrer  Zustimmung:  

•   Um  Ihre  Bedürfnisse  zu  verstehen  und  Ihnen  die  von  
Ihnen  verlangten  Dienste  zu  erbringen;;  

•   Um  Sie  mit  Informationen  über  Veranstaltungen,  
Sonderangeboten,  Promotions  und  andere  
Angelegenheiten,  die  sich  auf  Chic  Outlet  Shopping®,  
Maasmechelen  Village  und  andere  Villages,  die  Mitglieder  



Gruppe   Welche  Daten  erheben  wir  von  Ihnen?   Wie  wir  Ihre  Informationen  verwenden  

von  Chic  Outlet  Shopping®  sind,  oder  über  die  
Einzelhandels-Outlets,  nach  denen  Sie  uns  fragen  oder  
die  nach  unserer  Meinung  für  Sie  interessant  sein  
könnten  (auch  Host-Mailings)  zu  versorgen;;  

•   Zur  Weiterleitung  Ihrer  Informationen  an  unsere  sorgfältig  
ausgewählten  Marketingpartner,  damit  sie  Sie  über  
Waren,  Dienstleistungen,  Promotions  und  zukünftige  
Veranstaltungen,  von  denen  wir  annehmen,  dass  sie  für  
Sie  von  Interesse  sein  können,  informieren;;  

•   Für  Forschungs-  und  Analysezwecke  und  um  uns  
gelegentlich  für  die  Durchführung  von  Umfragen  oder  
Zielgruppen  an  Sie  zu  wenden;;  

•   Um  Sie  über  Änderungen  unserer  Dienstleistungen  zu  
informieren;;  

Treue-  und  
Partner-
Prämienprogramm
e  

Informationen,  die  Sie  der  entsprechenden  
Drittpartei  bereitstellen,  wenn  Sie  sich  für  deren  
Dienste  registrieren,  darunter  Ihren  Titel,  Namen  
und  Ihre  Kontaktdaten.  Wenn  Sie  sich  außerdem  
bei  uns  registrieren  möchten,  um  aktuelle  
Mitteilungen  über  Angebote,  Promotions  und  
Veranstaltungen  in  unseren  Villages  zu  erhalten,  
müssen  Sie  außerdem  zustimmen,  dass  wir  uns  
an  Sie  per  E-Mail,  Post  und  über  sonstige  
Kontaktmedien,  die  Sie  uns  freiwillig  angeben,  
wenden  

Bereitstellung  des  Treue-  oder  Partner-Prämienprogramms  
an  Sie;;  wenn  Sie  sich  bei  uns  registrieren  oder  bereits  bei  
uns  registriert  sind,  vermerken  wir  zusätzlich,  dass  Sie  das  
Treue-  oder  Partner-Prämienprogramm  benutzt  haben,  sowie  
Daten  im  Zusammenhang  mit  den  angegebenen  
Transaktionen.  Damit  möchten  wir  die  Dienste,  die  wir  Ihnen  
anbieten  können,  besser  verstehen.  
    
Und  mit  Ihrer  Zustimmung:  
  
•   Um  Ihre  Bedürfnisse  zu  verstehen  und  Ihnen  die  von  
Ihnen  verlangten  Dienste  zu  erbringen;;  

•   Um  Sie  mit  Informationen  über  Veranstaltungen,  
Sonderangeboten,  Promotions  und  andere  
Angelegenheiten,  die  sich  auf  Chic  Outlet  Shopping®,  
Maasmechelen  Village  und  andere  Villages,  die  Mitglieder  
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Gruppe   Welche  Daten  erheben  wir  von  Ihnen?   Wie  wir  Ihre  Informationen  verwenden  

von  Chic  Outlet  Shopping®  sind,  oder  über  die  
Einzelhandels-Outlets,  nach  denen  Sie  uns  fragen  oder  
die  nach  unserer  Meinung  für  Sie  interessant  sein  
könnten  (auch  Host-Mailings)  zu  versorgen;;  

•   Zur  Weiterleitung  Ihrer  Informationen  an  unsere  sorgfältig  
ausgewählten  Marketingpartner,  damit  sie  Sie  über  
Waren,  Dienstleistungen,  Promotions  und  zukünftige  
Veranstaltungen,  von  denen  wir  annehmen,  dass  sie  für  
Sie  von  Interesse  sein  können,  informieren;;  

•   Für  Forschungs-  und  Analysezwecke  und  um  uns  
gelegentlich  für  die  Durchführung  von  Umfragen  oder  
Zielgruppen  an  Sie  zu  wenden;;  

•   Um  Sie  über  Änderungen  unserer  Dienstleistungen  zu  
informieren;;  

Online-
Verkehrsdienstleist
ungen  

Informationen,  die  Sie  beim  Kauf  dieser  
Leistungen  angeben,  darunter  Ihren  Titel,  Namen,  
Ihre  Kontaktangaben  und  Angaben  zu  der  
Leistung,  die  wir  für  Sie  erbringen  werden.  Wenn  
Sie  sich  bei  uns  registrieren  möchten,  um  aktuelle  
Mitteilungen  über  Angebote,  Promotions  und  
Veranstaltungen  in  den  Chic  Outlet  Shopping®  
Villages  zu  erhalten,  müssen  Sie  außerdem  
zustimmen,  dass  wir  uns  an  Sie  per  E-Mail,  Post  
und  über  sonstige  Kontaktmedien,  die  Sie  uns  
freiwillig  angeben,  wenden  

Bereitstellung  des  Verkehrsangebots  an  Sie;;  wenn  Sie  sich  
bei  uns  registrieren  oder  bereits  bei  uns  registriert  sind,  
vermerken  wir  zusätzlich,  dass  Sie  das  Verkehrsangebot  
benutzt  haben,  sowie  Daten  im  Zusammenhang  mit  der  
konkreten  Reise.  Damit  möchten  wir  die  Dienste,  die  wir  
Ihnen  anbieten  können,  besser  verstehen.  
    
Und  mit  Ihrer  Zustimmung:  
    
•   Um  Ihre  Bedürfnisse  zu  verstehen  und  Ihnen  die  von  
Ihnen  verlangten  Dienste  zu  erbringen;;  

•   Um  Sie  mit  Informationen  über  Veranstaltungen,  
Sonderangeboten,  Promotions  und  andere  
Angelegenheiten,  die  sich  auf  Chic  Outlet  Shopping®,  
Maasmechelen  Village  und  andere  Villages,  die  Mitglieder  
von  Chic  Outlet  Shopping®  sind,  oder  über  die  
Einzelhandels-Outlets,  nach  denen  Sie  uns  fragen  oder  
die  nach  unserer  Meinung  für  Sie  interessant  sein  
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Gruppe   Welche  Daten  erheben  wir  von  Ihnen?   Wie  wir  Ihre  Informationen  verwenden  

könnten  (auch  Host-Mailings)  zu  versorgen;;  
•   Zur  Weiterleitung  Ihrer  Informationen  an  unsere  sorgfältig  
ausgewählten  Marketingpartner,  damit  sie  Sie  über  
Waren,  Dienstleistungen,  Promotions  und  zukünftige  
Veranstaltungen,  von  denen  wir  annehmen,  dass  sie  für  
Sie  von  Interesse  sein  können,  informieren;;  

•   Für  Forschungs-  und  Analysezwecke  und  um  uns  
gelegentlich  für  die  Durchführung  von  Umfragen  oder  
Zielgruppen  an  Sie  zu  wenden;;  

•   Um  Sie  über  Änderungen  unserer  Dienstleistungen  zu  
informieren;;  

Foto-/Video-
Sharing/Foren/  
Blogs/  von  Social-
Media-Websites  

Informationen  oder  Bilder,  die  Sie  bereitstellen,  
wenn  Sie  Inhalt  auf  oder  Kommentare  zu  
verschiedenen  Bereichen  unserer  Website  posten  
oder  anderweitig  Material  zur  dortigen  
Veröffentlichung  einreichen,  beispielsweise  auf  
unserem  Chatforum,  dem  Schwarzen  Brett,  Blogs,  
Mikro-Blog,  Forum,  Video-  und  Fotogalerien  und  
anderen  interaktiven  Bereichen  

Wenn  Sie  direkt  auf  unsere  Website  gepostet  werden  (oder  
im  Rahmen  des  Zulässigen  durch  den  jeweiligen  Social-
Media-Betreiber),  können  wir  Nachrichten  oder  
Empfehlungen,  die  Sie  über  uns  erstellen,  
weiterveröffentlichen.  
  
Und  mit  Ihrer  Zustimmung:  

•   Um  Ihre  Bedürfnisse  zu  verstehen  und  Ihnen  die  von  
Ihnen  verlangten  Dienste  zu  erbringen;;  

•   Um  Sie  mit  Informationen  über  Veranstaltungen,  
Sonderangeboten,  Promotions  und  andere  
Angelegenheiten,  die  sich  auf  Chic  Outlet  Shopping®,  
Maasmechelen  Village  und  andere  Villages,  die  Mitglieder  
von  Chic  Outlet  Shopping®  sind,  oder  über  die  
Einzelhandels-Outlets,  nach  denen  Sie  uns  fragen  oder  
die  nach  unserer  Meinung  für  Sie  interessant  sein  
könnten  (auch  Host-Mailings)  zu  versorgen;;  

•   Zur  Weiterleitung  Ihrer  Informationen  an  unsere  sorgfältig  
ausgewählten  Marketingpartner,  damit  sie  Sie  über  
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Gruppe   Welche  Daten  erheben  wir  von  Ihnen?   Wie  wir  Ihre  Informationen  verwenden  

Waren,  Dienstleistungen,  Promotions  und  zukünftige  
Veranstaltungen,  von  denen  wir  annehmen,  dass  sie  für  
Sie  von  Interesse  sein  können,  informieren;;  

•   Für  Forschungs-  und  Analysezwecke  und  um  uns  
gelegentlich  für  die  Durchführung  von  Umfragen  oder  
Zielgruppen  an  Sie  zu  wenden;;  

•   Um  Sie  über  Änderungen  unserer  Dienstleistungen  zu  
informieren;;  

Registrierung  auf  
Messen  und  
öffentlichen  
Veranstaltungen  

Informationen,  die  Sie  bei  der  Registrierung  in  
unserem  Mitgliedsprogramm  bereitstellen,  darunter  
Ihren  Titel,  Namen,  Ihre  Kontaktangaben  und  in  
einigen  Fällen  Ihre  bevorzugte  Sprache.  Um  ein  
Registrierungsformular  erfolgreich  auszufüllen,  
müssen  Sie  außerdem  zustimmen,  dass  wir  uns  
an  Sie  per  E-Mail,  Post  und  andere  Kontaktmedien  
wenden,  die  Sie  uns  freiwillig  angeben  
  

•   Um  Ihre  Bedürfnisse  zu  verstehen  und  Ihnen  die  von  
Ihnen  verlangten  Dienste  zu  erbringen;;  

•   Um  Sie  mit  Informationen  über  Veranstaltungen,  
Sonderangeboten,  Promotions  und  andere  
Angelegenheiten,  die  sich  auf  Chic  Outlet  Shopping®,  
Maasmechelen  Village  und  andere  Villages,  die  Mitglieder  
von  Chic  Outlet  Shopping®  sind,  oder  über  die  
Einzelhandels-Outlets,  nach  denen  Sie  uns  fragen  oder  
die  nach  unserer  Meinung  für  Sie  interessant  sein  
könnten  (auch  Host-Mailings)  zu  versorgen;;  

•   Zur  Weiterleitung  Ihrer  Informationen  an  unsere  sorgfältig  
ausgewählten  Marketingpartner,  damit  sie  Sie  über  
Waren,  Dienstleistungen,  Promotions  und  zukünftige  
Veranstaltungen,  von  denen  wir  annehmen,  dass  sie  für  
Sie  von  Interesse  sein  können,  informieren;;  

•   Für  Forschungs-  und  Analysezwecke  und  um  uns  
gelegentlich  für  die  Durchführung  von  Umfragen  oder  
Zielgruppen  an  Sie  zu  wenden;;  

•   Um  Sie  über  Änderungen  unserer  Dienstleistungen  zu  
informieren;;  

Persönliche  
Registrierung  in  

Informationen,  die  Sie  bei  der  Registrierung  in  
unserem  Mitgliedsprogramm  bereitstellen,  darunter  

•   Um  Ihre  Bedürfnisse  zu  verstehen  und  Ihnen  die  von  
Ihnen  verlangten  Dienste  zu  erbringen;;  
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Gruppe   Welche  Daten  erheben  wir  von  Ihnen?   Wie  wir  Ihre  Informationen  verwenden  

den  Einrichtungen  
des  Village  

Ihren  Titel,  Namen,  Ihre  Kontaktangaben  und  in  
einigen  Fällen  Ihre  bevorzugte  Sprache.  Um  ein  
Registrierungsformular  erfolgreich  auszufüllen,  
müssen  Sie  außerdem  zustimmen,  dass  wir  uns  
an  Sie  per  E-Mail,  Post  und  andere  Kontaktmedien  
wenden,  die  Sie  uns  freiwillig  angeben  
  

•   Um  Sie  mit  Informationen  über  Veranstaltungen,  
Sonderangeboten,  Promotions  und  andere  
Angelegenheiten,  die  sich  auf  Chic  Outlet  Shopping®,  
Maasmechelen  Village  und  andere  Villages,  die  Mitglieder  
von  Chic  Outlet  Shopping®  sind,  oder  über  die  
Einzelhandels-Outlets,  nach  denen  Sie  uns  fragen  oder  
die  nach  unserer  Meinung  für  Sie  interessant  sein  
könnten  (auch  Host-Mailings)  zu  versorgen;;  

•   Zur  Weiterleitung  Ihrer  Informationen  an  unsere  sorgfältig  
ausgewählten  Marketingpartner,  damit  sie  Sie  über  
Waren,  Dienstleistungen,  Promotions  und  zukünftige  
Veranstaltungen,  von  denen  wir  annehmen,  dass  sie  für  
Sie  von  Interesse  sein  können,  informieren;;  

•   Für  Forschungs-  und  Analysezwecke  und  um  uns  
gelegentlich  für  die  Durchführung  von  Umfragen  oder  
Zielgruppen  an  Sie  zu  wenden;;  

•   Um  Sie  über  Änderungen  unserer  Dienstleistungen  zu  
informieren;;  

Reaktion  auf  
unsere  E-Mails  

Änderungen  zu  Informationen,  die  Sie  
bereitstellen,  wenn  Sie  auf  unsere  E-Mails  
reagieren,  darunter  Ihren  Titel,  Namen,  Ihre  
Kontaktangaben,  Änderungen  Ihrer  
Kontakteinstellungen  und  in  einigen  Fällen  Ihre  
bevorzugte  Sprache  
  

Wir  tragen  dafür  Sorge,  dass  die  Informationen  über  Sie  in  
unserem  Besitz  zutreffend  und  aktuell  gehalten  werden  
  

Umfragen/  
Forschung  

Wir  können  Sie  außerdem  bitten  (sofern  Sie  
zustimmen),  an  Umfragen  teilzunehmen  oder  sich  
an  Forschungs-/Zielgruppen  zu  beteiligen:  
Informationen,  die  Sie  uns  dabei  bereitstellen,  
darunter  Ihre  Vorlieben  und  Profilinformationen  
  

Mit  Ihrem  Einverständnis  werden  diese  Daten  verwendet,  um  
unsere  Produkte  und  Dienstleistungen  zur  weiteren  
Verbesserung  zu  messen.  Die  Daten  werden  unter  
Umständen  auch  an  unsere  sorgfältig  ausgewählten  
Marketingpartner  weitergeleitet,  damit  sie  Sie  die  Daten  
analysieren  und  unsere  Waren,  Dienstleistungen,  
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Gruppe   Welche  Daten  erheben  wir  von  Ihnen?   Wie  wir  Ihre  Informationen  verwenden  

Promotions,  Angebote  und  zukünftige  Veranstaltungen,  von  
denen  wir  annehmen,  dass  sie  für  Sie  von  Interesse  sein  
können,  verbessern  

Nutzung  
öffentlicher  WLAN-
Dienste  

Informationen,  die  Sie  bereitstellen,  wenn  Sie  sich  
für  die  Nutzung  dieses  Dienstes  registrieren,  
darunter  Ihren  Titel,  Namen  und  Ihre  Kontaktdaten.  
Wenn  Sie  sich  bei  uns  registrieren  möchten,  um  
aktuelle  Mitteilungen  über  Angebote,  Promotions  
und  Veranstaltungen  in  den  Chic  Outlet  
Shopping®  Villages  zu  erhalten,  müssen  Sie  
außerdem  zustimmen,  dass  wir  uns  an  Sie  per  E-
Mail,  Post  und  über  sonstige  Kontaktmedien,  die  
Sie  uns  freiwillig  angeben,  wenden  

Bereitstellung  des  öffentlichen  WLAN-Dienstes  für  Sie;;  wenn  
Sie  sich  bei  uns  registrieren  oder  bereits  bei  uns  registriert  
sind,  vermerken  wir  zusätzlich,  dass  Sie  den  öffentlichen  
WLAN-Dienst  genutzt  haben.  Damit  möchten  wir  die  Dienste,  
die  wir  Ihnen  anbieten  können,  besser  verstehen  
  
Und  mit  Ihrer  Zustimmung:  
  
•   Um  Ihre  Bedürfnisse  zu  verstehen  und  Ihnen  die  von  
Ihnen  verlangten  Dienste  zu  erbringen;;  

•   Um  Sie  mit  Informationen  über  Veranstaltungen,  
Sonderangeboten,  Promotions  und  andere  
Angelegenheiten,  die  sich  auf  Chic  Outlet  Shopping®,  
Maasmechelen  Village  und  andere  Villages,  die  Mitglieder  
von  Chic  Outlet  Shopping®  sind,  oder  über  die  
Einzelhandels-Outlets,  nach  denen  Sie  uns  fragen  oder  
die  nach  unserer  Meinung  für  Sie  interessant  sein  
könnten  (auch  Host-Mailings)  zu  versorgen;;  

•   Zur  Weiterleitung  Ihrer  Informationen  an  unsere  sorgfältig  
ausgewählten  Marketingpartner,  damit  sie  Sie  über  
Waren,  Dienstleistungen,  Promotions  und  zukünftige  
Veranstaltungen,  von  denen  wir  annehmen,  dass  sie  für  
Sie  von  Interesse  sein  können,  informieren;;  

•   Für  Forschungs-  und  Analysezwecke  und  um  uns  
gelegentlich  für  die  Durchführung  von  Umfragen  oder  
Zielgruppen  an  Sie  zu  wenden;;  

•   Um  Sie  über  Änderungen  unserer  Dienstleistungen  zu  
informieren;;  

https://www.maasmechelenvillage.com/de/footer/rechtliche/marketing-partners


Gruppe   Welche  Daten  erheben  wir  von  Ihnen?   Wie  wir  Ihre  Informationen  verwenden  

Ihre  Besuche  auf  
unserer  Website  

Angaben  zu  Ihren  Besuchen  auf  unserer  Website,  
darunter  Zugriffsdaten,  Web-Protokolle  und  andere  
Kommunikationsdaten  und  auf  welche  Ressourcen  
Sie  zugreifen  

Wenn  Sie  sich  bei  uns  registrieren  oder  bereits  bei  uns  
registriert  sind,  vermerken  wir  zusätzlich,  dass  Sie  unsere  
Website  besucht  haben,  sowie  Angaben  im  Zusammenhang  
mit  dem  konkreten  Besuch.  Damit  möchten  wir  die  Dienste,  
die  wir  Ihnen  anbieten  können,  besser  verstehen.  

  
  




