
Datenschutzerklärung 
 
Datenschutz 
 
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
 
Die Nutzung unserer Webseite ist auch ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder 
E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. 
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie uns diese im Zuge des 
Bestellvorgangs, bei Eröffnung eines Kundenkontos oder bei der Registrierung für unseren 
Newsletter freiwillig mitteilen. Wir verwenden die erhobenen Daten ausschließlich zur 
Abwicklung des Vertrages. 
 
 
Google Analytics 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden 
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  
 
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu 
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
 Sie können die Speicherung der Cookies durch eine  
 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf 
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch 
das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem 
sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) 
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 
 
 
Auskunft, Löschung, Sperrung 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 
 

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


Zur Durchführung von Kaufverträgen (Anbahnung, Abschluss, Abwicklung, 
Gewährleistungen und Rückabwicklung), für unsere Servicedienste, die technische 
Administration, eigene Marketingzwecke und der Sicherstellung der zwischen Ihnen und uns 
bestehenden Korrespondenz erheben wir für den Bestellvorgang wie auch zur Eröffnung 
eines Kundenkontos personenbezogene Daten, die im Einzelnen umfassen: Name, 
Kontaktdaten, Zahlungsdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Eine Weitergabe ihrer Daten 
kann grundsätzlich an mehrere Unternehmen erfolgen, soweit dies zur Abwicklung unserer 
Vertragsbeziehung erforderlich ist, insbesondere in folgenden Fällen: 

 Eine Weitergabe erfolgt stets zum Zwecke der Lieferung an das von uns hierfür 
beauftragte Versandunternehmen. Die Weitergabe umfasst nur solche Daten, die für 
eine Zusendung der Ware erforderlich sind. 

 Bei Zahlungsstörungen kann eine Forderung an ein Inkassounternehmen abgetreten 
werden. Außerdem können Informationen an Auskunfteien übersandt werden.  

 
Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern ausschließlich zum Zweck ihrer 
Weitergabe verwendet werden. 
 
Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei 
denn, sofern wir dazu nicht gesetzlich verpflichtet sind oder Sie uns zuvor eine 
entsprechende Einwilligung erteilt haben. 
 
Personenbezogene Daten, die Sie uns zur Abwicklung von Bestellvorgängen mitteilen, 
können aus handels- und steuerrechtlichen Gründen bis zu 10 Jahren gespeichert werden. 
 
Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht für Zwecke der 
Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen. 
 
 
Cookies 
 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 
 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem 
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren 
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität 
dieser Website eingeschränkt sein. 
 
 
Kontaktformular 
 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
 
 
 



Newsletterdaten 
 
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir 
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, 
dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des 
Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten 
verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben 
sie nicht an Dritte weiter. 
 
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen , etwa über den 
„Abmelden“-Link im Newsletter. 
 
 
 


