Datenschutzerklärung
Wir freuen uns, dass Sie unseren Shop besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an
unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Webseiten. Der Schutz Ihrer
Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseiten ist uns wichtig. Daher nehmen Sie bitte
nachstehende Informationen zur Kenntnis:
1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne dass wir personenbezogene Daten
von Ihnen erheben. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von
sich aus zur Durchführung eines Vertrages oder bei der Eröffnung eines Kundenkontos
mitteilen. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung allein zur
Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Nach vollständiger Abwicklung
des Vertrages und vollständiger Kaufpreisbezahlung werden Ihre Daten mit Rücksicht auf
steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gespeichert, nach Ablauf dieser Fristen
jedoch gelöscht.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten erhoben, wenn Sie sich zu unserem E-MailNewsletter anmelden. Diese Daten werden von uns zu eigenen Werbezwecken in Form
unseres E-Mail-Newsletters genutzt, sofern sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben wie
folgt:
Newsletter abonnieren (Abmeldung jederzeit möglich)
Um sich für unseren Newsletter anzumelden, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein
und klicken anschließend auf "abonnieren"
Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder
durch entsprechende Nachricht an uns abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre EMailadresse unverzüglich gelöscht.
2. Weitergabe personenbezogener Daten
a) Bestellabwicklung
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der
Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen
weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist.
3. Cookies
Unter anderem nutzt unser Online-Shop so genannte „Cookies“, welche dazu dienen, unsere
Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen – etwa
wenn es darum geht, das Navigieren auf unserer Plattform zu beschleunigen. Zudem
versetzen uns Cookies in die Lage, etwa die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die
allgemeine Navigation zu messen. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf
Ihrem Computersystem abgelegt werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser
Cookies von unserem Server auf Ihr Computersystem überspielt werden, wobei es sich dabei
meist um so genannte "Session –Cookies " handelt. „Session-Cookies“ zeichnen sich dadurch
aus, dass diese automatisch nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte

gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computersystem und ermöglichen es
uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte
Cookies). Selbstverständlich können Sie Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies
zulässt. Bitte beachten Sie, dass es vorkommen kann, dass bestimmte Funktionen dieser
Webseite nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden können, wenn Ihr Browser so
eingestellt ist, dass keine Cookies (unserer Webseite) angenommen werden.
4. Einsatz von 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
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie
sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen
werden. Hierzu können Sie das Deaktivierungs-Add-on von Google Analytics
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verwenden, sofern es für Ihren Browser
verfügbar ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden,
um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
5. Informationen zu den Rechten des Kunden und Kontakte
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenn Sie weitere Fragen zur
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren
Sie uns bitte. Gleiches gilt für Auskünfte, Sperrung, Löschungs- und Berichtigungswünsche
hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten sowie für Widerrufe erteilter Einwilligungen. Die
Kontaktadresse finden Sie in unserem Impressum.

