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Daten
nschutzerklärung und Datenscchutzhin
nweise
sowie In
nformationeen zu einer ggf. von Ihnnen erteilte
en Einwilligu
ung
Als die n
nach den daatenschutzrrechtlichen Bestimmun
ngen veranttwortliche SStelle versicchern
wir Ihneen, dass diee Erhebung, die Speicheerung, die Veränderun
V
g, die Überrmittlung, die
Sperrun
ng, die Lösch
hung und die Nutzung Ihrer perso
onenbezoge
enen Daten in unserem
m
Unterneehmen zum
m Schutze Ihrer personeenbezogene
en Daten im
mmer in Übeereinstimmung mit
den gelttenden Datenschutzbe
estimmungeen und übrigen gesetzlichen Vorgaaben erfolggt.
Erhebun
ng personenbezogene
er Daten du rch uns
Im Rahm
men des Bestellablaufe
es fragen w ir mit dem Kundendate
en-Formulaar verschied
dene
personeenbezogenee Daten von
n Ihnen ab, ddie Sie durcch das Absenden Ihrer Bestellung
zusamm
men mit den
n übrigen Daaten der Beestellung an
n uns überm
mitteln. Wir erheben
dementtsprechend ausschließllich die von Ihnen überrmittelten personenbe
p
ezogenen Daaten.
Zweckee der Erhebu
ung, Verarb
beitung und
d Nutzung personenbe
p
ezogener Daaten sowie ggf.
erteilte Einwilligun
ngen
Die Erheebung Ihrerr personenb
bezogenen Daten durch uns im Ra
ahmen des BBestellablau
ufes
sowie deren anschließende Ve
erarbeitungg und Nutzu
ung erfolgt zur
z Erfüllungg eigener
m Rahmen des geschloossenen Verrtragsverhältnisses.
Geschäfftszwecke im
Sofern SSie ein Kund
denkonto anlegen, erfoolgt die Erhebung, Verarbeitung uund Nutzungg der
personeenbezogeneen Daten zu
u dem Zwec k, dass bei zukünftigen
n Bestellunggen die
personeenbezogeneen Daten niccht erneut eeingegeben
n werden müssen.
Sofern SSie Ihre Einw
willigung in den Erhalt unseres Ne
ewsletters erklärt
e
habeen, erfolgt die
d
Erhebun
ng, Verarbeeitung und Nutzung
N
Ihrrer Email-Ad
dresse für eigene Werbbezwecke. In
diesem Fall haben Sie die nach
hstehende Einwilligungg erklärt:
nverstanden
n, per Emaill über intereessante Ang
gebote inforrmiert zu werden
w
"Ich bin damit ein
willige daherr in die Aufn
nahme meinner Email-Adresse in de
en Newslettter-Verteilerr ein.
und w
Diese Einwilligung kann jedeerzeit und o hne Angabee von Gründ
den mit Wirrkung für diie
Zukun
nft widerrufe
fen werden."
Widerru
uf von Einw
willigungen
Sofern SSie Einwilliggungen erte
eilt haben, kkönnen Sie diese
d
Einwilligungen jeederzeit und
d ohne
Angabe von Gründen mit Wirkkung für diee Zukunft widerrufen.
w
Hierfür
H
gen ügt eine forrmlose
Mitteilu
ung.
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Verwen
ndung von Cookies
C
Um Ihneen unsere Leistungen
L
individuelle
i
er zur Verfüggung stellen
n zu könnenn, verwende
en wir
sogenan
nnte Cookiees. Hierbei handelt
h
es ssich um kleiine Textdate
eien, die auuf Ihrem End
dgerät
abgeleggt werden. Einige
E
der von uns verw
wendeten Cookies
C
werrden nach ddem Ende der
Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihrees Browserss, wieder ge
elöscht (sogg. SitzungsCookiess). Andere Cookies
C
verb
bleiben auf Ihrem Endggerät und ermöglichenn uns oder unseren
u
Partnerunternehm
men, Ihren Browser beim
m nächsten
n Besuch wie
ederzuerkeennen (persistente
owser so ei nstellen, daass Sie überr das Setzenn von Cookie
es
Cookiess). Sie könneen Ihren Bro
informieert werden und einzeln
n über dereen Annahme
e entscheiden oder diee Annahme von
Cookiess für bestimmte Fälle oder
o
genere ll ausschließen. Bei der Nichtannaahme von Cookies
C
kann diee Funktionaalität unsere
er Website eingeschränkt sein.
Übermiittlung perssonenbezoggener Daten
n an Dritte
Eine Üb
bermittlung Ihrer perso
onenbezogeenen Daten an Dritte durch uns errfolgt aussch
hließlich
an die im
m Rahmen der Vertraggsabwicklunng beteiligte
en Dienstleistungspartnner, wie z. B.
B das
mit der Lieferung beauftragte
b
Logistik-Unnternehmen
n und das mit
m Zahlungssangelegenheiten
beauftragte Kreditinstitut. In den
d Fällen dder Übermitttlung Ihrerr personenbbezogenen Daten
D
an Drittte beschränkt sich der Umfang derr übermitte
elten Daten jedoch auf das erforde
erliche
Minimu
um.
Datenscchutzrechtliche Inform
mationen zu
ur Verwendung von Facebook-Pluugins
Diese W
Website verw
wendet sogenannte Soocial Pluginss ("Plugins")) des sozialeen Netzwerrkes
Faceboo
ok , das von
n der Facebo
ook Inc., 16601 S. Califo
ornia Ave, Palo Alto, CA
A 94304, USSA
("Facebook") betrieeben wird. Die Plugins sind mit einem Facebo
ook-Logo odder dem Zu
usatz
"Sozialees Plug-in vo
on Facebook" bzw. "Faacebook Soccial Plugin" gekennzeicchnet. Eine
Übersicht über die Facebook Plugins
P
undd deren Ausssehen finde
en Sie hier:
http://d
developers.ffacebook.co
om/pluginss
Wenn SSie eine Seitte unseres Webauftritt
W
ts aufrufen, die ein solcches Plugin enthält, baut Ihr
Browser eine direkkte Verbindu
ung mit denn Servern vo
on Faceboo
ok auf. Der I nhalt des Plugins
wird von Facebookk direkt an Ihren Browsser übermittelt und von diesem inn die Webse
eite
eingebu
unden.
Durch d
die Einbindu
ung der Pluggins erhält FFacebook die Information, dass Ihhr Browser die
d
entspreechende Seite unseres Webauftrittts aufgerufe
en hat, auch
h wenn Sie kein Facebo
ookKonto b
besitzen odeer gerade nicht bei Faccebook einggeloggt sind. Diese Infoormation
(einschlließlich Ihreer IP-Adresse) wird vonn Ihrem Brow
wser direkt an einen Seerver von
Faceboo
ok in den USA übermittelt und do rt gespeichert.
Sind Siee bei Facebo
ook eingelogggt, kann Faacebook de
en Besuch unserer Webbsite Ihrem
Faceboo
ok-Konto diirekt zuordn
nen. Wenn Sie mit den
n Plugins interagieren, zzum Beispie
el den
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"Gefälltt mir"-Butto
on betätigen
n oder einenn Kommenttar abgeben
n, wird die eentsprechende
Informaation ebenfaalls direkt an einen Serrver von Faccebook übe
ermittelt un d dort gesp
peichert.
Die Info
ormationen werden zud
dem auf Faccebook veröffentlicht und Ihren FFacebook-Frreunden
angezeigt.
Faceboo
ok kann dieese Informattionen zum Zwecke de
er Werbung,, Marktfors chung und
der Faceboook-Seiten benutzen.
bedarfsgerechten Gestaltung
G
b
Hierzu werdeen von Face
ebook
Nutzunggs-, Interesssen- und Be
eziehungsprrofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzunng unserer Website
W
im Hinb
blick auf die Ihnen bei Facebook
F
eiingeblendetten Werbea
anzeigen auuszuwerten,, andere
Faceboo
ok-Nutzer über
ü
Ihre Akktivitäten auuf unserer Website
W
zu informierenn und um weitere
w
mit der Nutzung vo
on Facebook verbundeene Dienstle
eistungen zu
u erbringenn.
öchten, dasss Facebook die über un
nseren Web
bauftritt gessammelten Daten
Wenn SSie nicht mö
Ihrem FFacebook-Ko
onto zuordn
net, müssenn Sie sich vo
or Ihrem Besuch unsereer Website bei
Faceboo
ok ausloggeen.
Zweck u
und Umfangg der Datenerhebung uund die weitere Verarb
beitung undd Nutzung der
Daten d
durch Faceb
book sowie Ihre diesbe züglichen Rechte
R
und Einstellungssmöglichkeiten
zum Sch
hutz Ihrer Privatsphäre
e entnehmeen Sie bitte den
d Datenschutzhinweeisen von
Faceboo
ok: http://w
www.facebook.com/poolicy.php
Datenscchutzrechtliche Inform
mationen zu
ur Verwendung von Go
oogle Analyytics
Diese W
Website benutzt Google
e Analytics, einen Web
banalysedien
nst der Gooogle Inc.
(„Google“). Googlee Analytics verwendet
v
ssog. „Cookies“, Textdateien, die aauf Ihrem
hert werden
n und die eiine Analyse
e der Benutzzung der Weebsite durcch Sie
Computter gespeich
ermöglichen. Die durch
d
den Cookie erzeuugten Inform
mationen über Ihre Be nutzung die
eser
Websitee werden in
n der Regel an einen Seerver von Go
oogle in den
n USA übert
rtragen und dort
gespeichert. Im Fallle der Aktivvierung der IP-Anonym
misierung au
uf dieser Weebseite, wirrd Ihre
IP-Adresse von Goo
ogle jedoch
h innerhalb vvon Mitglie
edstaaten de
er Europäis chen Union
n oder in
anderen
n Vertragssttaaten des Abkommen
A
ns über den Europäisch
hen Wirtschhaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Aussnahmefälle
en wird die volle IP-Adresse an ein
nen Server vvon Google in den
USA übeertragen un
nd dort gekü
ürzt. Im Aufftrag des Be
etreibers die
eser Websitte wird Goo
ogle
diese In
nformationeen benutzen
n, um Ihre N
Nutzung derr Website auszuwertenn, um Reports über
die Web
bsiteaktivitääten zusammenzustelleen und um weitere mitt der Websiitenutzung und der
Internettnutzung veerbundene Dienstleistuungen gegenüber dem Websitebeetreiber zu
erbringeen. Die im Rahmen
R
von
n Google Annalytics von
n Ihrem Brow
wser überm
mittelte IP-A
Adresse
wird niccht mit andeeren Daten von Googlee zusammengeführt.
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Sie könn
nen die Speeicherung de
er Cookies ddurch eine entsprechende Einstelllung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisenn Sie jedoch
h darauf hin
n, dass Sie inn diesem Faall
gegeben
nenfalls nicht sämtliche Funktioneen dieser Website
W
vollu
umfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus
h
die EErfassung de
er durch das Cookie erzzeugten und auf
Ihre Nuttzung der Website
W
bezzogenen Datten (inkl. Ih
hrer IP-Adresse) an Gooogle sowie die
d
Verarbeeitung dieseer Daten durch Google verhindern
n, indem sie das unter ddem folgenden
Link verrfügbare Bro
owser-Plugin herunterrladen und installieren.
i
.
Der aktu
uelle Link isst http://tools.google.ccom/dlpage
e/gaoptout?hl=de
Ihre Recchte
Sie habeen das Rech
ht, unentgeltlich Auskuunft zu den zu Ihrer Perrson gespei cherten
personeenbezogeneen Daten zu
u erhalten. W
Wir dürfen Sie
S bitten, sich
s mit enttsprechende
en
Anfrageen an die in der Anbiete
erkennzeichhnung ange
egebene Adresse zu weenden. Sofe
ern die
bei uns zu Ihrer Person gespeiicherten peersonenbezo
ogenen Daten unrichtigg sind, werd
den die
ntsprechend
den Hinweiss Ihrerseits selbstverständlich berrichtigt.
Daten aauf einen en
Sie habeen ferner daas Recht, Ih
hre Einwilliggung in die Speicherung
S
g der zu Ihreer Person
gespeicherten perssonenbezoggenen Date n jederzeit und ohne Angabe
A
von Gründen mit
m
Hierfür genü
ügt eine form
mlose Mitteeilung. Im Falle
F
Wirkungg für die Zukunft zu widerrufen. H
einer en
ntsprechend
den Mitteilu
ung werdenn die zu Ihre
er Person ge
espeicherteen
personeenbezogeneen Daten ge
elöscht, es ssei denn, die
e betreffenden Daten w
werden zurr
Erfüllun
ng der Pflich
hten des gesschlossenenn Vertragsverhältnissess noch benöötigt oder
gesetzliche Vorgab
ben stehen einer
e
Lösch ung entgeggen. In diese
em Fall tritt an die Stelle einer
Löschun
ng eine Sperrung der betreffendenn personenbezogenen Daten.
Mit säm
mtlichen dattenschutzre
echtlichen A
Anfragen dü
ürfen wir Sie
e bitten, sichh an die im
Impresssum angegeebene Adressse zu wendden.
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