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DATENSCHUTZ 
 
1. Anonyme Datenerhebung 

 Sie können unsere Homepage besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Wir speichern 
nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, 
und den Namen der angeforderten Datei. Diese Daten werden zu statistischen Zwecken aus-
gewertet und dienen der Verbesserung unserer Angeboten. Der Kunde bleibt als einzelner 
Nutzer anonym. 
 
2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

 Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zur 
Durchführung eines Vertrages, bei der Eröffnung eines Kundenkontos oder bei der Anmel-
dung zu unserem Newsletter mitteilen. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilli-
gung allein zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Nach vollstän-
diger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreisbezahlung werden Ihre Daten mit 
Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gespeichert. Nach Ablauf 
dieser Fristen werden sie gelöscht, sofern Sie in die weitere Verwendung Ihrer Daten nicht 
ausdrücklich eingewilligt haben. Ihre E-Mailadresse, die Sie uns bei Vertragsschluss mitge-
teilt haben, wird nach Vertragsabwicklung ausschließlich für eigene Werbezwecke in Form 
unseres Newsletters genutzt, sofern Sie diesbezüglich ausdrücklich eingewilligt haben. Sie 
können den Newsletter jederzeit durch entsprechende Nachricht an uns abbestellen. Nach 
erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse sofort gelöscht. 
 
3. Weitergabe personenbezogener Daten 

 Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Hausanschrift und E-
Mailadresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte 
weiter. Ausgenommen davon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung 
die Übermittlung von Daten benötigen, d.h. z.B. der mit der Lieferung beauftragte Kurier-
dienst und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. In diesen Fällen be-
schränkt sich der Umfang der übermittelten Daten auf das erforderliche Minimum. Ihre 
schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. 
 
4. Cookies 

 Unser E-Shop nutzt sog. Cookies, die dazu dienen, unsere Internetpräsenz nutzerfreundli-
cher, effektiver und sicherer zu machen. Außerdem versetzen uns Cookies in die Lage, die 
Häufigkeit von Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen. Einige dieser Coo-
kies werden von unserem Server auf Ihr System überspielt, wobei es sich meistens um sog. 
Session-Cookies handelt. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie automatisch von Ihrer Fest-
platte wieder gelöscht werden. Natürlich können Sie Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr 
Browser es zulässt. 
 
5. Google Analytics 

 Unsere Homepage benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
Google Analytics verwendet sog. Cokies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und eine Analyse der Benutzung unserer Homepage durch Sie ermöglichen. Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite wird an einen Ser-
ver von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informatio-
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nen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseiteak-
tivitäten für die Webseitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitenut-
zung und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. Google wird diese 
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird keinesfalls 
Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Instal-
lation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern, 
in diesem Fall können Sie gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite im vol-
len Umfang nutzen. Durch die Nutzung dieser Webseite 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. Wenn Sie möchten, dass keine Informationen 
zum Webseite-Besuch an Google Analytics übermittelt werden, können Sie ein Deaktivie-
rungs-Add-on für Internet-Browser herunterladen. Hier ist der Link: 
http://web.archive.org/web/20121016123518/https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.
html?hl=de 
[Stand: 02.10.2015] 
 
6. Weitere Informationen und Kontakte 

 Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ge-
gebenenfalls auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenn Sie weitere Fra-
gen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontak-
tieren Sie uns bitte. Gleiches gilt für Auskünfte, Löschungs- und Berichtigungswünsche hin-
sichtlich Ihrer personenbezogenen Daten sowie für Widerrufe erteilter Einwilligungen. Die 
Kontaktadresse finden Sie im Impressum. 


