Datenschutzerklärung
Herzlich Willkommen auf unserer Webseite!
Wir legen größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. Nachstehend
informieren wir Sie deshalb über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei Nutzung unserer
Webseite.
Anonyme Datenerhebung
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern in
diesem Zusammenhang keinerlei persönliche Daten. Um unser Angebot zu verbessern, werten wir lediglich
statistische Daten aus, die keinen Rückschluss auf Ihre Person erlauben.
Erhebung und Verarbeitung bei Nutzung des Kontaktformulars
Bei Nutzung des Kontaktformulars erheben wir personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) nur in dem von Ihnen
zur Verfügung gestellten Umfang. Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir nur zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Ihre
Daten werden anschließend gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht
zugestimmt haben.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Wir erheben personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang.
Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer
Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter
Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach
Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.
Zusätzlich weisen wir auf Folgendes hin:
Wir verwenden das Käufersiegel-Bewertungssystem. Nach Ihrer Bestellung möchten wir Sie bitten, Ihren
Kauf bei uns zu bewerten und zu kommentieren. Zu diesem Zweck werden Sie von uns im Rahmen der
Vertragsabwicklung angeschrieben, wobei wir uns hierbei des technischen Systems des Anbieters des
Käufersiegel-Bewertungstools, der Händlerbund Management AG, Essener Str. 39, 04357 Leipzig, im
Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung bedienen. Ihre E-Mail-Adresse wird dabei nur zu diesem Zweck
und insbesondere nicht zu weitergehender Werbung benutzt und auch nicht an sonstige Dritte
weitergegeben. Die in diesem Zusammenhang im technischen System des Käufersiegel-Bewertungstools
gespeicherten personenbezogenen Daten werden 3 Monate nach der zur Bewertung erfassten
Warenlieferung gelöscht.
Verwendung der E-M ail-Adresse für die Zusendung von Newslettern
Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse unabhängig von der Vertragsabwicklung ausschließlich für eigene
Werbezwecke zum Newsletterversand, sofern Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben.
Ihre diesbezüglich abzugebende Einwilligungserklärung lautet wie folgt:
mnbvmnbvmnvbm .
Sie können den Newsletter jederzeit unter Nutzung des entsprechenden Link im Newsletter oder durch
Nachricht an uns abbestellen, die Kontaktdaten hierzu finden Sie in unserem Impressum.
Ihre E-Mail-Adresse wird danach gelöscht.
Verwendung der E-M ail-Adresse für die Zusendung von Newslettern
Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse unabhängig von der Vertragsabwicklung ausschließlich für eigene
Werbezwecke zur Übersendung von Direktwerbung. Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, können Sie
der Verwendung jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann mit jedem Kommunikationsmittel, nicht nur
per E-Mail, erklärt werden. Er muss uns aber zugehen, um wirksam zu werden. Hierfür entstehen keine
anderen als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. Die Kontaktdaten für die Ausübung des
Widerspruchs finden Sie im Impressum, Sie können dafür auch den entsprechenden Link im Newsletter
nutzen. Ihre E-Mail-Adresse wird danach gelöscht.
Weitergabe personenbezogener Daten

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht. Ausgenommen
hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses
benötigen. In diesen Fällen beachten wir strikt die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Umfang
der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß.
Datenerhebung und Verarbeitung bei Bonitätsprüfung
Sofern wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf auf Rechnung, behalten wir uns das Recht vor, zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematischstatistischer Verfahren unter Nutzung der , einzuholen. Hierzu übermitteln wir die zu einer Bonitätsprüfung
benötigten personenbezogenen Daten dorthin und verwenden die erhaltenen Informationen über die
statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine abgewogene Entscheidung über die
Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses.
Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) beinhalten, die auf Basis
wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet werden und in deren
Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.
Cookies
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Des Weiteren ermöglichen Cookies unseren
Systemen, Ihren Browser zu erkennen und Ihnen Services anzubieten. Cookies enthalten keine
personenbezogenen Daten.
Nutzung von econda
Auf diesen Internetseiten werden mit Technologien der econda GmbH (www.econda.com) Daten zu
Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt
es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers
gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit den
econda-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen
nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
Nutzung von etracker
Auf diesen Internetseiten werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu
Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt
es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers
gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit den
etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen
nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Führen Sie hierzu beide der
folgenden Schritte durch: Schritt 1, Schritt 2.
Nutzung 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 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 IPAdresse 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 verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].
Nutzung von LiveZilla
Auf diesen Internetseiten werden mit Technologien der LiveZilla GmbH (www.livezilla.net) Daten zu
Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt
es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers
gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit den
LiveZilla-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen
nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
Nutzung von mouseflow
Auf diesen Internetseiten werden mit Technologien der Mouseflow ApS Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen
Dänemark („mouseflow“) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus
diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden.
Bei dem Webtracking-Tool mouseflow werden zufällig ausgewählte einzelne Besuche (nur mit anonymisierter
IP-Adresse) aufgezeichnet. Hierbei entsteht ein Protokoll der Mausbewegungen und Klicks mit der Absicht
einzelne Website-Besuche stichprobenartig abzuspielen und potentielle Verbesserungen für die Website
daraus abzuleiten.
Die mit den mouseflow -Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des
Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Wenn Sie eine
Aufzeichnung nicht wünschen, können Sie eine Aufzeichnung auf allen Websites, die mouseflow einsetzen,
global für Ihren gerade verwendeten Browser unter folgendem Link deaktivieren: www.mouseflow.com/optout/
Clear GIFs
Wir verwenden auf unserer Website sogenannte ClearGIFs, um damit das Besucherverhalten zu messen,
die Besuchererfahrung zu verbessern und die Verwaltung von Website-Contents zu erleichtern. ClearGIFs
(auch Web-Beacons oder Zählpixel genannt) sind kleine Grafiken (ca. 1x1 große GIF Dateien), die unter
anderem auf Websites oder in HTML - E-Mails eingesetzt werden, um den Website Betreibern ein besseres
Verständnis von der Interaktion der Besucher mit der Website zu vermitteln. Web-Beacons erfüllen ähnliche
Aufgaben wie Cookies, sind für den Benutzer jedoch nicht zu bemerken. Durch den Einsatz einer ClearGIF
wird es dem Website Verantwortlichen ermöglicht, die Aktion des Benutzers zu messen, der die Seite mit
einem enthaltenen Zählpixel öffnet. Beim Aufrufen einer Seite mit einem ClearGIF werden Ihre IP-Adresse in
anonymisierter Form, die URL der besuchten Website, auf der das Web-Beacon erscheint, der Zeitpunkt an
dem die Website, die das Web-Beacon enthält, angesehen wurde, Ihr Browsertyp sowie zuvor gesetzte
Cookie Informationen an einen Web Server übermittelt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um
anonymisierte Nutzerdaten, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Identität als Benutzer zulassen. Ihre IP
Adresse wird hierbei mit einem Algorithmus (Rechenregel), in eine neue, unumkehrbare Zahlenkombination
übersetzt (IP Obfuscation). Aufgrund dieser anonymisierten IP Adresse ist eine Ermittlung des
ursprünglichen Besuchers nicht mehr möglich. Die Daten sind weder mit persönlichen Daten auf Ihrem
Computer noch mit einer Datenbank verknüpft. Die gewonnenen Nutzerdaten dienen ausschließlich dazu,
das Verhalten aller Besucher auf unserer Website auszuwerten, um unser Online- Angebot noch besser auf
Ihre Bedürfnisse abstimmen zu können.
ClearGIFs werden zusammen mit Cookies verwendet. Sie können den Einsatz von Clear GiFs daher
unterbinden, in dem Sie die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern. Allerdings weisen wir darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen unserer Website voll nutzen können.
Webanalysedienst Omniture SiteCatalyst
Wir benutzen Omniture Site Catalyst, einen Webanalysedienst der Adobe Systems Incorporated. Site
Catalyst verwendet Cookies und Zählpixel (sog. ClearGIFs) die von Ihrem Computer abgerufen oder dort
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die hierdurch
erzeugten Informationen über die Websitebenutzung werden an einen Server von Omniture in die USA

übertragen und dort gespeichert. Die von Omniture gesammelten Informationen werden dazu genutzt, um für
uns Reports über die Websiteaktivitäten der Besucher zu erstellen. Ihre IP Adresse wird hierbei durch IP
Obfuscation verschleiert und anonymisiert. Dieser Vorgang ist unumkehrbar. Eine Ermittlung Ihrer Person ist
somit nicht möglich. Die Auswertungen werden ausschließlich dafür genutzt, um unser Online-Angebot zu
verbessern.
Deaktivierung durch Opt-out-M ethode
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Verwendung von Sitzungsinformationen zu kontrollieren, welche die
von den Omniture SiteCatalyst Domänen 2o7.net und omtrdc.net platzierte Cookies verwenden. Bei 2o7.net
und omtrdc.net handelt es sich um Domänen, die von Omniture SiteCatalyst verwendet werden, um Teile
von Omniture SiteCatalyst bereitzustellen.
Sollten Sie nicht wünschen, dass die Sitzungsinformationen Ihres Besuches durch Omniture SiteCatalyst
gesammelt und analysiert werden, können Sie durch die untenstehende Opt-out-Methode Ihren Widerspruch
erklären.
Klicken Sie hier http://www.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?
omniture=1&popup=1&locale=en_US&second=1&second_has_cookie=0, um die Verfolgung per 2o7.net und
omtrdc.net Cookie abzulehnen (Opt-out).
Um eine Analyse Ihres Nutzungsverhaltens durch Omniture zu deaktivieren, können Sie sich das von
Omniture angebotene sog. Deaktivierungs-Add-on herunterladen und installieren. Die Einzelheiten hierzu
sowie weitere Hinweise zum Datenschutz bei Adobe Omniture SiteCatalyst sowie die Datenschutzerklärung
finden Sie im Omniture Privacy Center unter
www.omniture.com/de/privacy/product #optout.
Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie das Recht
auf Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung. Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. Die Kontaktdaten finden Sie in
unserem Impressum.
Stand: 31.07.2014

