
Datenschutzerklärung

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr 
am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen 
informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 
(BDSG) des Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen, wie der seit 
dem 25.05.2018 gültigen Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind Einzelangaben über persönlich 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. 
Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie 
Ihre IP-Adresse.

Wie gelangen wir an Ihre Daten

Wir speichern nur jene Daten, die Sie uns mitteilen. Dies sind insbesondere solche Informationen, die wir zur
Durchführung der erbetenen Dienstleistung oder des Auftrages/Reservierung zwingend benötigen. Eine 
Anmeldung zum Newsletter können Sie anonym durchführen. Wir benötigen lediglich Ihre eMail-Adresse 
dazu. Möchten Sie einen Artikel bei uns erwerben, benötigen wir darüber hinaus Ihre Adressdaten und 
gegebenenfalls eine abweichende Versandadresse. Diese Daten überführen wir aus Ihrer eMail, aus Ihrem 
Fax oder Ihrem Brief, oder aus dem geführten Telefonat in unser Rechnungsführungsprogramm. Siehe dazu 
auch den folgenden Artikel 

Für statistische Zwecke erfolgt eine anonymisierte Erhebung von Daten unserer Website-Besucher. Diese 
wird uns über ein Analysetool unseres Providers zum Beispiel in Form von Grafiken dargestellt, aus dem wir 
erkennen können, wie häufig unsere Seite aufgerufen wurde. Ein Rückschluss auf Sie als Besucher ist 
dadurch nicht möglich. 

Welchen Umfang hat die Datenerhebung und -speicherung

Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene 
Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, benötigen wir ggf. 
Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei der Zusendung von Informationsmaterial oder bestellter
Ware sowie auch für die Beantwortung individueller Anfragen.

Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware beauftragen, erheben 
und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung 
oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten 
an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung 
einsetzen. Dies sind z. B. Transportunternehmen oder andere Service-Dienste.

Nach vollständiger Beendigung der Geschäftsbeziehung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der 
steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber 
hinausgehende Datenverwendung zugestimmt haben.

Wenn Sie sich am Newsletter angemeldet haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse auch über die 
Vertragsdurchführung hinaus für eigene Werbezwecke, bis Sie uns einen formlosen Werbewiderspruch 
zukommen lassen. Sie werden in unseren eMails auf diesen Sachverhalt hingewiesen. 

Welche Rechte ergeben sich für Sie aus der Europäischen Datenschutzgrundverordnung

Sie können jederzeit Auskunft darüber verlangen, ob wir persönliche Daten über Sie gespeichert haben 
(Recht auf Bestätigung). Bitte wenden Sie sich dazu an die im Impressum genannte Kontaktadresse.



Sie konnen jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche persönlichen Daten wir über Sie gespeichert haben
(Recht auf Auskunft). Bitte wenden Sie sich dazu an die im Impressum genannte Kontaktadresse.

Sie können jederzeit Ihre bei uns hinterlegten persönlichen Daten berichtigen, ändern oder ergänzen lassen 
(Recht auf Berichtigung). Bitte wenden Sie sich dazu an die im Impressum genannte Kontaktadresse.

Sie können jederzeit die Löschung Ihrer persönlichen Daten verlangen (Recht auf Löschung). Bitte wenden 
Sie sich dazu an die im Impressum genannte Kontaktadresse. Wir kommen dem Löschungsrecht nur 
insofern nach, als keine Rechtsvorschriften diesem entgegen stehen. So dürfen beispielsweise einige 
Kundendaten erst nach Ablauf bestimmter Fristen gelöscht werden. Diese Regelungen, ob nationales oder 
internationales Recht, müssen von uns vorrangig beachtet werden. Ihre Daten werden gelöscht, sobald die 
aufschiebenden Faktoren ihre Gültigkeit verloren haben.

Sie können jederzeit die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einschränken (Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung). Bitte wenden Sie sich dazu an die im Impressum genannte Kontaktadresse. Wir werden Ihre 
Daten nur noch für den von Ihnen eingeschränkten Zweck verwenden, sofern kein nationales oder 
internationales Recht dem entgegensteht. Der vorweg genannte Absatz gilt sinngemäß.

Sie können jederzeit Ihre Daten in einem maschinenlesbaren Datenformat an sich übertragen lassen (Recht 
auf Datenübertragbarkeit). Bitte wenden Sie sich dazu an die im Impressum genannte Kontaktadresse.

Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Daten widersprechen (Recht auf Widerspruch). Bitte wenden Sie 
sich dazu an die im Impressum genannte Kontaktadresse. Wir werden nach Ihrem Widerspruch Ihre Daten 
nicht weiter verwenden, sofern nicht dringende gesetzliche oder sachliche Gründe dem entgegenstehen. Wir
behalten uns vor, Ihre Daten zur Durchsetzung, Geltendmachung und Ausübung unserer Rechtsansprüche 
zu nutzen, auch wenn Sie diesen widersprochen haben. Ihr Widerspruch wird beachtet, sobald diese 
Prozesse abgeschlossen sind. 

Daten-Erhebung durch Nutzung von Webanalysediensten

Es ist möglich, dass unsere Website einen Webanalysedienst wie Google-Analytics oder ähnlich benutzt. 
Dieser wird vom Web-Hoster angewendet. Auf deren Nutzungsumfang haben wir keinen Einfluss. Im 
Regelfall speichern solche Analysedienste Cookies auf Ihrem Rechner. Dabei werden keinerlei unmittelbare 
persönliche Daten des Nutzers gespeichert, sondern nur die Internetprotokoll–Adresse. Diese Informationen 
dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf unseren Websites automatisch wiederzuerkennen und 
Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine Website Ihren Interessen 
anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen.

Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie nicht möchten, 
dass wir Ihren Computer wiedererkennen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte 
verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im 
einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies
akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres 
Internetsbenutzungsprogramms (Browser) verhindern. Dazu müssen Sie in Ihrem Internet-Browser die 
Speicherung von Cookies ausschalten. Nähere Informationen hierzu übernehmen Sie bitte den 
Benutzungshinweisen Ihres Internet-Browsers.

Unsere website wird über die Server der Firma Strato als Web-Hoster angeboten. Mehr über den 
Datenschutz bei Strato finden Sie unter https://www.strato.de/datenschutz/

Erhebung und Speicherung von Nutzungsdaten

Zur Optimierung unserer Webseite sammeln und speichern wir Daten wie z. B. Datum und Uhrzeit des 



Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere Seite aufgerufen haben, und ähnliches. Dies erfolgt 
anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Ggf. werden Nutzerprofile mittels 
eines Pseudonyms erstellt. Auch hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der hinter dem Pseudonym 
stehenden natürlichen Personen mit den erhobenen Nutzungsdaten. Zur Erhebung und Speicherung der 
Nutzungsdaten setzen wir auch Cookies ein. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und zur Speicherung von statistischen Information wie Betriebssystem, Ihrem 
Internetbenutzungsprogramm (Browser), IP-Adresse, der zuvor aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und 
der Uhrzeit dienen. Diese Daten erheben wir ausschließlich, zu statistischen Zwecken, um unseren 
Internetauftritt weiter zu optimieren und unsere Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Die 
Erhebung und Speicherung erfolgt ausschließlich in anonymisierter oder pseudonymisierter Form und lässt 
keinen Rückschluss auf Sie als natürlich Person zu.

Zweckgebundene Datenverwendung

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und 
speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. Eine 
Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies 
nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch die Übermittlung 
an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen 
Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.

Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns 
beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.

Auskunft- und Widerrufsrecht

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. 
Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Auch können 
Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen 
widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen 
Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung. Die detaillierte Auflistung dazu finden Sie weiter oben 
in unserer Datenschutzerklärung. 

Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei Google, 
Strato, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der 
gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Google, Strato, laufend zu informieren.

Datenschutzbeauftragter

Als Kleinstunternehmen müssen wir keinen separaten Datenschutzbeauftragten benennen. Sollten Sie 
Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an den im Impressum genannten Kontakt. Wir kümmern uns 
gern um Ihr Anliegen. Vielen Dank. 


