
 

 Datenschutzerklärung: 
  
§ 1 Allgemeines  
 
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst. Sämtliche Daten werden 
von uns gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts erhoben, 
verarbeitet und genutzt.  
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. Falls Sie über Links 
auf unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte 
dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten.  
 
§ 2 Datenerhebung  
 
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person 
zu machen.  
 
§ 3 Automatische Datenerfassung 
  
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns 
übermittelt, erfasst:  
- Browsertyp und -version  
- verwendetes Betriebssystem  
- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)  
- Webseite, die Sie besuchen  
- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs  
- Ihre (gekürzte) Internet Protokoll (IP)-Adresse.  
Diese anonymen Daten werden ohne Angabe von personenbezogenen Daten 
gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie 
werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere 
Angebote optimieren zu können.  
 
§ 4 Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung der 
personenbezogenen Daten  
 
(1) Alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen personenbezogenen Daten, also 
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Zahlungsdaten, gegebenenfalls Fax- und 
Telefonnummer werden unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
(insbesondere den Europäischen Datenschutzrichtlinien, dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG)) von uns gespeichert und verarbeitet. Wir 
benötigen diese Daten zur Abrechnung, Lieferung und Rechnungsstellung. Mit diesen 
Daten können Ihre Bestellungen verarbeitet und ausgeführt und Sie darüber auf dem 
Laufenden gehalten werden.  
 
(2) Wir geben die personenbezogenen Daten nicht ohne ausdrückliche und jederzeit 
widerrufliche Einwilligung des Käufers oder ausdrückliche gesetzliche Befugnis oder 
gesetzliche Verpflichtung an Dritte weiter. Eine gesetzliche Befugnis zur Weitergabe 
Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte besteht für die Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten an unsere Dienstleistungspartner, die zur  



Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Zahlung 
beauftragte Bankinstitut oder das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen). In 
diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf die 
notwendigen Daten.  
 
(3) Der Käufer hat jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
und gegebenenfalls Löschung der gespeicherten Daten. Bitte senden Sie uns Ihr 
Verlangen per E-Mail, Post oder Fax. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie in der 
Anbieterkennzeichnung.  
 
(4) Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung 
werden Ihre Daten nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht.  
 
§ 5 Google Analytics  
 
Wir weisen darauf hin, dass wir auf unserer Webseite den Webanalysedienst Google 
Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“), einsetzen. 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. 
Wir verwenden Google Analytics auf dieser Website unter Aktivierung der IP-
Anonymisierung, d.h. Ihre IP-Adresse wird von Google 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 IP-Adresse 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.  
Darüber hinaus können Sie die Erfassung der Daten durch ein Browser-Plugin, 
verhindern. Dieses Plugin setzt ein Opt-Out-Cookie und verhindert so die zukünftige 
Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google Analytics. Ein Brwoser-Plugin 
können Sie unter dem Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  
herunterladen und installieren.  
Weitere Informationen über Nutzungsbedingungen und Datenschutz von Google finden 
Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html  bzw. unter  
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html .  
 
§ 6 Webanalysedienst PIWIK  
 
Wir weisen darauf hin, dass wir auf der Webseite den Webanalysedienst „PIWIK“ einen 
Open Source Webanalysedienst verwenden. PIWIK verwendet sog. „Cookies“  
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(Textdateien), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer gekürzten IP-
Adresse) werden an einen Server in Deutschland übertragen und dort gespeichert. Die 
Informationen werden verwendet, 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. In keinem Fall wird Ihre anonymisierte IP-Adresse mit anderen 
personenbezogenen Daten, die von uns gespeichert werden, in Verbindung gebracht. 
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 unseres Onlineshops voll umfänglich nutzen 
können.  
Darüber hinaus können Sie die Erfassung der Daten durch Piwik per Mausklick jederzeit 
widersprechen. In Fall des Widerspruchs wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt und so die 
zukünftige Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Piwik verhindert. 
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