Datenschutz
1. Was machen wir mit Ihren
personenbezogenen Daten?
1.1. Vertragsabwicklung
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre
Telefonnummer oder Ihre Anschrift. Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten für die Bestellabwicklung
sowie eventuelle spätere Gewährleistungs- oder Garantieabwicklungen. Im Rahmen der
Bestellabwicklung erhalten die hiermit von uns eingesetzten Dienstleister (z.B. Transporteur,
Logistiker, Zahlungsvermittler) die notwendigen Daten.

1.2. Weitere Werbung
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir, soweit gesetzlich ohne Ihre gesonderte, ausdrückliche
Einwilligung zulässig, Ihre Daten zu eigenen Werbe- und Marketingzwecken (z.B. Werbung per
Briefpost) sowie gelegentlich für werbliche Empfehlungen, für unseren Zusendungen beigefügte
Werbepartnerangebote nutzen.
Ihre Anschrift wird darüber hinaus gelegentlich an sorgsam ausgewählte Unternehmen über einen
neutralen Treuhänder zur einmaligen Nutzung zu Werbezwecken weitergegeben, soweit dies
gesetzlich zulässig ist. Sie können der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten zu diesen Zwecken
jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit widersprechen.

1.3. Widerruf und Widerspruchsrecht
Selbstverständlich können Sie bei einer Newsletter-Zusendung oder sonstiger Werbung jederzeit einer
weiteren Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken – auch soweit diese gesetzlich ohne Ihre
Einwilligung zulässig ist – durch eine formlose Mitteilung an uns widersprechen bzw. eine erteilte
Einwilligung widerrufen. Wir erheben hierfür selbstverständlich keine gesonderten Kosten
(Insbesondere wenn Sie uns per E-Mail benachrichtigen, entstehen Ihnen keine weiteren Kosten,
außer den Übermittlungskosten nach den Basistarifen Ihres Providers). Richten Sie Ihren Widerspruch
bzw. Widerruf einfach an eine der am Ende dieser Hinweise aufgeführten Kontaktmöglichkeiten.

2. Werden bei dem Besuch
unserer Seite Daten erhoben?
2.1. Cookies
Auf unserer Webseite setzen wir sog. Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem
Datenträger gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit
unserem System über Ihren Browser speichern. Diese Speicherung hilft uns, die Webseite für Sie
entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte
Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen. Cookies
werden nach Ende der Browser-Sitzung (Ende der Session) automatisch wieder von Ihrer Festplatte
gelöscht (daher auch Session-Cookies). Es gibt aber auch Cookies, die auf der Festplatte bei Ihnen
verbleiben. Die Verfallszeit ist für Ihre Bequemlichkeit weit in der Zukunft eingestellt. Bei einem
weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben
und Einstellungen Sie bevorzugen (sog. Langzeit-Cookies). Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise
zum Einsatz von Cookies bei der „Webanalyse“.
Ihre Schutzmöglichkeit
Unabhängig von der eingestellten Dauer können Sie in Ihrem Browser Cookies auch manuell löschen.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den Sicherheitseinstellungen
temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten oder auch
einstellen, dass nur Cookies von einer bestimmten Domain blockiert werden.
Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unseres Onlineangebotes. Wenn
Sie Cookies nicht akzeptieren oder deaktivieren, stehen Ihnen jedoch unter Umständen bestimmte
Möglichkeiten auf unserer Seite nicht zur Verfügung und einige Webseiten werden möglicherweise
nicht richtig angezeigt.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Einsatz von Cookies bei den einzelnen Services, deren
Nutzung wir unter Webanalyse und Werbung aufgeführt und erläutert haben.

2.2. Webanalyse und Web-Werbung
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wenn Sie unsere
Websites besuchen, auch wenn dies beispielsweise über einen Link in einem Newsletter oder einer
Werbeanzeige geschieht, werden dennoch bestimmte Daten erhoben und gespeichert. Wir speichern
– auch wenn der Besuch ggf. über Newsletterlinks oder Anzeigenlinks im Internet erfolgt – lediglich
Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z. B.
- die Internetseite, von der aus Sie uns besuchen
- den Typ Ihres Browsers
- den Namen Ihres Internet Service Providers
- den Namen der angeforderten Datei
- Produkte und Inhalte, für die sich der Besucher interessiert

und nutzen hierzu Daten, welche über die oben erklärten Cookies gespeichert wurden. Diese Daten
werden zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben uns keinen Rückschluss auf
Ihre Person. Die Auswertungen der Daten erfolgt lediglich in anonymer bzw. pseudonymer Form (z.
B.: Information xy wurde von 45 % der Besucher der Seite aufgerufen). Dort, wo wir ein Datum
erfahren, welches theoretisch Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulässt, wie z. B. bei der
IP-Adresse, haben wir durch entsprechende Kürzungen dafür Sorge getragen, dass hierdurch ein
Rückbezug auf Ihre Person erschwert wird.

2.3. Webanalyse-Tools
Google Analytics
Diese Website nutzt zur Webanalyse Google Analytics. Dies ist eine Dienstleistung der Google Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet "Cookies". Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen
des "US-Safe-Harbor"-Abkommens und ist beim "Safe-Harbor"-Programm des USHandelsministeriums registriert. Google wird diese Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu
erbringen. Google wird diese Informationen auch gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google
wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
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 dieser Website und der von uns gewünschten Services voll umfänglich nutzen können.
Ihre Schutzmöglichkeiten
Wenn Sie nicht wünschen, dass Informationen über Ihren Webseitenbesuch an Google Analytics
übermittelt werden, haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Browser ein „Deaktivierungs-Add-On“ zu
installieren. Sie können dieses Add-On hier herunterladen. Beachten Sie aber bitte, dass dieses
derzeit nur für Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari und Opera
verfügbar ist.
Außerdem haben wir Einstellungen vorgenommen, wonach Google Analytics den letzten Teil der IPAdressen der Besucher unserer Website löscht. Damit kommen wir auch hier nicht in den Besitz von
Daten, die für uns Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir die Trackingtools nicht dazu benutzen, um
unbemerkt persönliche Daten über Sie zu sammeln, solche Daten an Drittanbieter und
Marketingplattformen zu übermitteln oder die Daten mit Ihren persönlichen Daten (Name, Adresse
usw.) zu verknüpfen.

2.4. Web-Werbung
Wir möchten natürlich von Ihnen mit unseren Inhalten gefunden werden. Andererseits möchten wir
dafür sorgen, dass Sie langfristig weniger uninteressante Werbung im Internet sehen müssen. Wir
nutzen daher Dienstleister, die uns bei der Werbung und der Kontrolle unterstützen. Diese
Dienstleister stellen sog. Retargeting-Tools zur Verfügung, die anonymisierte Daten zu angeschauten
Inhalten speichern, in Cookies auf Ihrem Computer ablegen und auswerten. Die Auswertung kann
auch bei dem Besuch anderer Seiten erfolgen, so dass speziell mit Ihren bisherigen Interessen für
unsere Produkte im Einklang stehende Werbung in Werbebannern für Sie auch auf anderen Seiten
bereitgestellt wird. Erfasst werden ausschließlich anonyme, also nicht Ihrer Person zugeordnete Daten
(keine Namen oder Adressen). Es handelt sich um technische Informationen wie beispielsweise die
Anzeigenhäufigkeit und das Anzeigedatum von Werbemitteln, den benutzten Browser oder auch das
installierte Betriebssystem. Es werden auch zu keinem Zeitpunkt personenbezogene Daten an Seiten
gegeben, auf denen unsere Werbung angezeigt wird. Soweit IP-Adressen verwendet werden, werden
diese verkürzt, so dass uns ein Rückschluss auf Ihre Person nicht möglich ist.
Generelle Möglichkeiten per Browser-Einstellungen Cookies zu löschen oder zu verhindern haben wir
Ihnen oben unter „II. 1. Cookies“ erläutert.

3. Welche Rechte habe ich?
Gegen die Verwendung von Daten zu Werbezwecken und gegen die Erstellung von Nutzerprofilen bei
Verwendung von Pseudonymen steht Ihnen jeweils ein Widerspruchsrecht zu.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie u. a. ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten Daten, das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitswerte, der zur
Berechnung genutzten Datenarten sowie über die hierzu erhobenen bzw. gespeicherten
Wahrscheinlichkeitswerte und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten, bei Auskünften,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich einfach über die am Ende dieser
Hinweise aufgeführten Kontaktdaten an uns.
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