
Datenschutzrichtlinien 

Obwohl wir neben den durch unsere Internetseiten automatisch generierten Statistiken keine 

persönlichen Daten erheben, ist es uns wichtig Ihre Privatsphäre durch Einhaltung dieser 

Datenschutzbestimmungen zu schützen und Sie darüber zu informieren wie wir dies tun. 

 

I. Welche Informationen sammeln wir? 

 

Im gegebenen Fall sammeln, speichern und verwenden wir folgende Daten: 

1. Informationen über Ihren Besuch und die Nutzung dieser Internetseite; 

2. Informationen über unmittelbar oder mittelbar stattgefundene Transaktionen und 

Bestellungen; 

3. Informationen die Sie im Zuge Ihrer Registrierung und/oder Anmeldung auf unserer 

Internetseite und/oder Newsletter Service angeben. 

 

II. Informationen über die Nutzung 

 

Im gegebenen Fall können wir Informationen betreffend Art und Betriebssystem Ihres 

Computers sammeln von dem aus Sie unsere Internetseite besuchen. Hierzu zählen auch 

Angaben über Ihre IP-Adresse, Ihren geographischen Standort, den verwendeten 

Browsertyp, Browserverlauf als auch Informationen über die Dauer und Häufigkeit Ihres 

Besuches. Diese Daten dienen dem Zweck, unsere Internetseite ständig weiter zu 

entwickeln um die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit und Seiten-Effizienz zu erreichen 

sowie zum Marketingzweck. 

Viele Internetnutzer sind über Ihre Privatsphäre besorgt. Insbesondere wenn es um 

sogenannte Cookies geht. Cookies sind Dateien die im Zwischenspeicher Ihres Computers 

gespeichert werden um die genannten Informationen abfragen und speichern zu können. Mit 

Cookies kann jedoch keineswegs auf Ihren Computer dergestalt zugegriffen werden, als 

dass irgendwelche Daten oder Informationen über Ihr System oder Ihre Person gestohlen 

werden könnten, die sie nicht vorher freigegeben haben. Wir verwenden Cookies um Ihre 

Vorlieben bei der Internetnutzung berücksichtigen zu können. Beispielsweise ermöglichen 

Cookies festzustellen, welche Seiten Sie in einem bestimmten Kontext vorzugsweise 

besuchen. Mit diesen Informationen ist es uns möglich, Ihre Internetnutzung besser auf Ihre 

individuellen Bedürfnisse und Vorlieben abzustimmen. Wenn Sie es nicht wünschen, dass 

Cookies eingesetzt werden, so können sie die entsprechende Einstellung im Menü Ihres 

Internetbrowsers deaktivieren. Jedoch kann es dann sein, dass bestimmte Seiten nicht oder 

nicht optimal funktionieren. Dies trifft auch auf unsere Seite zu. 

 

III. Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 

 

Die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten unterstehen den Einschränkungen des 

gesetzlichen Datenschutzes, sowie diesen Datenschutzrichtlinien und gegebenenfalls 

anderen Bestimmungen, die wir auf unserer Webseite veröffentlichen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden unter anderem benutzt um: 

1. Die Internetnutzung durch personalisierte Seiten für Sie zu verbessern; 

2. Ihnen Informationen per Post, E-Mail oder auf anderen Kommunikationswegen zu 

senden, von denen wir denken, dass diese für Sie von Interesse und Nutzen sein können; 



3. Ihnen Werbematerialien unseres Unternehmens per Post oder (wenn Sie dem explizit 

zugestimmt hatten) per E-Mail zu senden, von denen wir denken, dass diese von Interesse 

oder Nutzen für Sie sein könnten. 

 

IV. Offenlegung der Daten 

 

Außer in den angegebenen Fällen werden wir Ihre Daten ausschließlich in folgenden Fällen 

offenlegen: 

1. Wenn wir durch gerichtliche Anordnung oder geltende Rechtsprechung dazu gezwungen 

werden; 

2. Wenn die Gesetzgebung dies verlangt. 

3. Um uns selbst schad- und klaglos zu halten; 

4. Wenn dies notwendig ist, um die zugesagte Lieferung oder Leistung wahrzunehmen. 

Ansonsten werden wir Ihre Daten zu keinem Zeitpunkt und unter keinen Umständen an 

Dritte weitergeben. 

 

V. Internationaler Datentransfer 

 

Die gesammelten Informationen werden gegebenenfalls auch auf Computer in anderen 

Ländern verarbeitet und gespeichert. 

 

VI. Sicherheit Ihrer Daten 

 

Wir werden angemessene Vorkehrungen treffen, um den Verlust oder Missbrauch Ihrer 

Daten zu verhindern. Jedoch bleibt im Internet immer ein gewisses Restrisiko das nicht 

immer in unserer Gewalt steht. Deshalb können wir die Sicherheit der Daten, die über das 

Internet versendet werden nicht garantieren. 

 

VII. Änderungen der Datenschutzerklärung 

 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzrichtlinien zu ändern und Ihre Daten 

sodann gemäß der neuen Datenschutzerklärung zu behandeln. Mit der Nutzung unserer 

Webseiten stimmen Sie den jeweils zugrundeliegenden Datenschutzbestimmungen zu. 

 

 

 

 

 

 

 


