Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für
uns
sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern auch wenn der Besuch ggf. über Newsletterlinks erfolgt - lediglich Zugriffsdaten ohne
Personenbezug wie z.B.
- den Namen Ihres Internet Service Providers
- die Seite, von der aus Sie uns besuchen
- den Namen der angeforderten Datei
Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und
erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Person.
Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für die Bestellabwicklung Ihres Kaufs und
eventuelle spätere Gewährleistungsabwicklung. Personenbezogene Daten werden erhoben,
wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Warenbestellung oder bei Eröffnung eines
Kundenkontos freiwillig mitteilen. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt
an von uns im Rahmen der Ausführung des Auftrags eingesetzte Dienstleister (Transporteur,
Logistiker).
Auskunftsrecht
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskünfte über
Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten.
Verwendung von Cookies
Auf unserer Webseite setzen wir sog. Cookies ein. Cookies (Kekse, Plätzchen) 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. Ihr Browser erlaubt Ihnen einschränkende Einstellungen zur
Nutzung von Cookies, wobei diese dazu führen können, dass unser Angebot für Sie nicht
mehr bzw. eingeschränkt funktioniert. Cookies können dort auch gelöscht werden.
Sitzungs-Cookies
Die Sitzungscookies (auch Sessioncookies genannt) werden nach dem Schließen Ihres
Browsers wieder gelöscht.
Langzeit-Cookies
Es werden bei uns Cookies eingesetzt, die auf der Festplatte bei Ihnen verbleiben. Die
Verfallszeit ist für Ihre Bequemlichkeit auf ein Datum 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).
Datensicherheit
Ihre Zahlungsdaten werden im Bestellprozess verschlüsselt über das Internet übertragen. Wir
sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung Ihrer Daten
durch unbefugte Personen. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln

und das Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben,
insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen.
Webtracking-Tool
Google Analytics mit der Erweiterung "anonymize IP"
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 Webseite (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 US-Handelsministeriums 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 voll umfänglich nutzen können.
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. Außerdem haben wir Einstellungen vorgenommen,
wonach Google Analytics den letzten Teil der IP-Adressen der Besucher unserer Website
löscht. Damit kommen wir auch hier nicht in den Besitz von Daten, die für uns Rückschlüsse
auf Ihre Person zulassen.

