Datenschutzerklärung
Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und die Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch uns – den verantwortlichen Anbieter – auf dieser
Webseite auf. Unsere ladungsfähige Adresse entnehmen Sie bitte dem Impressum.
Speicherung und Verwendung von Zugriffsdaten und Cookies
Bereits durch das Abrufen einer Webseite werden notwendigerweise diverse Informationen des
Browsers an den Server gesendet. Von all diesen Informationen wird von uns lediglich der User-Agent
(Browsertyp und -version) zur Umgehung von Fehldarstellungen in verschiedenen Browsertypen und versionen ausgelesen. Die Speicherung solch genereller Zugriffsdaten kann mitunter aufgrund des
verwendeten Webserversystems zumindest temporär nicht verhindert werden. Wir werten diese Daten
jedoch allerhöchstens zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs
der Webseite aus.
Je Browserinstallation veranlasst der Webserver beim erstmaligen Zugriff auf die Webseite das Setzen
eines Cookies im Browser des Nutzers, zu welchem weitere für den ordnungsgemäßen Betrieb der
Webseite relevante Daten serverseitig gespeichert werden. Cookies sind Informationen, die durch das
Abrufen von Webseiten vom Webserver gesetzt und vom Browser gespeichert werden können. Diese
Informationen werden bei jedem weiteren Abruf derselben Webseite dem Server mitgesendet. Die
Webseite nutzt Cookies, um jede Browserinstallation eindeutig identifizieren zu können. Das
wiederum ermöglicht beispielsweise das Vorbelegen von Werten in Eingabemasken sowie das
Speichern von Warenkörben, Loginstati, Zugriffszeitpunkten oder Teilergebnissen mehrstufiger
benutzerinteraktiver Eingabeprozesse. Die sich ergebenden Informationen zur Nutzung der Webseite
werden lediglich zur Überwachung und Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs sowie zu
statistischen Auswertungszwecken, Analysen und Optimierungen herangezogen. Sie dienen weiterhin
als Grundlage zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Wird sowohl das Speichern von
statischen als auch dynamischen Cookies im Browser gänzlich deaktiviert, ist die Nutzung der
Webseite de facto nicht möglich.
Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben und genutzt, sofern dies zwingend
erforderlich ist, beispielsweise bei einer telefonischen Kontaktaufnahme oder einer Registrierung.
Über die Angabe personenbezogener Daten, welche in Abhängigkeit des genutzten Services variieren
können, wird der Nutzer im dem Angebot zugrunde liegenden Warenwirtschaftssystem als Kunde und
in Abhängigkeit des genutzten Services auch als Online-User angelegt, sofern jeweils nicht bereits
existent.
Die im Rahmen dessen erhobenen Daten werden lediglich an mit dem Versand von bestellten Waren
beauftragte Speditionen, mit der Abwicklung von Zahlungen beauftragte Kreditinstitute, Auskunfteien
zur Prüfung der Kreditwürdigkeit oder weitere Dritte weitergegeben, sofern die Inanspruchnahme
solcher Dienstleistungen und Weitergabe der Daten im Rahmen der sich aus der Nutzung der auf der
Webseite angebotenen Services ergebenden Geschäftsprozesse angemessen erscheint oder
unabdingbar ist. Im Übrigen werden diese Daten grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sondern
dienen lediglich zum Zwecke der verbesserten Gestaltung der Webseite, Ihrer Beratung und dem
Verkauf im physischen Geschäftsladen und der Vereinfachung der auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
hin erfolgenden Freischaltung weiterer Services für Sie. Für die Weitergabe personenbezogener Daten
an nicht genannte Dritte bedarf es der gesonderten Einholung einer Genehmigung beziehungsweise
einer gesetzlichen Verpflichtung seitens des Anbieters. Bei jeglicher Weitergabe personenbezogener
Daten an Dritte werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
Personenbezogene Daten werden nie persistent auf dem Webserver selbst, sondern auf einem
gesonderten Datenbankserver innerhalb der entmilitarisierten Zone gespeichert.

Verdacht einer rechtswidrigen Handlung
Wir behalten uns vor, sämtliche gespeicherten Daten nachträglich zu analysieren, wenn aufgrund
konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Handlung besteht.
Einbindung und Verlinkung von Inhalten Dritter
Für innerhalb des Angebotes eingebundene oder verlinkte Inhalte Dritter, beispielsweise Videos von
YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten gelten
die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Dritten. Wir distanzieren uns von der Übernahme von
Gewähr und Haftung bezüglich der Datensicherheit, der Richtigkeit sowie der Vollständigkeit des
geteilten Inhalts und vom geteilten Inhalt selbst. Etwaige Quellennachweise entnehmen Sie bitte dem
Impressum.

