
Informationen zum Datenschutz 

 
1. Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Die nachfolgende 
Erklärung informiert Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir über diese Webseite 
erheben und wie wir diese verarbeiten und nutzen. 
 
2. Erhebung Ihrer Daten 
Es werden von uns ausschließlich diejenigen Daten über Sie erhoben, welche Sie selbst in die 
entsprechenden Felder unseres Internetangebotes eintragen. 

Um Ihnen unser Internetangebot so angenehm wie möglich zu gestalten, verwenden wir, wie 
viele andere Unternehmen auch, sog. Cookies. "Cookies" sind kleine Textdateien, die eine 
Wiedererkennung des Nutzers ermöglichen. Diese Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs 
auf unseren Webseiten in der Regel automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht. Andere 
Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner, so dass wir Sie bei Ihrem nächsten Besuch wieder 
erkennen. Wir verwenden Cookies um die Häufigkeit der Seitenaufrufe und die allgemeine 
Seitennavigation zu messen und zu steuern. Selbstverständlich können Sie unser 
Internetangebot grundsätzlich auch ohne Cookies nutzen. Ihr Internetbrowser lässt sich so 
einstellen, dass Cookies generell abgelehnt werden. 

 
3. Verwendung Ihrer Daten 
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir personenbezogene Daten, die über diese Website erfasst 
werden, zweckgebunden und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere gemäß 
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Gesetzes über den 
Datenschutz bei Telediensten (TDDSG) verarbeiten und nutzen.  
 

Die von Ihnen im Rahmen von Anfragen oder zum Zwecke der Bestellung von Waren 
angegebenen persönlichen Daten (wie zum Beispiel Name, E-Mailadresse, Anschrift, 
Zahlungsdaten) werden von uns ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfrage oder zur 
Erfüllung und Abwicklung des Vertrages verwendet. Ihre Daten werden von uns vertraulich 
behandelt. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte 
Versandunternehmen, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist (Name, Adresse, 
evtl. Telefonnummer zur Abstimmung von Lieferterminen). Zur Abwicklung von Zahlungen 
geben wir Ihre Zahlungsdaten ggf. an unsere Hausbank weiter. Eine Weitergabe Ihrer Daten 
an sonstige Dritte oder eine Nutzung zu Werbezwecken erfolgt nicht. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Datenübertragung über das Internet ungesichert erfolgt 
und die Daten somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch verfälscht werden 
könnten. 
 

Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung werden Ihre 
Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und 
handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht. 

 
 
 
 



4. Auskunfts- und Berichtigungsrecht 
Selbstverständlich haben Sie das Recht, auf Antrag unentgeltlich über die personenbezogenen 
Daten, die von uns gespeichert wurden, Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht 
auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung. Wenden Sie sich dazu bitte an 
unsere unter der Rubrik „Impressum“ angegebene Kontaktadresse. Sie können Änderungen in 
Ihrem Profil unter der Rubrik "Ihr Konto" auch selbst vornehmen. 
 
5. Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gegebenenfalls zu ändern.  
 
Stand: Februar 2007 
 


	Informationen zum Datenschutz 

