
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Datenschutz 
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. 
 
Speicherung von Zugriffsdaten in Server-Logfiles 
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir 
speichern lediglich Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. den Namen der 
angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den 
anfragenden Provider. Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines 
störungsfreien Betriebs der Seite und zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und 
erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre Person. 
 
Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung und bei Eröffnung eines 
Kundenkontos 
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei 
einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) oder bei Eröffnung 
eines Kundenkontos freiwillig mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den 
jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten 
zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger Abwicklung des 
Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten für die weitere 
Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer 
Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung 
vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie nachstehend informieren. Die 
Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht 
an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über eine dafür vorgesehene Funktion 
im Kundenkonto erfolgen. 
 
Datenweitergabe zur Vertragserfüllung 
Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte 
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Je 
nach dem, welchen Zahlungsdienstleister Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir zur 
Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung 
beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an 
den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungs-
dienstleister diese Daten auch selbst, soweit Sie dort ein Konto anlegen. In diesem Fall 
müssen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister 
anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen Zahlungsdienstleisters. 
 
Datenverwendung bei Anmeldung zum E-Mail-Newsletter 
Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen 
oder gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-
Newsletter entsprechend Ihrer Einwilligung zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist 
jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene 
Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen. 
 
Bonitätsprüfung und Scoring bei Auswahl von BillSAFE (PayPal Rechnungskauf) 
Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Rechnungskauf“ des PayPal-Services „BillSAFE“ 
(www.billsafe.de) entscheiden, werden Sie im Bestellprozess gebeten, in die Übermittlung 
der für die Abwicklung der Zahlung und eine Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen 
Daten an PayPal einzuwilligen. Sofern Sie Ihre Einwilligung erteilen, werden diese Daten an 
PayPal übermittelt. Zum Zwecke der eigenen Identitäts- und Bonitätsprüfung übermittelt 
PayPal oder von PayPal beauftragte Partnerunternehmen Daten an Wirtschaftsauskunfteien 



und erhält von diesen Auskünfte sowie ggf. Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-
statistischer Verfahren, in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. 
Detaillierte Informationen hierzu und zu den eingesetzten Auskunfteien sind den 
Datenschutzinformationen von PayPal zu entnehmen, abrufbar unter: 
https://www.billsafe.de/privacy-policy/buyer 
Sie können Ihre Einwilligung gegenüber PayPal jederzeit widerrufen. Jedoch bleibt PayPal 
ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, zu nutzen und zu 
übermitteln, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich oder rechtlich 
vorgeschrieben ist oder von einem Gericht oder einer Behörde angeordnet wird. 
 
Verwendung von Cookies 
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. 
Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. 
Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach 
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies 
verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie 
über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme 
entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. 
Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt 
sein. 
 
Einsatz von Google (Universal) Analytics zur Webanalyse 
Diese Website benutzt Google (Universal) Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse 
der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel sog. ?Cookies?, 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Die erzeugten Informationen über 
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Webseite wird dabei die IP-Adresse vor der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-
Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Alternativ zum Browser-Plugin können Sie diesen Link klicken, um die Erfassung durch 
Google Analytics auf dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie 
auf Ihrem Endgerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie den Link erneut klicken. 
 
Verwendung von Social Plugins von Facebook, Twitter, Instagram unter Verwendung 
der Shariff-Lösung 
Auf unserer Website werden Social Plugins von sozialen Netzwerken verwendet. Um den 
Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind die Plugins nicht 
uneingeschränkt, sondern lediglich unter Verwendung eines HTML-Links (sogenannte 
„Shariff-Lösung“ von ct in die Seite eingebunden. Diese Einbindung gewährleistet, dass beim 
Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Plugins enthält, noch keine Verbindung 
mit den Servern des Anbieters des jeweiligen sozialen Netzwerks hergestellt wird. Klicken 
Sie auf einen der Buttons, öffnet sich ein neues Fenster Ihres Browsers und ruft die Seite 
des jeweiligen Diensteanbieters auf, auf der Sie (ggf. nach Eingabe Ihrer Login-Daten) z.B. 
den Like- oder Share-Button betätigen können. Zweck und Umfang der Datenerhebung und 
die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die Anbieter auf deren Seiten sowie 



Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der Anbieter. 
http://www.facebook.com/policy.php 
https://twitter.com/privacy 
https://help.instagram.com/155833707900388 
 
Nutzung von Facebook Remarketing 
Diese Website verwendet die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ der Facebook Inc. 
„Facebook“. Diese Funktion dient dazu, Besuchern dieser Webseite im Rahmen des 
Besuchs des sozialen Netzwerkes Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen 
„Facebook-Ads“ zu präsentieren. Hierzu wurde auf dieser Website das Remarketing-Tag von 
Facebook implementiert. Über dieses Tag wird beim Besuch der Webseite eine direkte 
Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt. Dabei wird an den Facebook-Server 
übermittelt, dass Sie diese Website besucht haben und Facebook ordnet diese Information 
Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Nähere Informationen zur Erhebung und 
Nutzung der Daten durch Facebook sowie über Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von 
Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativ können Sie die 
Remarketing-Funktion ?Custom Audiences? 
unter https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deaktivieren. Hierfür müssen Sie bei 
Facebook angemeldet sein. 
 
Bewertungserinnerung durch Trusted Shops 
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung 
erteilt haben, indem Sie eine entsprechende Checkbox aktiviert oder einen hierfür 
vorgesehenen Button geklickt haben, übermitteln wir Ihre E-Mail-Adresse für die Erinnerung 
zur Abgabe einer Bewertung Ihrer Bestellung an die Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 
15c, 50823 Ko?ln (www.trustedshops.de), damit diese Sie per E-Mail an die Möglichkeit zur 
Abgabe einer Bewertung erinnert. Diese Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an 
die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder direkt gegenüber Trusted Shops widerrufen 
werden. 
 
Auskunftsrecht und Kontaktmöglichkeit  
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf 
erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden 
Sie sich bitte direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem Impressum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


