
Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Online-Shop. Der Schutz Ihrer Privatsphäre 
ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit
Ihren Daten.

1. Zugriffsdaten und Hosting

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei 
jedem Aufruf einer Webseite speichert der Webserver lediglich automatisch ein 
sogenanntes Server-Logfile, das z.B. den Namen der angeforderten Datei, Ihre IP-
Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden 
Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert.

Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Sicherstellung eines 
störungsfreien Betriebs der Seite sowie der Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. 
Dies dient gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der Wahrung unserer im Rahmen einer 
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten 
Darstellung unseres Angebots. Alle Zugriffsdaten werden spätestens sieben Tage nach 
Ende Ihres Seitenbesuchs gelöscht.

Hostingdienstleistungen durch einen Drittanbieter
Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbringt ein Drittanbieter für uns die 
Dienste zum Hosting und zur Darstellung der Webseite. Dies dient der Wahrung unserer 
im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer 
korrekten Darstellung unseres Angebots. Alle Daten, die im Rahmen der Nutzung dieser 
Webseite oder in dafür vorgesehenen Formularen im Onlineshop wie folgend beschrieben 
erhoben werden, werden auf seinen Servern verarbeitet. Eine Verarbeitung auf anderen 
Servern findet nur in dem hier erläuterten Rahmen statt.

Dieser Dienstleister sitzt innerhalb eines Landes der Europäischen Union oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums.

2. 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. Pflichtfelder werden als solche 
gekennzeichnet, da wir in diesen Fällen die Daten zwingend zur Vertragsabwicklung, bzw. 
zur Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme oder Eröffnung des Kundenkontos benötigen und 
Sie ohne deren Angabe die Bestellung und/ oder die Kontoeröffnung nicht abschließen, 
bzw. die Kontaktaufnahme nicht versenden können. Welche Daten erhoben werden, ist 
aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von ihnen 



mitgeteilten Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsabwicklung und 
Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung 
Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt 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 in dieser Erklärung 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.

3. Datenweitergabe

Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 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 Zahlungsdienstleister 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.

Datenweitergabe an Versanddienstleister
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung 
erteilt haben, geben wir aufgrund dieser gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre E-
Mail-Adresse und Telefonnummer an den ausgewählten Versanddienstleister weiter, damit
dieser vor Zustellung zum Zwecke der Lieferungsankündigung bzw. -abstimmung Kontakt 
mit Ihnen aufnehmen kann.

Die Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene 
Kontaktmöglichkeit oder direkt gegenüber dem Versanddienstleister unter der im 
Folgenden aufgeführten Kontaktadresse widerrufen werden. Nach Widerruf löschen wir 
Ihre hierfür angegebenen Daten, soweit 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 in dieser 
Erklärung informieren.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg



4. E-Mail-Newsletter

E-Mail-Werbung mit Anmeldung zum 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 aufgrund Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 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. Nach Abmeldung löschen wir Ihre E-Mail-
Adresse, soweit 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 in dieser Erklärung informieren.

Der Newsletter wird im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag durch einen 
Dienstleister versendet, an den wir Ihre E-Mail-Adresse hierzu weitergeben.

Dieser Dienstleister sitzt in den USA und ist zertifiziert unter dem EU-US-Privacy Shield. 
Ein aktuelles Zertifikat kann hiereingesehen werden. Aufgrund dieses Abkommens 
zwischen den USA und der Europäischen Kommission hat letztere für unter dem Privacy 
Shield zertifizierte Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.

5. Cookies und Webanalyse

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 
Funktionen zu ermöglichen, um passende Produkte anzuzeigen oder zur Marktforschung 
verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Dies dient der Wahrung 
unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen 
an einer optimierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
Cookies sind kleine Textdateien, die automatisch 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). Die Dauer der Speicherung können Sie 
der Übersicht in den Cookie-Einstellungen Ihres Webbrowsers entnehmen. 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. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die 
Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, 
welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Diese finden 
Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-
cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=de&hlrm=en&answer=95647

https://www.privacyshield.gov/list


Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt
sein.

Einsatz von Google (Universal) Analytics zur Webanalyse

Zur Webseitenanalyse setzt diese Website Google (Universal) Analytics ein, einen 
Webanalysedienst der Google LLC (www.google.de). Dies dient der Wahrung unserer im 
Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer 
optimierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Google 
(Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel Cookies. Die automatisch erhobenen 
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 grundsätzlich nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Nach Zweckfortfall und Ende des Einsatzes von Google Analytics 
durch uns werden die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht.

Die Google LLC hat ihren Hauptsitz in den USA und ist zertifiziert unter dem EU-US-
Privacy Shield. Ein aktuelles Zertifikat kann hier eingesehen werden. Aufgrund dieses 
Abkommens zwischen den USA und der Europäischen Kommission hat letztere für unter 
dem Privacy Shield zertifizierte Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau 
festgestellt.

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

Ferner besteht für Sie die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics 
erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung
dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu 
müssen Sie ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
herunterladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über 
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JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten 
an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird 
von Google als Widerspruch gewertet. Wird Ihr informationstechnologisches System zu 
einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch Sie eine 
erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. 
Sofern das Browser-Add-On durch Sie oder einer anderen Person, die ihrem 
Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit 
der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird 
unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-AdWords

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google AdWords 
integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden 
gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im 
Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem 
Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine 
Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann angezeigt 
wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis 
abruft. Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen 
Algorithmus und unter Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf 
themenrelevanten Internetseiten verteilt.

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc., 1600 
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die 
Einblendung von interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von 
Drittunternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine Google und 
eine Einblendung von Fremdwerbung auf unserer Internetseite.

Gelangen Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf Ihrem 
informationstechnologischen System durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie 
abgelegt. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Ein Conversion-Cookie verliert 
nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zu Ihrer Identifikation. Über den 
Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob 
bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem Online-Shop-System, 
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auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können 
sowohl wir als auch Google nachvollziehen, ob Sie, wenn Sie über eine AdWords-Anzeige 
auf unsere Internetseite gelangt sind, einen Umsatz generiert, also einen Warenkauf 
vollzogen oder abgebrochen haben.

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen 
werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu 
erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die 
Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt 
wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln 
und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser 
Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen 
von Google, mittels derer Sie identifiziert werden könnten.

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise 
die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch 
unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-
Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den
Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden 
durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über 
das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an 
Dritte weiter.

Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits 
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten 
Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen.
Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass 
Google einen Conversion-Cookie auf Ihrem informationstechnologischen System setzt. 
Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den 
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für Sie die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google 
zu widersprechen. Hierzu müssen Sie von jedem der von Ihnen genutzten Internetbrowser
aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die gewünschten 
Einstellungen vornehmen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.de/settings/ads


6. Social Media PlugIns

Verwendung von Social Plugins von Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest
unter Verwendung der „2-Klick-Lösung“
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) von sozialen 
Netzwerken verwendet. Um den Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu 
erhöhen, sind die Plugins mittels sogenannter „2-Klick-Lösung“ 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 jeweiligen sozialen 
Netzwerks hergestellt wird. Erst wenn Sie die Plugins aktivieren, stellt Ihr Browser eine 
direkte Verbindung zu den Servern des jeweiligen sozialen Netzwerks her. 
Der Inhalt des jeweiligen Plugins wird dann vom zugehörigen Anbieter direkt an Ihren 
Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins 
erhalten die Anbieter die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres 
Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei dem entsprechenden Anbieter 
besitzen oder gerade nicht eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server des jeweiligen Anbieters (ggf. in 
die USA) übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum 
Beispiel den „Like“- oder den „Share“-Button betätigen, wird die entsprechende 
Information ebenfalls direkt an einen Server der Anbieter übermittelt und dort gespeichert. 
Die Informationen werden außerdem in dem sozialen Netzwerk veröffentlicht und dort 
Ihren Kontakten angezeigt. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer 
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen 
Vermarktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch die Anbieter sowie eine Kontaktmöglichkeit und 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
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Youtube Video Plugins
Auf dieser Webseite werden Inhalte dritter Anbieter eingebunden. Diese Inhalte werden 
von Google LLC zur Verfügung gestellt („Anbieter“).
Youtube wird betrieben von der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA („Google“).

Bei Videos von Youtube, die auf unserer Seite eingebunden sind, ist die erweiterte 
Datenschutzeinstellung aktiviert. Das bedeutet, dass keine Informationen von 
Webseitenbesuchern bei Youtube erhoben und gespeichert werden, es sei denn, diese 
spielen das Video ab. Die Einbindung der Videos dient der Wahrung unserer im Rahmen 
einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen 



Vermarktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch die Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/
+1button.html.

7. Kontaktmöglichkeiten und Ihre Rechte

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte:

• gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über 
Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen;

• gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung
- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung;
- aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit
- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird;
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen;
- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder
- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

• gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen;

• gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, 
bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter 
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Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie 
sich bitte direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem Impressum.

********************************************************************
Widerspruchsrecht
Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden 
berechtigten Interessen personenbezogene Daten wie oben erläutert verarbeiten, können 
Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Erfolgt die 
Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings, können Sie dieses Recht jederzeit wie 
oben beschrieben ausüben. Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht 
Ihnen ein Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, zu.

Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht weiter zu diesen Zwecken verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings erfolgt. Dann 
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesem Zweck verarbeiten.

********************************************************************

Datenschutzerklärung erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation 
mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

http://www.wbs-law.de/
https://shop.trustedshops.com/de/
http://shop.trustedshops.de/rechtstexte-kostenlos
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