
§ 8 Datenschutz

Datenschutz drucken:  als .pdf:  Seite speichern: 

Sie können z.B. Adobe Acrobat Reader zum Lesen der PDF-Datei hier kostenlos herunterladen. Das

speichern der Seite fünktioniert nur mit Internetexplorer. Andere Browser mit Datei/Speichern unter.

Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem

Telemediengesetz (TMG). Wir werden Ihre persönlichen Daten ausschließlich zur Abwicklung der

Bestellung erfragen und verwenden, es sei denn, Sie möchten gerne zusätzliche Serviceleistungen in

Anspruch nehmen. Um Ihre Bestellung abwickeln und ausliefern zu können, geben wir Ihre Daten nur an

den jeweils mit der Auslieferung beauftragten Lieferdienst weiter. Für die nachfolgend aufgeführten

Aktivitäten benötigen wir aufgrund der o. g Gesetze zur Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten Ihre

Zustimmung, um die wir Sie an der entsprechenden Stelle bitten werden. Sollten Sie sich später dafür

entscheiden, die Leistungen nicht mehr in Anspruch nehmen zu wollen, können Sie die Zustimmung

jederzeit durch eine Nachricht an uns widerufen. Wir bieten Ihnen auf diesem Weg folgende Leistungen

an:

1. Registrierung als Stammkunde damit Sie beim nächsten Einkauf nicht erneut Ihren Namen und Ihre

Anschrift eingeben müssen. Beim nächsten Einkauf werden Ihre Daten nach Ihrem Login automatisch

geladen. Sollten Sie sich später dafür entscheiden, die Leistungen nicht mehr in Anspruch nehmen zu

wollen, können Sie jederzeit widersprechen. Loggen Sie sich dazu ein und löschen die Daten aus dem

System.

Ein "Cookie" ist eine kleine Datendatei, die von uns auf Ihren Computers übertragen wird, wenn Sie auf

unserer Internetseite surfen. Ein Cookie kann nur Informationen enthalten, die wir selbst an Ihren

Rechner senden – private Daten lassen sich damit nicht auslesen. Wenn Sie die Cookies auf unserer Site

akzeptieren, haben wir keinen Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen, aber mit Hilfe der Cookies

können wir Ihren Computer identifizieren.

Wir verwenden "sitzungsbezogene" Cookies: Sie verbleiben nicht auf Ihrem Computer. Verlassen Sie

unsere Seiten, wird auch der temporäre Cookie verworfen. Mit Hilfe der zusammengetragenen

Informationen können wir Nutzungsmuster und -strukturen unserer Website analysieren. Auf diese Weise

können wir unsere Website immer weiter optimieren, indem wir den Inhalt oder die Personalisierung

verbessern und die Nutzung vereinfachen.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den Sicherheitseinstellungen

temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten. Wenn Sie Cookies

deaktivieren, stehen Ihnen unter Umständen bestimmte Features auf unserer Site nicht zur Verfügung, und

einige Webseiten werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.


