Datenschutzerklärung
Kontaktdaten
Verantwortlicher:
Firmenname
Anschrift

Datenerhebung
a.) Datenerhebung beim Aufruf der Website
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 pseudonymisierte 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 der Wahrung unserer im Rahmen einer
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer
korrekten Darstellung unseres Angebots gemäß Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO. Alle Zugriffsdaten werden spätestens sieben Tage nach Ende Ihres
Seitenbesuchs gelöscht.
b) Vertragsdaten
Wir erheben, verarbeiten und speichern die Daten, die Sie angeben, wenn Sie
sich bei uns anmelden und/oder sich für den Kauf unserer Produkte
entscheiden.
Über die ausgefüllten Anmeldemasken/ Bestellformulare mit Details zu Namen,
Anschrift einschließlich E-Mail-Adresse sowie Angaben zu dem jeweiligen
Auftrag inkl. der Zahlungsdetails werden personenbezogene Daten erhoben.
Die Eingabe dieser Daten und die Übermittlung ist der freien Entscheidung des
Kunden überlassen. Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben,
die für die Vertragserfüllung zwingend erforderlich sind. Die erhobenen Daten
werden nur so lange aufbewahrt, wie es im Rahmen der vertraglichen
Vereinbarung und unter Einhaltung des anwendbaren Rechts erforderlich und
zulässig ist.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten maßgeblich nur im Rahmen
der Vertragserfüllung gemäß Artikel 6 DSGVO. Zudem versichern wir, nur das für die
Geschäftsbeziehung notwendige Minimum an personenbezogenen Daten anzufordern.
Werden personenbezogene Daten in Anbahnung, oder in Anlehnung an eine
Vertragsbeziehung verarbeitet, so muss hierfür berechtigtes Interesse vorliegen. Ein
solches berechtigtes Interesse ist anzunehmen, wenn es sich bei dem Betroffenen um
einen (möglichen) Kunden des Verantwortlichen handelt.

Sicherheit
Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag gemäß Artikel 28 DSGVO erbringt ein
etablierter Anbieter für uns die Dienste zum Hosting des Online-Shops und der in diesem
Rahmen erhobenen Daten. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten
Darstellung unseres Angebots gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Alle Daten, die im
Rahmen der Nutzung dieser Webseite oder in dafür vorgesehenen Formularen im OnlineShop wie folgend beschrieben erhoben werden, werden auf den Servern dieses
Anbieters verarbeitet, der höchsten Wert auf den Datenschutz legt und diese Server
ausschließlich in Rechenzentren operieren, welche höchste Sicherheitsstandards durch
ISO-Zertifizierungen dokumentieren.

Ihre Rechte
Auf Wunsch teilen wir Ihnen gerne schriftlich mit, ob und welche Daten wir über Sie
gespeichert haben. Wenn Sie Ihre gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung oder Sperrung Ihrer Daten geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
Datenschutzbeauftragter
Firmenname
Anschrift

