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Datenschutzerklärung  
  
Als die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verantwortliche Stelle versichern wir Ihnen, 
dass die Erhebung, die Speicherung, die Veränderung, die Übermittlung, die Sperrung, die Löschung 
und die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zum Schutze Ihrer 
personenbezogenen Daten immer in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen 
und übrigen gesetzlichen Regelungen erfolgt.  
  
Im Rahmen des Bestellablaufes fragen wir mit dem Kundendaten-Formular verschiedene 
personenbezogene Daten von Ihnen ab, die Sie durch das Absenden Ihrer Bestellung zusammen mit 
den übrigen Daten der Bestellung an uns übermitteln. Wir erheben dementsprechend ausschließlich 
die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten.  
  
Diese Erhebung erfolgt ausschließlich zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke.  
  
Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse mit Ihrer Einwilligung für eigene 
Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. 
  
Bei der Registrierung eines Produktes, das einen oder mehrere Sponsoren hat und dessen 
Registrierung Sie mit einem Klick auf den Bestätigungslink bestätigt haben, erhalten Sie sowohl 
unseren eigenen Newsletter, als auch den Newsletter der jeweiligen Sponsoren bis Sie sich vom 
jeweiligen Newsletter wider abmelden. 
  
Um Ihnen unsere Leistung individueller zur Verfügung stellen zu können, verwenden wir sogenannte 
Cookies. Cookies sind Kennungen, die unser Webserver an Ihren Computer sendet, um ihn für die 
Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies 
automatisch akzeptieren. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Cookies auf Ihrem Computer 
gespeichert werden. Bei einem erneuten Besuch unseres Internetauftrittes wird Ihr Computer über die 
auf Ihrem Computer gespeicherten Cookies durch unseren Webserver wiedererkannt, so dass Sie 
nicht bei jeder neuen Bestellung erneut Ihre personenbezogenen Daten in das Kundendatenformular 
eintragen müssen. Sollten Sie die Ablage von Cookies auf Ihrem Computer nicht wünschen, können 
Sie die Speicherung der Cookies dadurch verhindern, dass Sie die Browser-Einstellungen dahingehend 
abändern, dass Cookies nicht akzeptiert werden.  
  
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich an die im Rahmen 
der Vertragsabwicklung beteiligten Dienstleistungspartner, wie z.B. das mit der Lieferung beauftragte 
Logistik-Unternehmen und das mit Zahlungsangelegenheiten beauftragte Kreditinstitut. In den Fällen 
der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte beschränkt sich der Umfang der 
übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. 
Als Folge der Registrierung eines gesponserten Produktes bei der Sie mit einem Klick auf den 
Bestätigungslink der Weitergabe Ihre Daten an den/die Sponsor(ren) zugestimmt haben, erhalten 
diese lediglich die folgenden Daten: E-Mail Adresse, Anrede, Vorname, Nachname, Land, Datum Ihrer 
Registrierung, Name des registreirten Produktes. 
  
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten und der Akzeptanz dieser Datenschutzerklärung 
erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
entsprechend der vorgenannten Datenschutzerklärung einverstanden.  
  
Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Wir dürfen Sie bitten, sich mit entsprechenden Anfragen an 
die in der Anbieterkennzeichnung angegebene Adresse zu wenden. Sofern die bei uns zu Ihrer Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig sind, werden die Daten auf einen entsprechenden 
Hinweis Ihrerseits selbstverständlich berichtigt. Sie haben ferner das Recht, Ihre Einwilligung in die 
Speicherung der zu Ihrer Personen gespeicherten personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen. Im Falle einer entsprechenden Mitteilung werden die zu Ihrer Personen  
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gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, die betreffenden Daten werden zur 
Erfüllung der Pflichten des geschlossenen Vertragsverhältnisses noch benötigt oder gesetzliche 
Regelungen stehen einer Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung eine 
Sperrung der betreffenden personenbezogenen Daten. Mit sämtlichen datenschutzrechtlichen 
Anfragen dürfen wir Sie bitten, sich an die in der Anbieterkennzeichnung angegebene Adresse zu 
wenden. 
 
 


