
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.  

Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung 
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder 

bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) 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 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.  

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 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. 

Datenverwendung für Postwerbung und Ihr Widerspruchsrecht 
Darüber hinaus behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und - 

soweit wir diese zusätzlichen Angaben im Rahmen der Vertragsbeziehung von Ihnen erhalten 

haben - Ihren Titel, akademischen Grad, Ihr Geburtsjahr und Ihre Berufs-, Branchen- oder 

Geschäftsbezeichnung in zusammengefassten Listen zu speichern und für eigene 

Werbezwecke zu nutzen, z.B. zur Zusendung von interessanten Angeboten und Informationen 

zu unseren Produkten per Briefpost. Sie können der Speicherung und Verwendung Ihrer 

Daten zu diesen Zwecken jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene 

Kontaktmöglichkeit widersprechen.  

Bewertungserinnerung per E-Mail  
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, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse für die Erinnerung 

zur Abgabe einer Bewertung Ihrer Bestellung über das von uns eingesetzte 

Bewertungssystem. Diese Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die unten 

beschriebene Kontaktmöglichkeit 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.  

 

Datenschutzerklärung kostenlos erstellt mit Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit 

Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte. 

 

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

