
Datenschutzerklärung 

 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten ist freiwillig, allerdings für die Bestellung 

und Lieferung erforderlich. 

(2) Personenbezogene Daten werden durch den Datenverantwortlichen vor allem zur 

Bearbeitung der Bestellung (gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) 2016/679 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, nachstehend „DSGVO” 

genannt) verarbeitet. Die anderweitige Datenverarbeitung ist nur mit ausdrücklicher 

Zustimmung des Käufers erlaubt. 

(3) Der Käufer ist berechtigt, den Zugriff auf seine personenbezogenen Daten, deren 

Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu fordern, Einspruch 

gegen die Verarbeitung einzulegen und Daten zu übertragen. Es steht ihm zu, 

Einspruch beim Präsidenten der Datenschutzbehörde einzulegen. 

(4) Personenbezogene Daten des Käufers werden innerhalb der mit der Bearbeitung der 

Bestellung verbundenen Zeit sowie bis zur Verjährung bzw. bis zum Erlöschen der 

Ansprüche verarbeitet. 

(5) Empfänger personenbezogener Daten des Käufers können Personen sein, die im 

Auftrag des Händlers die Bestellung bearbeiten: Speditionsfirmen, 

Buchhaltungsfirmen, Warenlieferanten, Montagefirmen, Lieferanten von IT-

Lösungen, Zahlungsbearbeitungsfirmen, Banken, Versicherungsfirmen, 

Eintreibungsfirmen, Marketingfirmen, Lieferanten von Lagerdiensten, Lieferanten von 

Telekommunikationsdiensten, Firmen, die sich mit der Aktenvernichtung 

beschäftigen, berechtigte Staatsbehörden. 

(6) Detaillierte Informationen über personenbezogene Daten und den Schutz der 

Privatsphäre sind im Bereich „Datenschutz” auf der Website des Shops enthalten. 

(7) Die von Ihnen übermittelten Daten werden von uns ausschließlich zur Abwicklung 

Ihrer Bestellungen verwendet. Alle Ihre Daten werden von uns streng vertraulich 

behandelt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte (z.B. Versanddienste) erfolgt von uns 

nur, sofern dies für die Auftragsabwicklung erforderlich ist. Die Bestelldaten werden 

verschlüsselt und gesichert übertragen, wir übernehmen jedoch keine Haftung für die 

Datensicherheit während dieser Übertragungen über das Internet (z.B. wegen 

technischer Fehler des Providers) oder für einen eventuellen kriminellen Zugriff 

Dritter auf Dateien unserer Internetpräsenz. Zugangsdaten für das Kunden-Login, die 

auf Wunsch des Kunden an diesen übermittelt werden, sind vom Kunden streng 

vertraulich zu behandeln, da wir keinerlei Verantwortung für die Nutzung und 

Verwendung dieser Daten übernehmen. 

 


