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1. Grundprinzipien bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: 

Daten sind die Grundlage für uns, einen ausgezeichneten Service zu leisten. Unser wichtigstes Kapital 

ist aber das Vertrauen unserer Kunden. Die Kundendaten zu schützen und sie nur so zu nutzen, wie 

es unsere Kunden von uns erwarten, hat für uns höchste Priorität. Deshalb ist das Einhalten der 

gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für uns selbstverständlich. Ferner ist es uns wichtig, 

dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres E-Mail-Kontakts 

freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung 

ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung. Mit vollständiger 

Abwicklung des Vertrags und vollständiger Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für die weitere 

Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlich vorgeschriebenen Fristen 

gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben. [Bei 

Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse mit Ihrer Einwilligung für eigene Werbezwecke 

genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit möglich.] 

 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine Webseite oder per E-Mail mitteilen (z.B. Ihr 

Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur 

für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. 

2. Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten: 

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange 

gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und 

steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten 

Daten bis zu 10 Jahre betragen. 

3. Auskunft und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten: 

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese 

unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung oder 

Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen (soweit dies nach 

dem geltendem Recht möglich ist). Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle 

personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. 

4. Links / Verlinkungen 

Wir verweisen gelegentlich auf die Webseiten Dritter. Obwohl wir diese Dritten sorgfältig aussuchen, 

können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die 

Datensicherheit von Websites Dritter übernehmen. Auch gilt diese Datenschutzerklärung nicht für 

verlinkte Webseiten Dritter. 

 

 

 



5. Weitere Hinweise zum Datenschutz 

Soweit wir neue Produkte oder Dienstleistungen einführen, Internet-Verfahren ändern oder wenn sich 

die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik weiterentwickelt, ist der „Datenschutzhinweis“ zu 

aktualisieren. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, die Erklärung nach Bedarf zu ändern oder zu 

ergänzen. Die Änderung werden wir an dieser Stelle veröffentlichen. Daher sollten Sie diese Website 

regelmäßig aufrufen, um sich über den aktuellen Stand des Datenschutzhinweises zu informieren. 

6. Datensicherheit 

Wir sichern unsere Webseite und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische 

Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch 

unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren 

jedoch nicht möglich. 

7. Cookies 

Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu 

gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine 

Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meistern der von uns verwendeten Cookies 

werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). 

Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner bei Ihrem 

nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. dauerhafte Cookies). [Diese Cookies dienen der 

Begrüßung mit Ihrem Benutzernamen und erübrigen Ihnen bei Folgebestellungen die erneute Eingabe 

Ihres Passworts oder das Ausfüllen von Formularen mit Ihren Daten]. Unseren Partnerunternehmen 

ist es nicht gestattet, über unsere Webseite personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu 

verarbeiten oder zu nutzen. 

 

8. Haftung / Gewährleistung 

Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt geprüft. Wir 

übernehmen jedoch keine Gewähr dafür, dass die Inhalte unserer eigenen Webseiten jederzeit 

korrekt, vollständig und auf dem neuesten Stand sind. 

Wir gewährleisten die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch, dass 

– wir Ihre persönlichen Daten, soweit Sie uns diese über unsere Website oder im Rahmen der E-Mail-

Kommunikation mitteilen, nur zur Erfüllung Ihres Wunschs oder Anliegens verwenden,  

– unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verschwiegenheitspflichten zu wahren haben,  

– unsere Sicherheitsvorkehrungen in angemessenem Umfang dem aktuellen Stand der Technik 

entsprechen, 

– unsere Systeme regelmäßig auf Sicherheit überprüft werden, damit wir nachhaltig vor etwaigen 

Schädigungen, Verlusten und Zugriffen auf bei uns vorgehaltene Daten schützen können, 

– und für die Beachtung des „Datenschutzhinweises“ unser Datenschutzbeauftragter sorgt.  

 

 

 

 

 


