
Datenschutzerklärung 

Wir verarbeiten Ihre Daten stets im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere mit 

dem Telemediengesetz, 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 

(Datenschutz-Grundverordnung) (im folgenden kurz DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz, 

soweit dieses noch Anwendung findet. 

1. Allgemeines 

(1) Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche Informationen bei einem Besuch unserer Website 

erhoben oder gespeichert und wie diese weiterverwendet werden. Dieser Erklärung können Sie 

zudem entnehmen, wie Sie die Richtigkeit der persönlichen Angaben, die wir über Sie speichern, 

überprüfen können und wie Sie diese persönlichen Angaben in unserer Datenbank löschen, sperren 

oder aktualisieren. 

(2) Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 

Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. 

Weitergehende Nutzungen werden in den nachfolgenden Bestimmungen aufgeführt. Die 

Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des 

Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung 

aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche 

Vorschriften gestattet ist. 

(3) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 

Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als 

Rechtsgrundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als 

Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 

Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 

Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d 

DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 

Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 

Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung. 



(4) Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 

Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 

europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 

sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder 

Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 

Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 

einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben kann es vorkommen, dass wir verpflichtet sind, Ihre Daten auch über 

den Zeitraum Ihrer Benutzung unserer Website hinaus – insbesondere für steuerliche Zwecke – zu 

speichern. Wir werden eine Speicherung jedoch stets nur im erforderlichen Maße vornehmen und 

dabei die gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigen. 

(5) Weitergabe der personenbezogenen Daten 

Sollte eine Weitergabe Ihrer Daten an andere Unternehmen oder Subunternehmer erfolgen, erfolgt 

diese nur unter Einhaltung der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und der gesetzlichen 

Vorschriften sowie zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten, z.B. kann ggfls. der Provider 

entsprechende Statistikdaten einsehen. 

Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte 

außerhalb des Unternehmens. Externe Dienstleister, die für uns Daten im Auftrag verarbeiten, 

werden vertraglich verpflichtet. Diesen Dienstleistern ist es dabei insbesondere untersagt, Ihre Daten 

zu anderen als zu den ursprünglich zugrundeliegenden Zwecken zu verwenden. Über die von Ihnen 

bereitgestellten Daten hinausgehende Daten, insbesondere solche Daten, die Sie uns zur reinen 

Vertragsabwicklung zu internen Zwecken zur Verfügung gestellt haben, werden wir Dritten nur bei 

einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen zur 

Verfügung stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6) Speicherort 

Eine Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Servern mit Standort in Deutschland und damit im Rahmen 

des Datenschutzniveaus der EU. Wir weisen allerdings auf eventuell bestehende Ausnahmen nach 

Nr. 3 dieser Regelungen. 

2. Erhebung von personenbezogenen Daten 

a. Erhebung allgemeiner Daten bei Webseitenbesuch 

(1) Wir speichern bei einem einfachen Websitebesuch lediglich Zugriffsdaten im Rahmen so 

genannter Server-Log-Files. Dies sind Daten, welche Ihr Browser zur Verfügung stellt und die ohne 

Personenbezug sind und zwar: 

- Browsertyp/ -version 

- Verwendetes Betriebssystem 

- Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite) 

- Websites, die vom System des Nutzers über unser Website aufgerufen werden 

- den Internet-Service-Provider des Nutzers 

- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse) 

- Uhrzeit und Datum der Serveranfrage. 

Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 

Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer 

statistischen Auswertung gelöscht. Hierzu werden die Zugriffe der Nutzer auf unsere Webseiten in 

den Server-Log-Files gespeichert, inklusive der IP-Adresse. Diese Log-Files werden zu statistischen 

Zwecken monatlich mit einer Analysesoftware aufbereitet und sodann gelöscht. Ein Rückschluss auf 

eine bestimmte Person ist bei der Verwendung der Daten durch uns nicht möglich. 

(2) Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. Die 

berechtigen Interessen ergeben sich zum einen bereits aus der Notwendigkeit, die Inhalte der 

Webseite technisch korrekt darzustellen und zu optimieren. Weiter ist die Erhebung notwendig, um 

die Funktionsfähigkeit der Website im Falle von Angriffen Dritter sicherzustellen und eine 

Strafverfolgung derartiger Angriffe zu ermöglichen. 

(3) Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 

Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse 

des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. In diesen Zwecken liegt auch unser 

berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

(4) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, 

wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 



(5) Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles 

ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers 

keine Widerspruchsmöglichkeit. 

b. Erhebung von personenbezogenen Daten auf vertraglicher Basis 

(1) Einige Funktionen unserer Website fordern den Besucher auf, personenbezogene Daten wie z.B. 

Namen, E-Mail oder postalische Adresse anzugeben. Namen und Angaben können hier freiwillig 

angegeben werden. Der Verarbeitung geht die Einwilligung des Nutzers in diese voraus, Art. 6 Abs. 1 

Buchst. a DSGVO, bzw. erfolgt sie auf freiwilliger Basis. 

(2) Die Verarbeitung der genannten Daten erfolgt im Übrigen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. 

b DSGVO. Die Erforderlichkeit ist hier zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Vertragsanbahnung, der 

Erfüllung eines möglichen Vertrages, bzw. der Durchführung sonstiger vorvertraglicher Maßnahmen 

gegeben. Sofern eine rechtliche Verpflichtung gegeben sein sollte, durch welche eine Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie etwa zur Wahrnehmung steuerlicher 

Verpflichtungen, so ist liegt die Grundlage für die Verarbeitung in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c. DSGVO. 

(3) Bonitätsprüfung und Scoring 

Sofern wir in Vorleistung treten, z.B. beim Kauf auf Rechnung, behalten wir uns vor, zur Wahrung 

unserer berechtigten Interessen eine Identitäts- und Bonitätsauskunft von hierauf spezialisierten 

Dienstleistungsunternehmen (Wirtschaftsauskunfteien) einzuholen. Wir übermitteln hierzu Ihre für 

eine Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an folgende(s) Unternehmen: Bürgel  

Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG 

Gasstraße 18 

22761 Hamburg 

 

Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) beinhalten, die auf Basis 

wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet werden und in deren 

Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Die erhaltenen Informationen über die 

statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls verwenden wir für eine abgewogene 

Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. Ihre 

schutzwürdigen Interessen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Die 

Bonitätsprüfung dient unserem berechtigten Interesse und ist daher nach Art. 6 Abs. 1 f DSGVO 

gerechtfertigt. 

(4) Wir bieten einen Log-In über Amazon an. Dabei erhalten wir bis zu Ihrem Kauf keine Daten, 

sondern erst danach im Falle eines Kaufes. Diese Daten werden von Amazon bereitgestellt und 

lediglich zur Vertragsabwicklung genutzt. Im Übrigen wird auf die Bedingungen von Amazon 

verwiesen. 

 

 

 

 



3. Third Party Plug-Ins 

(1) Berechtigtes Interesse 

Der Einsatz der u.g. Party Plug-Ins wurde in datenschutzrechtlicher Hinsicht überprüft und erfolgt auf 

Basis von Art. 6 f) DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen, zur Verbesserung unseres 

Webangebotes. 

(2) Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google 

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet so 

genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 

Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google 

in den USA übertragen und dort gespeichert. 

IP Anonymisierung 

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse 

von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 

und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 

Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. 

Browser Plugin 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 

sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 

hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 

Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 

verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 

installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Widerspruch gegen Datenerfassung 

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden 

Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen 

Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren Mehr Informationen zum 

Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=d 

 



Auftragsdatenverarbeitung 

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die 

strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics 

vollständig um. 

Demografische Merkmale bei Google Analytics 

Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können 

Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher 

enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus 

Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet 

werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto 

deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch 

gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen. 

(3) Amazon Pay 

Bei Auswahl der Zahlungsart "Amazon Pay" erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 

Zahlungsdienstleister Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (im 

Folgenden: „Amazon Payments“), an den wir Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten 

Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

weitergeben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung 

mit dem Zahlungsdienstleister Amazon Payments und nur insoweit, als sie hierfür erforderlich ist. 

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die 

Datenschutzbestimmungen von Amazon Payments: https://pay.amazon.com/de/help/201751600=d 

(4) PayPal 

Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - "Kauf auf 

Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der 

Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 

Luxembourg (nachfolgend "PayPal"), weiter. Die Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

und nur insoweit, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. 

PayPal behält sich für die Zahlungsmethoden Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls 

angeboten - "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal die Durchführung einer 

Bonitätsauskunft vor. Hierfür werden Ihre Zahlungsdaten gegebenenfalls gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von PayPal an der Feststellung Ihrer Zahlungsfähigkeit 

an Auskunfteien weitergegeben. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische 

Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der Entscheidung über die 

Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte 

enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, 

haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen 

Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, 

Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den 

verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal: 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 



 

Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an PayPal widersprechen. 

Jedoch bleibt PayPal ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern 

dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Datenschutzbestimmungen von 

PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 

(5) Verwendung von Social Plugins von Facebook, Google+, Twitter unter Verwendung der „2-Klick-

Lösung“ 

Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) der sozialen Netzwerke Facebook 

und Google+ und des Mikroblogging-Dienstes Twitter verwendet. Diese Dienste werden von den 

Unternehmen Facebook Inc., Google Inc. und Twitter Inc. angeboten („Anbieter“). 

Facebook wird betrieben von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 

(“Facebook”). 

Google+ wird betrieben von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA („Google“). 

Twitter wird betrieben von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. 

Um den Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind die Plugins mittels 

sogenannter „2-Klick-Lösung“ in die Seite eingebunden. Diese Einbindung gewährleistet, dass beim 

Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Plugins enthält, noch keine Verbindung mit den 

Servern von Facebook, Google und Twitter hergestellt wird. Erst wenn Sie die Plugins aktivieren und 

damit Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung erteilen, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu 

den Servern von Google, Facebook oder Twitter her. Der Inhalt des jeweiligen Plugins wird dann vom 

zugehörigen Anbieter direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die 

Einbindung der Plugins erhalten die Anbieter die Information, dass Ihr Browser die entsprechende 

Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei dem entsprechenden 

Anbieter besitzen oder gerade nicht eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-

Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server des jeweiligen Anbieters in die USA 

übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt 

mir“- den „+1“- oder den „Twittern“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls 

direkt an einen Server der Anbieter übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden 

außerdem in dem sozialen Netzwerk bzw. auf Ihrem Twitter-Account veröffentlicht und dort Ihren 

Kontakten angezeigt. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

die Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 

Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der Anbieter. 

Datenschutzhinweise von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

Datenschutzhinweise von Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 

Datenschutzhinweise von Twitter: https://twitter.com/privacy 

 



(6) Bewertungserinnerung durch Trusted Shops 

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, übermitteln wir Ihre E-Mail-Adresse für die Erinnerung zur Abgabe einer Bewertung 

Ihrer Bestellung an die Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln 

(www.trustedshops.de), damit diese Sie per E-Mail an die Möglichkeit zur Abgabe einer Bewertung 

erinnert. Diese Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene 

Kontaktmöglichkeit oder direkt gegenüber Trusted Shops widerrufen werden. Wir verwenden auf 

unserer Website Cookies von Trusted Shops, um Ihnen ein sicheres Einkaufserlebnis zu ermöglichen. 

(Bei Nutzung der API benötigen wir Ihre Einwilligung, da es sich hierbei um eine Übermittlung 

personenbezogener Daten zu Marketingzwecken handelt. Dabei werden personenbezogene Daten 

erhoben und an die Trusted Shops GmbH übermittelt, die diese Daten verarbeitet. Sie können ihre 

Einwilligung jederzeit widerrufen.)Bei Abruf des TrustBadge auf der Website werden durch Ihren 

Browser Informationen (Datum, Uhrzeit, Referrer, IP-Adresse des Clients, User-Agent, …) übertragen. 

Diese Daten fallen bei jeder Datenübertragung im Internet an. Trusted Shops erstellt aus diesen 

Daten keine Nutzungsprofile und zieht keine Rückschlüsse auf den Webseitenbesucher. Bei der 

Nutzung einer Webseite, auf der das TrustBadge eingebunden ist, werden keine personenbezogen 

Bestandsdaten an Trusted Shops übertragen oder gespeichert. Es wird lediglich die Bestellnummer 

übertragen. Dies dient der Verifizierung von Garantien und Bewertungen. Personenbezogene Daten 

werden nur übermittelt, wenn der Nutzer die Trusted Shops Produkte für Käufer aktiv nutzt und er 

der Datenübermittlung zustimmt oder dies in der Vergangenheit bereits für zukünftige Einkäufe 

getan hat. Es werden nur die Daten erhoben, die minimal erforderlich sind. 

Datenschutzbestimmungen von Trusted Shops: https://www.trustedshops.de/impressum/ 

4. Cookies 

(1) Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im 

Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert 

werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers 

gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige 

Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 

(2) Es existieren Cookies, die nach Ende der Browsersitzung wieder gelöscht werden (sogenannte 

Session-ID-Cookies). Die Cookies werden zum Zwecke der Autorisierung, Identifizierung und zum 

Erhalt spezieller Informationen wie zum Beispiel der Information, ob Sie eingeloggt bleiben möchten, 

genutzt. Die Cookies werden nach einer Stunde automatisch wieder gelöscht. 

(3) Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen 

pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. 

Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer 

gespeichert. 

(4) Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die Verwendung 

von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen bzw. im 

notwendigen Fall eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten in Verbindung 

mit Cookies eingeholt. Es erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die 

Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden werden kann. 



(5) Wenn darüber hinaus Cookies auf Ihrem PC abgelegt werden, haben Sie die Kontrolle darüber, ob 

und wann diese Cookies gelöscht werden. Bitte verwenden Sie hierzu die entsprechende Funktion in 

Ihrem Browser. 

(6) Bei den meisten Internetbrowsern können Sie Cookies von der Festplatte löschen, sperren oder 

erhalten eine Warnung bevor ein Cookie hinterlegt wird. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass 

Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden 

oder die Annahme von Cookies grundsätzlich ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann 

die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. Bitte informieren Sie sich im 

Benutzerhandbuch Ihres Browsers oder bei dem Hersteller des Browsers darüber, wie die 

Programme entsprechend eingestellt werden. 

(7) Wir werden solche automatisch gespeicherten Informationen nur mit Ihrer vorherigen 

Einwilligung mit den personenbezogenen Daten in Verbindung bringen, die Sie uns zuvor (z.B. bei der 

Registrierung) auf unseren Websites zur Verfügung gestellt haben. 

(8) Die Nutzung von Daten aus gesetzten Cookies, insbesondere auch in Verbindung mit den o.g. 

Cookies durch externe Dienste (Nr. 3), erfolgt auf Basis von Art. 6 f) DSGVO zur Wahrung berechtigter 

Interessen, wobei wir davon ausgehen, dass Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 

hierdurch nicht eingeschränkt werden, da personenbezogene Daten hierbei weder durch uns noch 

durch Dritte gewonnen werden. Vielmehr handelt es sich um statistische Daten, die zwar Ihrem 

Nutzerverhalten und ggfls. weiteren Faktoren angepasst sind bzw. diese Preis geben, nicht aber 

Daten, die zu einer individuellen Identifizierung führen können. 

5. Datensicherheit 

(1) Wir sichern unsere Websites und die damit verbundenen Systeme durch technische und 

organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer 

Daten durch unbefugte Personen. 

(2) Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das Browserfenster 

schließen, wenn Sie die Nutzung beendet haben, insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam 

mit anderen nutzen, um einem Missbrauch Ihres Accounts vorzubeugen. 

(3) Wir haften nicht für die Inhalte anderer Anbieter, die über die Hyperlinks auf unseren Websites 

erreicht werden können. Links auf unserer Website verweisen auf Inhalte, die nicht auf eigenen 

Servern gespeichert sind. Externe Inhalte wurden beim Setzen von Links auf Rechtswidrigkeit und 

Strafbarkeit geprüft. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Inhalte im Nachhinein von Anbietern 

verändert werden. 

6. Kontaktformular / E-Mail 

(1) Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt 

und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

(2) Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem 

Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. 

 



(3) Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 

ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

(4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers 

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

(5) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail 

übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines 

Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

(6) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 

Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das 

erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen während des 

Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des 

Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme 

sicherzustellen. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 

nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des 

Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die 

jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus 

den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

(7) Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 

spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

(8) Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten durch Mitteilung per E-Mail oder Post an die verantwortliche Stelle (s.u.) 

zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner 

personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation 

nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme 

gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 

7. Registrierung 

(1) Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern, je nach aktueller Ausgestaltung der Website und 

des Angebotes, die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Die 

Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Im Rahmen der Registrierung werden nur Daten 

erhoben, die für den mit der Registrierung verfolgten Zweck erforderlich sind. 

(2) Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung 

dieser Daten eingeholt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer 

Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Dient die Registrierung der Erfüllung eines 

Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, 

so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

 



(3) Die Registrierung ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen sowie 

gegebenenfalls für die Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. 

(4) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. 

(5) Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie 

gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen. 

8. SSL-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 

wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. 

Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" 

auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL 

Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten 

mitgelesen werden. 

9. Ihre Rechte 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es 

stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

a. Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 

Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie 

von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft verlangen: 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls 

konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

 



(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 

Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 

involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 

werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 

46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

b. Recht auf Berichtigung 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, 

sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig 

sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

(1 ) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die 

es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen 

und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 

benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigen, oder 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und 

noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen 

überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese 

Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 

natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 

Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wurde die Einschränkung der Verarbeitung 

nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet 

bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

 

 

 

 



d. Recht auf Löschung 

Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten 

unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 

Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung. 

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 

vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 

Verantwortliche unterliegt. 

(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist 

er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 

technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 

verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller 

Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 

personenbezogenen Daten verlangt haben. 

Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 

oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung 

einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 

dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

 



(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 

Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter 

Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

e. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 

dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der 

Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber dem 

Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

f. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 

durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln, sofern 

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a 

DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. In Ausübung dieses Rechts haben Sie 

ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem 

Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 

machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

g. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e 

oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 

gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 

denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 



Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 

Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Sie haben die Möglichkeit, im 

Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der 

Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei 

denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

h. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

i. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber 

rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, 

wenn die Entscheidung 

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen 

erforderlich ist, 

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche 

unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer 

Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten 

nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und 

angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 

Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, 

um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das 

Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des 

eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

j. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 

Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 

Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der 

Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 

DSGVO verstößt. 



Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 

Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 

eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die 

 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen Helga Block 

Postfach 20 04 44 40102 Düsseldorf oder: Kavalleriestraße 2-4 40213 Düsseldorf 

 

10. Ansprechpartner für Datenschutz 

Die verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO ist die 

sapor GmbH 

Heinrich-Imig-Str. 10c 

45141 Essen 

Deutschland 

 

Tel.:+ 49 201 / 27 989 225 

Fax.:+ 49 201 / 27 989 224 

E-Mail:info@sapor-shop.de 

 

10. Änderungen dieser Erklärung 

Wir können diese Datenschutzerklärung gelegentlich im Hinblick auf rechtliche, technische oder 

geschäftliche Entwicklungen aktualisieren. Wenn wir unsere Datenschutzerklärung aktualisieren, 

werden wir angemessene Maßnahmen treffen, um Sie je nach Wichtigkeit der vorgenommenen 

Änderungen zu informieren. Wir werden für jede wesentliche Änderung der Datenschutzerklärung, 

die wir vornehmen, Ihre Einwilligung einholen, wenn und soweit dies gemäß den einschlägigen 

Datenschutzgesetzen erforderlich ist. Das Datum der „letzten Aktualisierung“ finden Sie am Ende 

dieser Datenschutzerklärung. 

Letzte Aktualisierung: 24. Mai 2018 


