
Datenschutzerklärung 

Allgemeine Hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 

personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene 

Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.  

 

Datenerfassung auf dieser Website 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen 

Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 

 

Welche Art von Informationen sammeln wir? 

Wir erhalten, sammeln und speichern alle Informationen, die Sie auf unserer Website 

eingeben oder uns auf anderer Weise bereitstellen. Darüber hinaus erfassen wir die IP-

Adresse (Internet Protocol), welche verwendet wurde, um Ihren Computer mit dem Internet 

zu verbinden; Anmeldung; E-Mail-Adresse; Passwort; Computer- und 

Verbindungsinformationen und Kaufhistorie. Wir verwenden möglicherweise Software-

Tools, um Sitzungsinformationen zu messen und zu sammeln, einschließlich der Dauer bis 

zum Aufbau einer Website (Page Response Time), die Dauer, die sich Besucher 

auf  bestimmten Seiten aufhalten, Seiteninteraktionsinformationen und Methoden, die zum 

Abrufen der Seite verwendet werden. Wir sammeln zudem personenbezogene, identifizierbare 

Informationen (einschließlich Name, E-Mail, Passwort, Kommunikation); Zahlungsdetails 

(einschließlich Kreditkarteninformationen), Kommentare, Feedback, Produktbewertungen, 

Empfehlungen und persönliche Profile. 

 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Wenn Sie eine Transaktion auf unserer Website durchführen, erfassen wir die 

personenbezogenen Daten, die Sie uns mitteilen, wie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre E-

Mail-Adresse. Ihre personenbezogenen Daten werden nur aus den oben genannten Gründen 

verwendet. 

 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Wir sammeln diese nicht-personenbezogenen und personenbezogenen Daten für folgende 

Zwecke: 



1. Um die Dienste bereitzustellen und durchzuführen; 

2. Um unseren Nutzern laufenden Kundenservice und technischen Support zu bieten; 

3. Um unsere Besucher und Nutzer mit allgemeinen oder personalisierten, auf den Dienst 

bezogenen Hinweisen und Werbebotschaften zu kontaktieren; 

4. Um aggregierte statistische Daten und andere aggregierte und / oder abgeleitete nicht-

personenbezogene Informationen zu erstellen, die wir oder unsere Geschäftspartner 

zur Bereitstellung und Verbesserung unserer Dienste verwenden können; 

5. Um geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten. 

 

 

Wie speichern, verwenden, teilen und veröffentlichen wir personenbezogene Daten der 

Website-Besucher? 

Unsere Firma ist auf der Wix.com-Plattform gehostet. Wix.com stellt uns die Online-

Plattform zur Verfügung, über die wir unsere Produkte und Dienstleistungen an Sie verkaufen 

können. Ihre Daten können über den Datenspeicher, die Datenbanken und die allgemeinen 

Wix.com-Anwendungen von Wix.com gespeichert werden. Sie speichern Ihre Daten auf 

sicheren Servern hinter einer Firewall. 

Alle von Wix.com angebotenen und von unserem Unternehmen genutzten Direktzahlung-

Gateways entsprechen den Standards von PCI-DSS, die vom PCI Security Standards Council 

verwaltet werden, einer gemeinsamen Initiative von Marken wie Visa, MasterCard, American 

Express und Discover. PCI-DSS-Anforderungen tragen dazu bei, die sichere Handhabung von 

Kreditkarteninformationen durch unseren Online-Shop und seinen Service Provider 

sicherzustellen. 

 

Wie kommunizieren wir mit Website-Besuchern?  

Wir setzten uns möglicherweise mit Ihnen in Verbindung, um Sie bezüglich Ihres Kontos zu 

benachrichtigen, Probleme mit Ihrem Konto zu beheben, eine Streitigkeit beizulegen, 

geschuldete Gebühren zu sammeln, Ihre Meinung durch Umfragen oder Fragebögen zu 

äußern, um Updates über unser Unternehmen zu senden oder wenn es notwendig ist um Sie 

zu kontaktieren, um unsere Benutzervereinbarung, geltende nationale Gesetze und jegliche 

Vereinbarung, die wir mit Ihnen getroffen haben, durchzusetzen. Zu diesen Zwecken können 

wir Sie per E-Mail, Telefon, SMS oder Post kontaktieren. 

 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck 

Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 

Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur 

Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft 

widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 



Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der 

im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 

 

Aktualisierungen der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, überprüfen 

Sie sie daher regelmäßig. Änderungen und Klarstellungen werden unmittelbar nach ihrer 

Veröffentlichung auf der Website wirksam. Wenn wir wesentliche Änderungen an dieser 

Richtlinie vornehmen, werden wir Sie hier über diese Änderungen in Kenntnis setzten. Somit 

wissen Sie, welche Informationen wir erfassen, wie wir sie verwenden und unter welchen 

Umständen wir diese gegebenenfalls verwenden und / oder veröffentlichen. 


