DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Website www.sp-schuller.de
Anbieter ist:
SP Schuller GmbH
Obere Vorstadt 7
94474 Vilshofen
E-mail: info@sp-schuller.de
1.)

Speicherung und Nutzung von Daten

Wir erheben, speichern, verarbeiten und nutzen im Rahmen der Website folgende Daten von Ihnen:
Registrierung und Bestellungen bei uns:
Bei Ihrer Registrierung und Bestellungen erheben und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten
wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, selbst gewählter Benutzername, selbst
gewähltes Passwort etc., die wir für die Begründung und Durchführung des Vertrages mit Ihnen
benötigen.
Datenübermittlung an Dritte bei Vermittlung:
Wenn Sie in unserem Online-Shop eine Ware oder Dienstleistung eines Drittanbieters anfordern oder
bestellen, geben wir Ihre Daten wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse etc. an den betreffenden
Anbieter weiter. Der Anbieter darf diese Daten nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze speichern
und nutzen, insbesondere zu Zwecken der Begründung und Durchführung des betreffenden Vertrages
mit Ihnen.
Newsletter:
Wenn sie sich für unseren Newsletter registrieren, speichern und nutzen wir die dabei angegebenen
Daten zu Zwecken des Versands des Newsletters. Sie können Ihre Einwilligung in die Zusendung des
Newsletters jederzeit widerrufen, bspw. per Post oder E-Mail an unsere eingangs genannten
Kontaktdaten.

2.)

Verwendung von Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch den Nutzer ermöglichen.
Wir setzen Cookies ein, um die Nutzung der Website für den Besucher einfacher und bequemer zu
gestalten bzw. bestimmte Funktionen überhaupt erst zu ermöglichen.
Bei der Nutzung unserer Website können auch Cookies von Vertragspartnern gesetzt werden, z.B. im
Rahmen von Webtracking-Diensten zur Optimierung unserer Website.
Zum Teil werden von den Dienstleistern, die uns die Anzeigen bereitstellen, pseudonymisierte
Nutzungsprofile von Ihnen angelegt, um Ihnen Anzeigen zu zeigen, die Ihren persönlichen Interessen
entsprechen. Auch diese Nutzungsprofile werden mithilfe von Cookies erstellt, die in Ihrem Browser
beim Besuch von Websites hinterlegt werden. Sie können der Hinterlegung dieser Cookies und damit
der Erstellung von pseudonymisierten Nutzungsprofilen hier widersprechen:

http://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
bzw. für unseren Dienstleister adition unter:
http://www.adition.com/kontakt/datenschutz/
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Cookies generell abgelehnt werden oder dass die
Annahme von Cookies von Ihnen jeweils bestätigt werden muss. Entscheiden Sie sich grundsätzlich
gegen Cookies, so können Sie möglicherweise bestimmte Funktionen auf der Website nicht nutzen.
Die Hilfe-Funktion der meisten Webbrowser erklärt, wie Sie Ihren Browser davon abhalten können,
neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie sich von Ihrem Browser darauf hinweisen lassen können, wenn
er ein neues Cookie erhält oder auch wie Sie sämtliche erhaltenen Cookies löschen können.

3.)

Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung

Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer
Person gespeicherten Daten zu erhalten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten. Bitte wenden Sie sich mit Ihrem entsprechenden Anliegen schriftlich oder per
E-Mail an uns (Kontaktdaten siehe eingangs dieser Datenschutzerklärung).

4.)

Links zu anderen Websites

Unsere Website enthält Links zu anderen Websites. Die verlinkten Websites haben in der Regel
eigene Datenschutzerklärungen, wo Sie sich entsprechend informieren können. Wir haben keinen
Einfluss darauf, ob deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

