
§ 1 Allgemeines

Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, Kreditkar-
tennummer) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des 
deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Die nachfolgenden Vor-
schriften informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Diese 
Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. Falls 
Sie über Links auf unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet 
werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang 
mit Ihren Daten.

§ 2 Bestandsdaten

(1) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begrün-
dung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsver-
hältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich 
zur Vertragsabwicklung verwendet. So müssen z. B. zur Zustellung 
der Waren Ihr Name und Ihre Anschrift an den Warenlieferanten 
weitergegeben werden. 

(2) Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche 
Grundlage werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an außer-
halb der Vertragsabwicklung stehende Dritte weitergegeben. Nach 
vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten für die wei-
tere Verwendung gesperrt. Nach Ablauf der steuer- und handels-
rechtlichen Vorschriften werden diese Daten gelöscht, sofern Sie 
nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung eingewilligt haben.

§ 3 Webanalyse mit Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst 
der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. Coo-
kies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermögli-
chen. 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. Im Falle der 
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website wird Ihre 
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 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 benut-
zen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleis-
tungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rah-
men von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Ad-
resse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie je-
doch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämt-
liche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Übermittlung der durch 
das 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 ins-
tallieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Diese Website benutzt Google Analytics mit der Erweiterung „an-
onymizeIP()“, damit die IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet 
werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

§ 4 Informationen über Cookies

Zur Optimierung unseres Internetauftritts setzen wir Cookies ein. 
Es handelt sich dabei um kleine Textdateien, die vorübergehend im 
Arbeitsspeicher Ihres Computers gespeichert werden. Diese Cook-
ies werden nach dem Schließen des Browsers wieder gelöscht. Das 
Speichern von Cookies können Sie verhindern, indem Sie in Ihren 
Browser-Einstellungen „Cookies blockieren“ wählen. Dies kann 
aber eine Funktionseinschränkung unserer Angebote zur Folge 
haben.

§ 5 Newsletter

Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für ei-
gene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. 
Die Abmeldung ist jederzeit möglich. Die nachstehende Einwilli-
gung haben Sie gesondert oder ggf. im Verlauf des Bestellprozesses 
ausdrücklich erteilt:

„Dann melden Sie sich hier für den Keilerladen.de-Newsletter an.“ 
[Anmelden]

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen. Wenn Sie den Newsletter nicht weiter beziehen 
wollen, dann können Sie sich folgendermaßen abmelden: Klicken 
Sie auf den Abmeldelink im Newsletter.

§ 6 Auskunft

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf un-
entgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
Fragen können Sie z.B. über die folgende E-Mail-Adresse stellen: 
marketing@hardenberg-wilthen.de
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