EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten sind uns ein
besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
(DSGVO). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie
über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen
unserer Website. Wir bekennen uns zum Datenschutz und zur
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (DSG 2000,
Datenschutz-Grundverordnung, TKG).
Hier informieren wir Sie ausführlich:
· darüber, welche Kategorien personenbezogener und sonstiger
Daten wir verarbeiten,
· aus welchem Zwecke wir personenbezogene Daten
verarbeiten,
· an wen wir personenbezogene Daten übermitteln,
· wie lange wir personenbezogene Daten speichern,
· über Datensicherheit, ihre Rechte und Widerufsmöglichkeiten

Name und Anschrift des Verantwortlichen
animations and more gmbh & co.kg
Erlenweg 22
6841 Mäder
Österreich
Tel.: +43-5523-58891
E-Mail: info@animations-and-more.com
Website: http://www.animations-and-more.com/

Datenkategorien und Zweck
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind solche, welche es uns ermöglichen,
Sie zu identifizieren. Dazu gehören z.B. Name, E-Mail-Adresse,
Anschrift und Telefonnummer.

Unsere Website kann ohne Angaben von personenbezogenen Daten
besucht werden. Werden personenbezogene Daten erhoben, wird
dies soweit wie möglich auf freiwilliger Basis erfolgen. Dies geschieht
nur nach Einwilligung des Nutzers. In Ausnahmefällen, wenn die
Einholung einer Einwilligung nicht möglich ist, und die Verarbeitung
aus gesetzlichen Vorschriften gestattet ist, können die
personenbezogenen Daten auch ohne Einwilligung verarbeitet
werden.
Zu welchem Zweck wir Daten verarbeiten
Anwendungen

Zweck der Datenverarbeitung

Kontaktformular Website

Kontaktaufnahme durch unsere Mitarbeiter im Verkauf
oder Marketing
Zusendung von Informationen über unsere
Dienstleistungen

animations and more
Newsletter

In einem solchen Fall werden Sie über die Art der erhobenen Daten
und den Zweck der Verarbeitung vor dem Absenden der Daten
informiert und zur Abgabe einer entsprechenden
Einwilligungserklärung aufgefordert, welche Sie jederzeit widerrufen
können.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden innerhalb unserer
Unternehmensgruppe (verbundene Unternehmen) und an
außenstehende Dritte nur dann weitergegeben, wenn dies zum
Zweck der Datenverarbeitung erforderlich ist und Sie Ihre Einwilligung
dazu gegeben haben.
Verbundene Unternehmen von animations and more sind:
- animations and more 3D Communications GmbH & Co.KG, Büro
Wien
- animations and more AG, Diepoldsau, Schweiz
- animations and more Deutschland GmbH, Bodolz, Deutschland
Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt so lange, wie es für den
genannten Zweck (Anfrage, Verarbeitung, Vertrag) erforderlich ist.
Ausnahmen entstehen, wenn diese europäischen oder nationalen
Verordnungen unterliegen oder zur Vertragserfüllung dienen.

Sonstige Daten
Website
Wenn Sie unsere Website besuchen werden folgende Daten von
Ihnen erhoben:
· Datum und Uhrzeit des Zugriffs
· Standort und Sprache
· Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere
Internetseite gelangt

· Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website
aufgerufen werden
· Gerätetyp
· Browsertyp und die verwendete Version
· Internet-Service-Provider
· Betriebssystem
Rechtsgrundlage für Speicherung: Art 6 1f.
Die Speicherung der Daten dient zur Sicherheit, Optimierung und für
die Funktionsfähigkeit der Website. Um die Website überhaupt
erreichen zu können, ist eine vorübergehende Speicherung der IPAdresse notwendig. Dies geschieht jedoch nur auf die Dauer der
Nutzung.
Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt so lange, wie es für die
Erreichung des Zweckes erforderlich ist.
Um die Bereitstellung der Website zu ermöglichen, ist die Erfassung
der Daten somit notwendig und dadurch kann es keine
Widerspruchsmöglichkeit geben.
Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es
sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem
Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Cookies
bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen. Dabei können Daten wie eingegebene
Suchbegriffe übermittelt werden. Diese Daten sind anonym. Wenn Sie
dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass
er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im
Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Web-Analyse
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog. “Cookies”,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Websiteermöglichen. Die durch Cookies
erzeugten Informationen über die 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 Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens 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 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 IPAdresse 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 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 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 installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativ zum
Browser-Plugin können Sie diesen Link klicken Opt-out: Google
Analytics, Google Inc. (Google) Google Analytics deaktivieren, um die
Erfassung durch Google Analytics auf dieser Website zukünftig zu
verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Endgerät
abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie den Link erneut
klicken.
Google Adwords
Diese Website benutzt „Google AdWords“. Google AdWords ist ein
Analysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Wenn Sie auf eine von
Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das
Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies
haben eine begrenzte Gültigkeit, enthalten keine personenbezogenen
Daten und dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung. Jeder
Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Somit besteht
keine Möglichkeit, dass Cookies über die Websites von AdWordsKunden nachverfolgt werden können.
Die Informationen, die mit Hilfe des Conversion-Cookie eingeholt
werden, dienen dem Zweck Conversion-Statistiken zu erstellen.
Hierbei erfahren wir die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf eine
unserer Anzeigen geklickt haben und zu einer mit einem ConversionTracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten
jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich
identifizieren lassen. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6
(1) lit. f DSGVO aus dem berechtigten Interesse an zielgerichteter
Werbung und der Analyse der Wirkung und Effizienz dieser
Werbung.
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit dieser auf Art. 6 (1) f DSGVO
beruhenden Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten
zu widersprechen.
Dazu können Sie die Speicherung der Cookies durch die Auswahl
entsprechender technischer Einstellungen 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 werden sodann nicht in die
Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.
Des Weiteren können Sie in den Einstellungen für Werbung bei
Google für Sie personalisierte Werbung deaktivieren.

Newsletter
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter
zu abonnieren. Hierfür benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse und ihre
Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters einverstanden
sind.
E-Mail Versanddienstleisters "CleverReach"
Der Versand des Newsletters erfolgt mittels "CleverReach", einer
Newsletterversandplattform des Anbieters CleverReach GmbH &
Co.KG, Mühlenbachstrasse 43, D-26180 Rastede, Deutschland.
Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger werden auf den
Servern von CleverReach gespeichert. CleverReach verwendet diese
Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in
unserem Auftrag. Des Weiteren kann CleverReach diese Daten zur
Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B.
zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der
Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus
welchen Ländern die Empfänger kommen. CleverReach nutzt die
Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst
anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben. Wir vertrauen auf die
Zuverlässigkeit und die IT- sowie Datensicherheit von CleverReach.
CleverReach nutzt nur erstklassige, zertifizierte Rechenzentren und
verpflichtet sich, die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten.
CleverReach verpflichtet sich, die Daten unserer Kunden zu
schützen, entsprechend Datenschutzbestimmungen in unserem
Auftrag zu verarbeiten und insbesondere nicht an Dritte weiter zu
geben. Die Datenschutzbestimmungen von CleverReach können Sie
hier (https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/) einsehen.
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen
erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden
Daten routinemäßig gelöscht. Nach dem DSG (Datenschutzgesetz)
haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherte Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung oder
Löschung dieser Daten.
Wenn Sie per Formular auf der Website Kontakt mit uns aufnehmen,
werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage
und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung
weiter.

Informationen zur Datensicherheit
Wir sichern unsere Website und sonstige Systeme durch technische
und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff,
Veränderung oder Verbreitung der gespeicherten Daten durch
unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein
vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und
Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt
worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde informieren. In
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
Fragen zum Thema Datenschutz
Möchten Sie weitere Informationen über den Datenschutz
bekommen? Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail an:
info@animations-and-more.com. Sie haben jederzeit das Recht auf
eine unentgeltliche Auskunft und die bei animations and more zu
Ihrer Person gespeicherten Daten und das Recht auch Berichtigung,
Sperrung oder Löschung der Daten.
Verantwortlich für den sorgsamen Umgang mit Ihren Daten
Verantwortliche Stelle der Datenverarbeitung: animations and more
3D Communications GmbH & Co.KG, Erlenweg 22, A-6841 Mäder, T
+43 5523 58891, info@animations-and-more.com
Änderungen der Datenschutzerklärung
Wenn unsere Datenschutzerklärung geändert wird, so wird die
geänderte, aktuelle Version mit einem aktualisierten Versionsdatum
an dieser Stelle veröffentlicht.
Links zu anderen Webseiten
Unsere Website enthält weiterführende Informationen und Links von
anderen Unternehmen. Die darin enthaltenen Inhalte wurden von
Dritten erstellt und wir haben keinerlei Einfluss darauf. Eine Haftung
von uns für die verlinkten Inhalte wird ausgeschlossen. Die
gegenständliche Datenschutzerklärung gilt nicht für verlinkte
Websites, Plattformen.

Speicherdauer
Sofern nicht spezifisch angegeben speichern wir personenbezogene
Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der verfolgten Zwecke
notwendig ist.
In einigen Fällen sieht der Gesetzgeber die Aufbewahrung von
personenbezogenen Daten vor, etwa im Steuer- oder Handelsrecht.
In diesen Fällen werden die Daten von uns lediglich für diese
gesetzlichen Zwecke weiter gespeichert, aber nicht anderweitig
verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist
gelöscht.

Rechte des Nutzers/Betroffenen
Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte
bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese
Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail
oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die in
genannteAdresse.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte.
Recht auf Bestätigung und Auskunft
Sie haben das Recht auf eine übersichtliche Auskunft über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu
erhalten, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet
werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, von uns eine
unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten
personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu
verlangen. Des Weiteren besteht ein Recht auf folgende
Informationen:
· die Verarbeitungszwecke;
· die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet
werden;
· die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber
denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind
oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in
Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
· falls möglich, die geplante Dauer, für die die
personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
· das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
· das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer
Aufsichtsbehörde;
· wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben
werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der
Daten;
· 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 Sie.
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine
internationale Organisation übermittelt, so haben Sie das Recht, über

die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DSGVO im Zusammenhang
mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung und ggf. auch
Vervollständigung Sie betreffender personenbezogener Daten zu
verlangen.
Im Einzelnen:
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen.
Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben
Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden
Erklärung – zu verlangen.
Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")
In einer Reihe von Fällen sind wir verpflichtet, Sie betreffende
personenbezogene Daten zu löschen.
Im Einzelnen:
Sie haben gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO das Recht, von uns zu
verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet,
personenbezogene
Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe
zutrifft:
· Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht
mehr notwendig.
· Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a (DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a)
DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
· Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen
gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein.
· Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig
verarbeitet. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich,
dem wir unterliegen. Die personenbezogenen Daten wurden in
Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind
wir gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so
treffen wir 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 von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser
personenbezogenen Daten verlangt haben.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
In einer Reihe von Fällen sind Sie berechtigt, von uns eine
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen.
Im Einzelnen:
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
· die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen
bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
· die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnten und stattdessen die
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangt haben;
· wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie die Daten jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
· Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1
DSGVO eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob die
berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber den
Ihren überwiegen.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten
maschinenlesbar zu erhalten, zu übermitteln, oder von uns
übermitteln zu lassen.
Im Einzelnen:
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben
das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern
· die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1
a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO oder auf einem
Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO beruht und
· die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß
Absatz 1 haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die
personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar
ist.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus einer rechtmäßigen Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen, wenn sich
dies aus Ihrer besonderen Situation begründet und unsere Interessen
an der Verarbeitung nicht überwiegen.
Im Einzelnen:
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e)
oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein
auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können
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 personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um
Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung
einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken
gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei
denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse
liegenden Aufgabe erforderlich.
Automatisierte Entscheidungen 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.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der
erhobenen personenbezogenen Daten findet nicht statt.
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.

Datensicherheit
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden
Datenschutzgesetze und technischen Möglichkeiten maximal bemüht.
Ihre persönlichen Daten werden bei uns verschlüsselt übertragen.
Dies gilt für Ihre Bestellungen und auch für das Kundenlogin. Wir
nutzen das Codierungssystem SSL (Secure Socket Layer), weisen
jedoch darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.
Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische und
organisatorische Sicherungsmaßnahmen entsprechend Art. 32
DSGVO, die wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen.
Wir gewährleisten außerdem nicht, dass unser Angebot zu
bestimmten Zeiten zur Verfügung steht; Störungen, Unterbrechungen
oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die von uns
verwendeten Server werden regelmäßig sorgfältig gesichert.
Weitergabe von Daten an Dritte, keine Datenübertragung ins
Nicht-EU-Ausland
Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur
innerhalb unseres Unternehmens.
Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen
einschalten (etwa Logistik Dienstleister), erhalten diese
personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die
Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist.
Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung
auslagern („Auftragsverarbeitung“), verpflichten wir
Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im
Einklang mit den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu
verwenden und den Schutz der Rechte der betroffenen Person zu
gewährleisten.
Eine Datenübertragung an Stellen oder Personen außerhalb der EU
außerhalb des in dieser Erklärung genannten Falls findet nicht statt
und ist nicht geplant.

