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Datenschutzerklärung für den Onlineshop 

 
I.  Daten bei Registrierung und Bestellabwicklung 

Die Registrierung und damit die Eingabe weiterer Daten in unserem Onlineshop erfolgt 
auf freiwilliger Basis. Ohne eine Registrierung können wir jedoch leider keine 
Bestellungen entgegen nehmen oder abwickeln.  
 

1.  Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 
 
Bei der Registrierung werden all jene Daten abgefragt, die wir zur Ausführung und 
Abwicklung von Bestellungen benötigen. Diese sind insbesondere: Vorname, Name, 
Adresse, Land sowie die E-Mail-Adresse.  

Wir speichern Ihre Daten bis zur vollständigen Erfüllung unseres Kaufvertrags, also bis 
zum Versand Ihrer bestellten Ware. Für andere Zwecke als für diese Bestellung 
verwenden wir Ihre Daten nicht. Wenn der Bestellvorgang abgeschlossen ist, werden wir 
Ihre Daten wieder löschen.  
 

2.  Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir zur 
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zum Zweck der 
technischen Administration der Webseiten. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt 
nur, wenn die Weitergabe aufgrund der Vertragsabwicklung oder zur Abrechnung bzw. 
zum Einzug des Entgelts erforderlich ist oder Sie ausdrücklich in die entsprechende 
Weitergabe eingewilligt haben. Es kann zum Beispiel erforderlich sein, Ihre Anschrift und 
Bestelldaten an Lieferanten weiterzugeben, wenn die Lieferung direkt ab Werk erfolgt. Die 
Lieferanschrift kann zudem an den Frachtführer weitergegeben werden. Ferner nehmen 
wir einen Datenaustausch mit Schutzorganisationen der Wirtschaft (z.B. Schufa) vor. Dies 
dient dazu, Missbrauch, insbesondere Betrug, vorzubeugen oder aufzudecken. 
Jedenfalls erhalten die Dritten nur diejenigen Informationen, die notwendig sind, um ihre 
jeweiligen Aufgaben zu erfüllen.  

Eine weitergehende Nutzung der Daten durch uns erfolgt nicht. Insbesondere werden die 
Daten darüber hinausgehend nicht an Dritte weitergeben oder Dritten zur Einsicht zur 
Verfügung gestellt. Wir weisen darauf hin, dass die datenschutzrechtlichen 
Aufsichtsbehörden zur Einsichtnahme in die personenbezogenen Daten befugt sein 
können. Zudem können wir gesetzlich verpflichtet sein, den Behörden über die 
gespeicherten Daten Auskunft zu erteilen. 

 


