Datenschutz- und Einwilligungserklärung für Kunden der
Hassler-Blitzschutz + Elektro GmbH
Der Datenschutz unserer Kunden ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir auch neben
der Umsetzung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes sehr ernst
nehmen. Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen darüber, in welchem
Umfang und auf welche Weise die

Hassler-Blitzschutz + Elektro GmbH

personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet und nutzt. Die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten steht dabei immer im Einklang mit
geltenden datenschutzrechtlichen Normen der Bundesrepublik Deutschland.
Sie können dieses Dokument ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche
Funktionalität Ihres Browsers (dort meist "Datei" -> "Speichern unter") nutzen. Sie
können sich dieses Dokument auch in PDF-Form herunterladen und archivieren,
indem Sie hier klicken. Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie das kostenfreie
Programm Adobe Reader (unter www.adobe.de) oder vergleichbare Programme, die
das PDF-Format ausführen.
Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigen Sie
gegenüber
Hassler-Blitzschutz + Elektro GmbH
Am Märzengraben 12
79112 Freiburg im Breisgau
Telefon: 07664/1020
Fax: 07664/59707
Email: info@hassler-blitzschutz.de

in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter
Beachtung der Datenschutzgesetze und den nachfolgenden Bestimmungen ein.

1. Verantwortliche Stelle
Verantwortliche

Stelle

für

die

Erhebung,

Verarbeitung

und

Nutzung

Ihrer

personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die

Hassler-Blitzschutz + Elektro GmbH, Am Märzengraben 12, 79112 Freiburg im
Breisgau.
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch die HasslerBlitzschutz + Elektro GmbH nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen
insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren
Widerspruch per E-Mail, Fax oder Brief an folgende Kontaktdaten senden:
Hassler-Blitzschutz + Elektro GmbH
Am Märzengraben 12
79112 Freiburg im Breisgau
Telefon: 07664/1020
Fax: 07664/59707
Email: info@hassler-blitzschutz.de

2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Personenbezogene

Daten

sind

Angaben

über

sachliche

oder

persönliche

Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter
fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Ihre Anschrift, sowie sämtliche
Bestandsdaten, die Sie uns bei der Registrierung und beim Anlegen Ihres
Kundenkontos mitteilen. Statistische Daten, die wir beispielsweise bei dem Besuch
unseres Online-Shops erheben und die nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung
gebracht werden können, fallen nicht hierunter.
3. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten halten
wir uns streng an die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
und des Telemediengesetzes. Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für
die

gesamte

Abwicklung

Ihres

Kaufs,

einschließlich

eventuell

späterer

Gewährleistungen, für unsere Servicedienste, die technische Administration sowie
eigene Marketingzwecke. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur
weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zweck der Vertragsabwicklung
oder Abrechnung erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Im Rahmen der
Bestellabwicklung

erhalten

beispielsweise

die

von

uns

eingesetzten

Dienstleistungsunternehmen

die

notwendigen

Daten

zur

Bestell-

und

Auftragsabwicklung.
Die so weitergegebenen Daten dürfen von unseren Dienstleistungspartnern lediglich
zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung der
Informationen ist nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von uns betrauten
Anbieter.
4. Daten beim Bestellvorgang
Für Ihre Bestellung benötigen wir Ihre korrekten Namens-, Adress- und Zahldaten.
Ihre E-Mail-Adresse benötigen wir, damit wir Ihnen den Bestelleingang bestätigen
und mit Ihnen kommunizieren können. Ferner erhalten Sie über Ihre E-Mail-Adresse
eine

Auftragsbestätigung.

5. Löschung der Daten
Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern gesetzliche
Aufbewahrungspflichten

dem

nicht

entgegenstehen

und

wenn

Sie

einen

Löschungsanspruch geltend gemacht haben, wenn die Daten zur Erfüllung des mit
der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
6. Nutzung Ihrer Daten für Werbe- und Referenzzwecke
Neben der Verarbeitung Ihrer Daten zur Abwicklung Ihres Kaufs nutzen wir Ihre
Daten auch, um mit Ihnen über Ihre Bestellungen, bestimmte Produkte oder
Marketingaktionen zu kommunizieren und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu
empfehlen, die Sie interessieren könnten.

Insbesondere erfolgt eine Nutzung dieser personenbezogenen Daten für Zwecke der
Werbung, als Referenz für Dritte sowie zur Gestaltung unserer Dienste nur, wenn Sie
uns ausdrücklich hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben.
Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke können Sie
jederzeit insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen, ohne dass hierfür

andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung
in Textform an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief)
reicht hierfür aus.

7. Newsletter
Für den Versand eines Newsletters der Hassler-Blitzschutz + Elektro GmbH
verwenden wir das gesetzeskonforme Opt-In-Verfahren, d.h., wir werden Ihnen erst
dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns zuvor ausdrücklich
bestätigt haben, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Diese Bestätigung
erfolgt durch eine Anmeldung.
Sollten Sie später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie
diesem

jederzeit

widersprechen,

ohne

dass

hierfür

andere

als

die

Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an
die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus.
Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter einen Abmelde-Link.
8. Produktempfehlungen per E-Mail
Als

Kunde

der

Hassler-Blitzschutz

+

Elektro

GmbH

erhalten

Sie

Produktempfehlungen von uns per Mail. Diese Produktempfehlungen erhalten Sie
von uns unabhängig davon, ob Sie einen Newsletter abonniert haben. Wir wollen
Ihnen auf diese Weise Informationen über Produkte aus unserem Angebot
zukommen lassen. Dabei richten wir uns streng nach den gesetzlichen Vorgaben.
Sofern

Sie

keine

Produktempfehlungen

oder

insgesamt

keine

werblichen

Nachrichten mehr von uns erhalten wollen, können Sie dem jederzeit widersprechen,
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen
entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten
(z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie auch in jeder
E-Mail einen Abmelde-Link.

9. Durchführung einer sog. Bonitätsprüfung
Um Ihnen möglichst gute Optionen für die Wahl der Zahlungsart anbieten zu können,
müssen wir Sie und uns vor Missbrauch schützen. Daher übermitteln wir die zu einer
Bonitätsprüfung
Adressdaten

benötigten

an

externe

personenbezogenen

Daten,

Dienstleistungsunternehmen,

einschließlich
die

auf

Ihrer

Grundlage

mathematisch-statistischer Verfahren eine entsprechende Bewertung vornehmen. In
die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswertes fließen auch Ihre Anschriftendaten
mit ein. Wir verwenden die erhaltenen Informationen über die statistische
Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls ("Wahrscheinlichkeitswert") für eine
abgewogene Entscheidung über die Ihnen einzuräumenden Zahlungsoptionen.
Sofern Sie mit der oder den Ihnen aufgrund dieses automatisierten Verfahrens
angebotenen Zahlart(en) nicht einverstanden sind, können Sie uns dies schriftlich
per Brief oder per Email an mitteilen.
Wir werden dann die Entscheidung unter Berücksichtigung ihres Standpunktes
erneut überprüfen.
Einer Übermittlung Ihrer Daten können Sie jederzeit widersprechen. Eine Mitteilung
in Textform (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. Wir weisen jedoch darauf hin,
dass Ihnen in diesem Fall nur noch die Zahlart Vorkasse zur Verfügung steht.
10. Cookies
Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unserer
Webseiten.

Jedoch

weisen

wir

Sie

darauf

hin,

dass

die

Nutzung

der

Warenkorbfunktion und die Bestellung von Produkten nur möglich ist, wenn Sie es
uns erlauben, Cookies zu setzen.
10.1 Was versteht man unter „Cookies“
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die
bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren
Browser speichern. Grundsätzlich unterscheidet man 2 verschiedenen Arten von
Cookies, sogenannte Session-Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren
Browser schließen und temporäre/permanente Cookies, die für einen längeren
Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert werden. Diese

Speicherung hilft uns, unsere Webseiten und unsere Angebote für Sie entsprechend
zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte
Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen
müssen.
10.2 Automatisierte Löschung der Cookies
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der BrowserSitzung (Ende der Session) automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (daher
auch Session-Cookies). Session-Cookies werden beispielsweise benötigt, um Ihnen
die Warenkorb-Funktion über mehrere Seiten hinweg anzubieten. Darüber hinaus
verwenden wir auch Cookies, die auf der Festplatte bei Ihnen verbleiben. Bei einem
weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und
welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. Diese temporären oder auch
permanenten Cookies (Lebensdauer 1 Monat bis 10 Jahre) werden auf Ihrer
Festplatte gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein.
Insbesondere diese Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher,
effektiver und sicherer zu machen. Dank dieser Dateien ist es beispielsweise
möglich, dass Sie speziell auf Ihre Interessen abgestimmte Informationen auf der
Seite angezeigt bekommen. Der ausschließliche Zweck dieser Cookies besteht
darin, unser Angebot Ihren Kundenwünschen bestmöglich anzupassen und Ihnen
das Surfen bei uns so komfortabel wie möglich zu gestalten.
10.3 Welche Art von Daten werden gespeichert
In den von uns verwendeten Cookies werden keine personenbezogenen Daten
gespeichert, sie sind damit keiner bestimmten Person und damit auch nicht Ihnen
zuordenbar. Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer
zugewiesen.

Eine

Zuordnung

Ihrer

personenbezogenen

Daten

zu

dieser

Identifikationsnummer ist zu keiner Zeit möglich und wird nicht vorgenommen. Ihr
Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu
Ihnen ermöglichen würde, werden zu keiner Zeit vorgenommen. Auf Basis der
Cookie-Technologie

erhalten

wir

lediglich

pseudonymisierte

Informationen,

beispielsweise darüber, welche Seiten unseres Shops besucht wurden, welche
Produkte angesehen wurden, etc.

10.4 Einwilligung in die Nutzung von Cookies
Ich willige ein, dass sogenannte Cookies eingesetzt und damit Nutzungsdaten von
mir erhoben, gespeichert und genutzt werden. Weiter willige ich ein, dass meine
Daten in Cookies über das Ende der Browser-Sitzung hinaus gespeichert werden
und beispielsweise bei meinem nächsten Besuchen der Webseiten wieder
aufgerufen werden können. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen, indem ich in meinen Browsereinstellungen die Annahme von
Cookies verweigere.
10.5 Blockieren der Cookies
In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur
akzeptiert wird, wenn Sie dem zustimmen.
In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres Webbrowsers über die Hilfe-Funktion
angezeigt, wie Sie neue Cookies abweisen und bereits erhaltene ausschalten
können.
Wir empfehlen Ihnen, bei gemeinsam genutzten Computern, welche so eingestellt
sind, dass die Cookies und Flash Cookies akzeptieren, sich nach Beendigung stets
vollständig abzumelden.
12. Log-Files
Bei jedem Zugriff auf die Seite der Hassler-Blitzschutz + Elektro GmbH werden
Nutzungsdaten
Protokolldateien,

durch
den

den

jeweiligen

sogenannten

Internetbrowser

Server-Logfiles,

übermittelt

gespeichert.

und

Die

in

dabei

gespeicherten Datensätze enthalten die folgenden Daten: Datum und Uhrzeit des
Abrufs, Name der aufgerufenen Seite, IP-Adresse, Referrer-URL (Herkunfts-URL,
von der aus Sie auf die Webseiten gekommen sind), die übertragene Datenmenge,
sowie Produkt und Versions-Informationen des verwendeten Browsers.
Die IP-Adressen der Nutzer werden nach Beendigung der Nutzung gelöscht oder
anonymisiert. Bei einer Anonymisierung werden die IP-Adressen derart geändert,
dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr
oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und

Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet
werden können.
Diese Logfile-Datensätze werten wir nur in anonymisierter Form aus, um unser
Angebot und den Online-Shop weiter zu verbessern und nutzerfreundlicher zu
gestalten, Fehler schneller zu finden und zu beheben sowie Serverkapazitäten zu
steuern.

13. Datenübertragung
Die personenbezogenen Daten werden sicher mittels einer Verschlüsselung
übertragen. Bitte beachten Sie, dass nach dem derzeitigen Stand der Technik kein
vollumfänglicher Schutz garantiert werden kann. Um einen größtmöglichen Schutz zu
erreichen, sichern wir unsere Webseiten und sonstige Systeme jedoch durch
technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff,
Veränderung oder Verbreitung durch unbefugte Personen ab.
14. Auskunftsanspruch der Betroffenen
Sie haben das Recht jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten zu erhalten, einschließlich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den
Zweck der Datenverarbeitung. Ihre Anfrage richten Sie bitte schriftlich oder per EMail an unsere unten genannten Adressen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Um sicherzustellen, dass personenbezogene
Daten nicht an Dritte herausgegeben werden, richten Sie Ihre Anfrage bitte per EMail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an:
Hassler-Blitzschutz + Elektro GmbH
Am Märzengraben 12
79112 Freiburg im Breisgau
Telefon: 07664/1020
Fax: 07664/59707
Email: info@hassler-blitzschutz.de
- Ende der Datenschutz- und Einwilligungserklärung -

