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1. Ich verarbeite personenbezogene Daten meiner Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie meiner Inhalte und Leistungen erforderlich 
ist. Personenbezogene Daten des Kunden werden vom Verkäufer nur erhoben, wenn sie der Kunde 
dem Verkäufer freiwillig zur Vertragsabwicklung oder für eigene Anfragen an den Verkäufer zur 
Verfügung stellt. Die mir zu diesen Zwecken per E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten 
werden nur im Rahmen dieser Zwecke, d.h. zur Versendung von Einladungen und Newslettern, zur 
Vertragsabwicklung oder zur Bearbeitung von Anfragen des Kunden genutzt. Außer dem Namen 
des Kunden, seiner E-Mail-Adresse sowie einer Lieferadresse werden in der Regel keine weiteren 
Daten benötigt.
Ich weise 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.

2. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an 
das mit der Warenlieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur 
Warenlieferung erforderlich ist. Für die Abwicklung von Zahlungen werden die Zahlungsdaten ggf. 
an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben.

3. Nach vollständiger Kaufpreiszahlung und Abwicklung des Vertrages werden Kundendaten zur 
Erfüllung steuer- und/oder handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert, nach Ablauf 
dieser Fristen jedoch unverzüglich gelöscht, sofern der Kunde in die weitere Verwendung seiner 
Daten nicht ausdrücklich eingewilligt hat.

4. Der Kunde hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie 
ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, 
Speicherung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten kann der Kunde sich 
unentgeltlich schriftlich an den Verkäufer wenden.

5. Soweit ich von meinem Internetangebot auf die Webseiten Dritter verweise oder verlinke, 
kann ich keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die 
Datensicherheit dieser Websites übernehmen.
Da ich keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch Dritte habe, 
sollten Sie die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen gesondert prüfen. 
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