
3. Datenschutz, II. DRUCK

Datenschutz

Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wir respektieren Ihre Pri-
vat- und Persönlichkeitssphäre. Daher beachten wir bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen 
Daten die gesetzlichen Bestimmungen. Wir möchten Sie hier über unsere Datenerhebung und 
Datenverwendung informieren.

1. Vertragsabwicklung
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse ein-
er bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise Ihr 
Name, Ihre Telefonnummer oder Ihre Anschrift. Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten für die 
Bestellabwicklung sowie eventuelle spätere Gewährleistungs- oder Garantieabwicklungen. 
Im Rahmen der Bestellabwicklung erhalten die hiermit von uns eingesetzten Dienstleister (z.B. 
Transporteur, Logistiker, Zahlungsvermittler) die notwendigen Daten.

2. Datenspeicherung, Online-kOntO
Ihre konkreten Bestelldaten werden bei uns gespeichert. Sie können sich bei uns registri-
eren (E-Mail-Adresse bzw. Kundennummer und Passwort). Mit der Registrierung erhalten 
Sie Zugang zu bei uns gespeicherten Daten über Ihre Person und einen Überblick über Ihre 
Bestellungen. Im Online-Konto können Sie auch Ihre E-Mail Newsletter-Einstellungen  
verwalten.

3. werbung
Wenn Sie sich gesondert zu unserem Newsletter angemeldet haben, werden Ihre 
E-Mail-Adresse und gegebenenfalls weitere personenbezogene Daten, die Sie uns bei der 
Registrierung freiwillig mitgeteilt haben (z.B. Ihr Name für die Ansprache), für eigene Wer-
bezwecke genutzt.

4. cOOkies
Auf unserer Webseite setzen wir sog. Cookies ein. 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. Diese Speicherung hilft uns, die Webseite 
für Sie entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise 
bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederho-
len müssen. Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung (Ende der Session) automatisch 
wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (daher auch Session-Cookies). Es gibt aber auch Cookies, 
die auf der Festplatte bei Ihnen verbleiben. Die Verfallszeit ist für Ihre Bequemlichkeit weit in 
der Zukunft eingestellt. Bei einem weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt, dass Sie 
bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen (sog. Lang-
zeit-Cookies). Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Einsatz von Cookies bei der We-
banalyse.

ihre schutzmöglichkeit
Unabhängig von der eingestellten Dauer können Sie in Ihrem Browser Cookies auch manuell 
löschen. Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den Sicher-
heitseinstellungen temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen 
oder verbieten oder auch einstellen, dass nur Cookies von einer bestimmten Domain blockiert 
werden.
Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unseres Onlineangebotes. 
Wenn Sie Cookies nicht akzeptieren oder deaktivieren, stehen Ihnen jedoch unter Umständen 
bestimmte Möglichkeiten (z.B. Services und Informationen) auf unserer Seite nicht zur Verfü-
gung und einige Webseiten werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
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Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Einsatz von Cookies bei den einzelnen Services, 
deren Nutzung wir unter Webanalyse und Werbung aufgeführt und erläutert haben.
5. webanalyse unD web-werbung
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wenn Sie un-
sere Websites besuchen, auch wenn dies beispielsweise über einen Link in einem Newsletter 
oder einer Werbeanzeige geschieht, werden dennoch bestimmte Daten erhoben und gespe-
ichert. Wir speichern — auch wenn der Besuch ggf. über Newsletterlinks oder Anzeigenlinks im 
Internet erfolgt — lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z. B.

- die Internetseite, von der aus Sie uns besuchen
- den Typ Ihres Browsers
- den Namen Ihres Internet Service Providers
- den Namen der angeforderten Datei
- Produkte und Inhalte, für die sich der Besucher interessiert

und nutzen hierzu Daten, welche über die oben erklärten Cookies gespeichert wurden. Diese 
Daten werden zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben uns keinen 
Rückschluss auf Ihre Person. Die Auswertungen der Daten erfolgt lediglich in anonymer bzw. 
pseudonymer Form (z. B.: Information xy wurde von 45 % der Besucher der Seite aufgerufen). 
Dort, wo wir ein Datum erfahren, welches theoretisch Rückschlüsse auf personenbezogene 
Daten zulässt, wie z. B. bei der IP-Adresse, haben wir durch entsprechende Kürzungen dafür 
Sorge getragen, dass hierdurch ein Rückbezug auf Ihre Person erschwert wird.

Datenschutzerklärung für Die nutzung VOn gOOgle analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”). 
Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 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 Aktiv-
ierung 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 Ausnahmefäl-
len 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 zusam-
menzustellen 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 IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Goo-
gle 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/
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gaoptout?hl=de.

Datenschutzerklärung für Die nutzung VOn gOOgle aDsense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der 
Google Inc. (“Google”). Google AdSense verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. 
Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch 
diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten aus-
gewertet werden. Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die 
Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbefor-
maten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese 
Informationen können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. 
Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusam-
menführen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gege-
benenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch 
die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten 
Zweck einverstanden.

ihre rechte
Gegen die Verwendung von Daten zu Werbezwecken und gegen die Erstellung von Nutzer-
profilen bei Verwendung von Pseudonymen steht Ihnen jeweils ein Widerspruchsrecht zu.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie u. a. ein Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über Ihre gespeicherten Daten, das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahrscheinlich-
keitswerte, der zur Berechnung genutzten Datenarten sowie über die hierzu erhobenen bzw. 
gespeicherten Wahrscheinlichkeitswerte und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung von Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezo-
genen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie 
sich einfach über die am Ende dieser Hinweise aufgeführten Kontaktdaten an uns.

Das team von aegis e.V.
Kevin Glohr
Stuttgarterstr. 46
73734 Esslingen
Deutschland

Telefon: -
E-Mail: vorstand@aegis-ev.de

-
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