
 

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

I. Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten? 
 
1. Vertragsabwicklung 
 
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 
mitteilen. Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten für die Vertragsabwicklung sowie 
eventuelle spätere Gewährleistungsabwicklungen. Im Rahmen der Bestellabwicklung 
erhalten die hiermit von uns eingesetzten Dienstleister (z.B. Transporteur, Logistiker, 
Zahlungsvermittler) die notwendigen Daten.  
 
2. Datenspeicherung, Mein Konto 
Ihre konkreten Bestelldaten werden bei uns gespeichert. Sie können sich bei uns registrieren 
(E-Mail-Adresse und Passwort). Mit der Registrierung erhalten Sie Zugang zu bei uns 
gespeicherten Daten über Ihre Person und über Ihre Bestellungen. Wenn Sie Ihren Zugang 
wieder schließen möchten, wenden Sie sich hierzu an eine der unten stehenden 
Kontaktmöglichkeiten. 
 
3. Weitere 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 
Werbezwecke und ggf. für im Newsletter enthaltene Werbepartner-Angebote genutzt. 
 
Werbepartner erhalten Ihre Daten von uns nicht, sondern nur dann, wenn Sie diese selbst 
übermitteln. Eine Weitergabe an Dritte für Werbezwecke erfolgt nicht. 
 
Bewertungserinnerung durch Trusted Shops 
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung 
erteilt haben, indem Sie eine entsprechende Checkbox aktiviert oder einen hierfür 
vorgesehenen Button („Später bewerten“) geklickt haben, übermitteln wir Ihre E-Mail-
Adresse für die Erinnerung zur Abgabe einer Bewertung Ihrer Bestellung an die Trusted 
Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), damit diese Sie 
per E-Mail an die Möglichkeit zur Abgabe einer Bewertung erinnert. Diese Einwilligung kann 
jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder direkt 
gegenüber Trusted Shops widerrufen werden. (siehe auch nachstehend Widerruf und 
Widerspruchsrecht) 
 
4. Widerruf und Widerspruchsrecht 
Selbstverständlich können Sie bei einer Newsletter-Zusendung oder sonstiger Werbung 
jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken – auch soweit diese 
gesetzlich ohne Ihre Einwilligung zulässig ist – durch eine formlose Mitteilung an uns 
widersprechen bzw. eine erteilte Einwilligung widerrufen, insbesondere weitere 
Newsletterzusendung stoppen. Wir erheben hierfür selbstverständlich keine gesonderten 
Kosten. (Insbesondere wenn Sie uns per E-Mail benachrichtigen, entstehen Ihnen keine 
weiteren Kosten, außer den Übermittlungskosten nach den Basistarifen Ihres Providers).  

http://www.stegplattenking.de/
http://www.trustedshops.de/


Richten Sie Ihren Widerspruch bzw. Widerruf einfach an eine der am Ende dieser Hinweise 
aufgeführten Kontaktmöglichkeiten. 
Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter oder anderen werblichen E-Mails 
einen Abmelde-Link. 
 
 

II. Werden bei dem Besuch unserer Seite Daten erhoben? 
 
1. Cookies 
Auf unserer Webseite setzen wir sog. Cookies ein. Cookies (Kekse, Plätzchen) 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 wiederholen 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. Langzeit-Cookies). Bitte beachten Sie 
auch unsere Hinweise zum Einsatz von Cookies bei „Social-Plugins“ und bei der 
„Webanalyse“. 
 
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 
Sicherheitseinstellungen temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander 
zulassen oder verbieten. Außer per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von 
Cookies generell deaktiviert, können Sie Cookies auch deaktivieren, indem  Sie Ihren 
Browser so einstellen, dass Cookies von einer bestimmten Domain z.B. 
„googleadservices.com“ blockiert werden. Diese Einstellung verhindert dann die Ausführung 
entsprechender Dienste, die Cookies von dieser Domain setzen. 
 
Manche Web-Dienste arbeiten mit Opt-Out Cookies. Am gesetzten Cookie erkennt dann z.B. 
ein Webanalysedienst, dass Sie keine Erfassung wünschen. Wenn Sie alle Cookies löschen, 
denken Sie daran, dass dann ggf. entsprechende Einstellungen erneut vorgenommen 
werden müssen. 
 
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 Verfügung und einige Webseiten werden möglicherweise nicht richtig 
angezeigt. 
 
Weitere Informationen über den Einsatz von Cookies finden Sie auf den Seiten des 
Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 
http://www.meine-cookies.org  
 
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. 
 
2. Webanalyse  
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wenn Sie 
unsere Websites besuchen, auch wenn dies beispielsweise über einen Link in einem 
Newsletter oder einer Werbeanzeige geschieht, werden dennoch bestimmte Daten erhoben 

http://www.meine-cookies.org/


und gespeichert. 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 
- 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. Nur wenn Sie uns Ihre Einwilligung gesondert erteilt haben, 
speichern wir solche Daten zu Ihrer Person und nutzen die Daten ausschließlich für 
möglichst auf Ihre Interessen angepasste Angebote und Informationen. 
Die Auswertungen der Daten ohne Ihre Einwilligung ansonsten lediglich in anonymer bzw. 
pseudonymer Form (z. B.: Information xy wurde von 45 % der Besucher der Seite 
aufgerufen). Wir sind hierdurch in der Lage, unsere Informationsangebote auf die 
Interessenten der Leser abzustimmen. 
 
Webanalyse-Tools 
 
(Google analytics) 
Diese Website nutzt zur Webanalyse Google Analytics. Dies ist eine Dienstleistung der 
Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet "Cookies". Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des "US-Safe-Harbor"-Abkommens und ist 
beim "Safe-Harbor"-Programm des US-Handelsministeriums registriert. Google wird diese 
Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Google wird diese 
Informationen auch gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google 
wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.  
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 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website und der von uns gewünschten 
Services voll umfänglich nutzen können. 
 
Ihre Schutzmöglichkeiten 
Wenn Sie nicht wünschen, dass Informationen über Ihren Webseitenbesuch an Google 
Analytics übermittelt werden, haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Browser ein 
„Deaktivierungs-Add-On“ zu installieren. Sie können dieses Add-On hier herunterladen. 
Beachten Sie aber bitte, dass dieses derzeit nur für Microsoft Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari und Opera verfügbar ist. 
Außerdem haben wir Einstellungen vorgenommen, wonach Google Analytics den letzten Teil 
der IP-Adressen der Besucher unserer Website löscht. Damit kommen wir auch hier nicht in 
den Besitz von Daten, die für uns Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. 
 
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir die Trackingtools nicht dazu benutzen, um 
unbemerkt persönliche Daten über Sie zu sammeln, solche Daten an Drittanbieter und 
Marketingplattformen zu übermitteln oder die Daten mit Ihren persönlichen Daten (Name, 
Adresse usw.) zu verknüpfen. 
 
 
3. Widerspruchsrecht bei Nutzungsprofilen 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Nach §§ 15 Abs. 3, 13 Abs. 1 TMG steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Erstellung 
von Nutzerprofilen bei Verwendung von Pseudonymen zu. Wenn Sie Fragen zu den 
geschilderten Schutzmöglichkeiten und unseren Schutzmaßnahmen haben, können Sie sich 
gerne mit uns in Verbindung setzen. (Kontaktdaten siehe unten). 
 
 
4. Social Plugins (z. B. für Facebook, Google+, Twitter) 
Wir haben auf unserer Webseite sogenannte Social-Plugins installiert. Es handelt sich dabei 
um kleine Programme, die Informationen über Ihren Webseitenbesuch bei uns mit Ihren 
Daten zur Nutzung einer entsprechenden Social Media Plattform, z.B. zu einem Facebook-
Nutzer, verknüpfen und an die Plattform übermitteln. Gleiches gilt für die „Google +1 
Schaltfläche“ von Google+ oder die Möglichkeit, Tweets an Twitter direkt von unserer Seite 
aus abzusetzen. 
 
Beachten Sie, dass Ihre Daten bei Diensteanbietern mit einem Sitz, der nicht in den EU-
Staaten angegeben ist, von dem Diensteanbieter häufig auch im Nicht-EU-Ausland 
gespeichert werden und den dortigen Bestimmungen unterworfen sind. Wir weisen darauf 
hin, dass wir als Anbieter unserer Seiten keine verbindliche Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch die Social Media Plattformen erhalten.  
Wenn Sie sich vor einer Datenübermittlung schützen möchten, empfehlen wir generell, dass 
Sie sich vor einem Webseitenbesuch bei uns von solchen Social Media Plattformen nach 
einem Einloggen auch wieder bei diesen Diensten ausloggen. 
 
Für alle genannten Social Plugins gilt:  
Um Ihnen eine bessere Kontrolle in Bezug auf die Übermittlung und Nutzung Ihrer Daten zu 
geben, sind die entsprechenden Buttons zunächst nicht aktiv (kenntlich gemacht durch graue 
Darstellung und Mouse-over-Hinweis), wenn Sie eine Seite dieser Website aufrufen. Erst 
wenn Sie selbst das entsprechende Social Plugin durch Klick auf den angezeigten Button 
aktivieren, wird die vorstehend beschriebene Verbindung zu den Servern der jeweiligen 
Social Plugins aufgebaut. 
 
 
(Facebook) 
Wenn Sie z.B. Facebook (https://de-de.facebook.com/, betrieben von der Facebook Ireland 
Limited Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland  –"Facebook") eingeloggt sind 
und unsere Seite besuchen, wird Ihr Browser veranlasst, eine Verbindung mit Facebook-
Rechnern aufzunehmen und auf Ihren Facebook-Account bezogene Daten werden über 
Ihren Browser in unsere Webseite eingebunden. Gleichzeitig erhält Facebook die Information 
über Ihren Besuch auf unserer Seite und die von Ihnen aufgerufenen Inhalte (Zeitpunkt und 
Umstand, dass Sie dort waren).  
 
Die Plugins sind nach außen sichtbar gemacht z.B. durch ein entsprechendes Logo („f 
Gefällt mir“ bzw. ein „Daumen hoch“-Zeichen und/oder mit einem auf den Dienst 
verweisenden Zusatz gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins und deren 
Aussehen finden Sie hier: http://developers.facebook.com/plugins. 
 
Betätigen Sie die Funktion eines Social Plugin, z. B. durch Klick auf den "Gefällt mir"-Button 
von Facebook oder geben Sie Kommentare ab oder nutzen sonstige angebotene 
Funktionalitäten von Facebook, dann wird die ausgelöste Information an Facebook 
übermittelt und dort zur weiteren Verwendung zu Ihrem Facebook-Konto gespeichert und 
nach Maßgabe von Facebook verarbeitet. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die 
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen 
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte 
den Datenschutzhinweisen von Facebook: 
http://www.facebook.com/policy.php  

http://developers.facebook.com/plugins
http://www.facebook.com/policy.php


Falls Sie kein Mitglied von Facebook oder dort ausgeloggt sind, besteht trotzdem die 
Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 
 
Ihre Schutzmöglichkeiten 
Sie können sich schützen, indem Sie mit Ihrem Browser kompatible Blocker nutzen, wie z. B. 
den Facebook Blocker “ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker ). 
 
 
(Facebook connect) 
Unsere Seite unterstützt den Anmeldedienst „facebook connect“. Auf Facebook registrierte 
Nutzer können daher über die Funktion „facebook connect“ auf unserer Website ihre dortigen 
Anmeldedaten dazu verwenden, sich auf unserer Website anzumelden, ohne dass diese 
sich bei uns registrieren müssen, d. h. ohne dass diese auf unserer Website die für die 
Registrierung erforderlichen Daten eingeben müssen. 
 
Sie müssen wissen, dass um diese Funktion zu ermöglichen, der Browser des Nutzers 
bereits beim ersten Laden unserer Seite von Facebook-Servern entsprechende Scripte und 
Buttons (Schaltflächen) abruft, über die die Facebook connect-Funktion aktiviert werden 
kann. 
 
Wenn Sie die facebook connect-Funktion auf unserer Website verwenden, stellt Facebook 
uns Informationen über Sie zur Verfügung. Dieses Zur-Verfügung-Stellen von Informationen 
wird dadurch eingeleitet, dass Sie nach Betätigung der facebook connect-Funktion auf 
unserer Seite auf facebook.com weitergeleitet werden und dort seitens Facebook um 
Erlaubnis gefragt werden, ob wir auf bestimmte Informationen (Ihren Namen, Ihr Profilfoto, 
Ihr Geschlecht, Ihr Netzwerk, Ihre User ID, Ihre Freunde-Liste und andere Informationen, die 
Sie mit Freunden teilen) und auf Ihr Geburtsdatum zugreifen und, ob wir Ihnen E-Mails 
zusenden dürfen. Geben Sie hierzu Ihre Erlaubnis, übermittelt Facebook uns diese 
Informationen. Nunmehr findet ein Datenabgleich durch uns statt, d. h. wir speichern nur die 
Daten, die wir regulär im Rahmen der Registrierung auf unserer Seite von Ihnen zur 
Erbringung unseres Telemediendienstes erheben würden. Zusätzlich werden der von 
Facebook übermittelte Like-Status und die Facebook ID gespeichert. 
 
 
(Twitter) 
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des Mikroblogging-
Dienstes Twitter verwendet, der von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103, USA („Twitter“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Twitter-
Logo beispielsweise in Form eines blauen „Twitter-Vogels“ gekennzeichnet. Eine Übersicht 
über die Twitter Plugins und deren Aussehen finden Sie hier: 
https://twitter.com/about/resources/buttons 
 
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr 
Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Twitter her. Der Inhalt des Plugins wird 
von Twitter direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die 
Einbindung erhält Twitter die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres 
Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei Twitter besitzen oder gerade nicht 
bei Twitter eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von 
Ihrem Browser direkt an einen Server von Twitter in die USA übermittelt und dort 
gespeichert. 
Sind Sie bei Twitter eingeloggt, kann Twitter den Besuch unserer Website Ihrem Twitter-
Account unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 
„Twittern“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen 
Server von Twitter übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf 
Ihrem Twitter-Account veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt. 

http://webgraph.com/resources/facebookblocker
https://twitter.com/about/resources/buttons


Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter: 
https://twitter.com/privacy 
 
Ihre Schutzmöglichkeiten 
Wenn Sie nicht möchten, dass Twitter die über unseren Webauftritt gesammelten Daten 
unmittelbar Ihrem Twitter-Account zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer 
Website bei Twitter ausloggen. Sie können das Laden der Twitter Plugins auch mit Add-Ons 
für Ihren Browser komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ 
(http://www.noscript.net/) 
 
 
(Google +) 
Wenn Sie das Social Plugin von Google+ (angeboten von Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – „Google“), den „g+1“ – Button oder auch 
„Google +1-Schaltfläche genannt, nutzen, verknüpft Google Ihre Empfehlung mit Ihrem 
persönlichen Konto dort und Sie empfehlen den Inhalt ggf. mit Ihrer Anmerkung öffentlich 
unter Ihrem bei Google+ angemeldeten Namen und Profilbild.  
 
Die Plugins sind z. B. an Buttons mit dem Zeichen „+1“ auf weißem oder farbigem 
Hintergrund erkennbar und/oder mit einem auf den Dienst verweisenden Zusatz 
gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Google Plugins und deren Aussehen finden Sie 
hier: https://developers.google.com/+/plugins.  
 
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr 
Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Google her. Der Inhalt des Plugins wird 
von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die 
Einbindung erhält Google die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres 
Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei Google+ besitzen oder gerade 
nicht bei Google+ eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird 
von Ihrem Browser direkt an einen Server von Google in die USA übermittelt und dort 
gespeichert. 
 
Sind Sie bei Google+ eingeloggt, kann Google den Besuch unserer Website Ihrem Google+ 
Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „+1“-
Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von 
Google übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Google+ 
veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt. 
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google: 
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html  
 
Ihre Schutzmöglichkeiten 
Wenn Sie nicht möchten, dass Google die über unseren Webauftritt gesammelten Daten 
unmittelbar Ihrem Profil auf Google+ zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer 
Website bei Google+ ausloggen. Sie können das Laden der Google Plugins auch mit Add-
Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ 
(http://www.noscript.net/ ). 
 
 

III. Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 

https://twitter.com/privacy
http://www.noscript.net/
https://developers.google.com/+/plugins
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
http://www.noscript.net/


Ihre persönlichen Daten werden bei einer Bestellung sowie bei der Anmeldung zu Ihrem 
persönlichen Zugang sicher durch Verschlüsselung übertragen. Wir bedienen uns dabei des 
Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer). Wir sichern unsere Website und sonstigen 
Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, 
Zugriff, Veränderung und Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Sie sollten Ihre 
Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das Browserfenster schließen, wenn 
Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den Computer 
gemeinsam mit anderen nutzen. 
 

lV. Bonitätsprüfung und Scoring 
  
Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Rechnungskauf“ über PayPal Plus entscheiden, werden 
Sie im Bestellprozess gebeten, in die Übermittlung der für die Abwicklung der Zahlung und 
eine Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an PayPal einzuwilligen. Sofern Sie 
Ihre Einwilligung erteilen, werden diese Daten an PayPal übermittelt. Zum Zwecke der 
eigenen Identitäts- und Bonitätsprüfung übermittelt PayPal oder von PayPal beauftragte 
Partnerunternehmen Daten an Wirtschaftsauskunfteien und erhält von diesen Auskünfte 
sowie ggf. Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren, in deren 
Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Detaillierte Informationen hierzu 
sind den Nutzungsbedingungen von PayPal zu entnehmen, abrufbar unter: 
  
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=de_DE#int_6b 
  
Sie können Ihre Einwilligung gegenüber PayPal jederzeit widerrufen. Jedoch bleibt PayPal 
ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, zu nutzen und zu 
übermitteln, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich oder rechtlich 
vorgeschrieben ist oder von einem Gericht oder einer Behörde angeordnet wird. 
 
 
 

V. Welche Rechte habe ich? 
 
Gegen die Verwendung von Daten zu Werbezwecken und gegen die Erstellung von 
Nutzerprofilen 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 und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
von Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen 
Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich 
einfach über die am Ende dieser Hinweise aufgeführten Kontaktdaten an uns. 
 
 

Vl. Welche Einwilligungen habe ich erteilt?  
 
Für werbliche Kontaktaufnahmen oder bestimmte Datennutzungen haben Sie uns 
gegebenenfalls Einwilligungen erteilt (beispielsweise für einen Newsletter oder Services im 
Rahmen eines Kundenlogins etc.). Wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, sind die 
Einwilligungstexte bei uns gespeichert und können abgerufen werden. Wenden Sie sich zum 
Abruf einfach an info@stegplattenking.de Wir übermitteln Ihnen die gewünschten 
Informationen sodann per E-Mail.  
 
 
 
Ihre Kunststoffhandel Gosmann GmbH 
 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=de_DE#int_6b
mailto:info@stegplattenking.de


Kupferstrasse 6 
44577 Castrop Rauxel 
 
unter der Telefonnummer: 02305-97366-0 
per Telefax: 02305-97366-10 
sowie per E-Mail unter: info@stegplattenking.de 
 
www.stegplattenking.de 
 
 
Auch diese Datenschutzhinweise stellen urheberrechtlich geschütztes geistiges Eigentum dar. Eine Nutzung 
durch Dritte – auch auszugsweise – zu gewerblichen Zwecken ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden 
verfolgt.  WIENKE & BECKER übernimmt ggü. Dritten keine Haftung für Vollständigkeit und Aktualität der 
vorstehenden Angaben. 
 
© 2016  WIENKE & BECKER – KÖLN Rechtsanwälte.   

mailto:info@stegplattenking.de
http://www.terrassendach.com/
http://www.kanzlei-wbk.de/

