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Datenschutz
Schutz Ihrer Privatsphäre

elche Daten erfassen wir von Ihnen?: Technisches: Wir erfassen in gekürzter Form
die IP-Adresse* Ihres Computers. Das ist eine von Ihrem Provider vergebene
Internet-Adresse bzw. Internet-Nummer wenn Sie sich ins Internet einwählen.
Diese kürzen wir um die letzten Stellen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Sie sind

somit, was uns betrifft, anonym auf unseren Seiten unterwegs. Wir können dennoch mit der
gekürzten IP-Adresse sehen, ob unser Server einem Hacker-Angriff ausgesetzt war, oder
ausgesetzt wird und können dann technische Gegenmaßnahmen ergreifen. Bei Bestellungen:
Es werden die von Ihnen gemachten Angaben an uns übermittelt. Diese benötigen wir, damit
wir Ihnen antworten können. Wir speichern diese nicht ab, wir geben diese nicht weiter, wir
kontaktieren Sie zu keinem Zeitpunkt um Werbung zu machen, wir verarbeiten Ihre Daten
nicht und werten Ihre Daten nicht aus. Wir speichern diese nach gesetzlichen Bestimmungen
nur, wenn wir Ihnen bezüglich einer Bestellung eine Rechnung stellen. Kommt es zu keiner
Rechnungsstellung, werden Ihre Daten nicht in unserer Datenbank gespeichert. Wir setzen
keine Social Media-Module ein. Ebenso setzen wir keine Plug-Ins von Drittanbietern ein um
Ihre Daten statistisch auszuwerten.

uf welche Weise erheben wir Daten?: Die Daten, welche beim Besuch unserer
Webseite anfallen erheben wir automatisiert. Ansonsten erheben wir die Daten
(Firmen-Name, Anschrift..) nur aufgrund Ihrer Eingaben auf unserer Webseite (Shop).

ofür nutzen wir Ihre Daten?: Zur technischen Verwaltung und zur Bereitstellung der
Webseite. Zur Rechnungsstellung - sofern Sie eine Bestellung vornehmen.

 

ir nutzen Ihre Daten auch..: im juristisch vorgesehenen Rahmen: zur
Missbrauchserkennung und zur Störungsbehandlung sowie auf Verlangen zur
Weitergabe gegenüber staatlichen Stellen.

ie speichern wir Ihre Daten?: Wenn Sie die Freeware einsetzen, oder nur eine
Anfrage stellen, wird prinzipiell NICHTS gespeichert. Wenn Sie etwas käuflich
erwerben, wird lediglich Ihr Name und Ihre eMail-Adresse in einer mit Passwort
versehenen Datenbank gespeichert um Sie zu informieren wenn es ein neues

Software-Update gibt, oder wenn es neue gesetzliche Regelungen gibt. Bei
Rechnungsstellung wird die Rechnung mit Ihrer Anschrift als PDF-Datei in einem Ordner
gespeichert welcher mit einer 256-Bit-Verschlüsselung sehr hoch verschlüsselt ist. Zugriff zu
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allen intern gespeicherten Daten, hat nur 1 Person! Es ist daher höchst unwahrscheinlich,
dass Ihre Daten jemals in fremde Hände gelangen! Ihre Daten (Name und eMail) werden nur
so lange gespeichert wie wir mit Ihnen in Kontakt stehen. Ist Ihre ABO-Lizenz abgelaufen,
werden Ihre Daten i.d. R. unverzüglich gelöscht und auch nicht archiviert. Der eMail-Verkehr
zwischen Ihnen und uns, wird in der Regel erst nach 12 bis 24 Monaten gelöscht, sofern Sie
weiterhin Kunde bei uns sind. Ansonsten wird auch dieser unverzüglich gelöscht.

elche Rechte** haben Sie: 1. Das Recht auf Auskunft. 2. Das Recht auf
Widerspruch. 3. Das Recht auf Berichtigung. 4. Das Recht auf Löschung. 5. Das
Recht auf Beschwerde (DS-Beauftragte NRW)

ie können sich mit Ihrem Anliegen JEDERZEIT an unseren Kundenservice wenden
(siehe Impressum Kontaktdaten).

 

Zusätzliche Informationen zur Datenverarbeitung / Serverdaten: 
Die bei Nutzung unseres Internetauftritts verarbeiteten Daten werden gelöscht bzw. gesperrt,
wenn der Zweck der Speicherung entfällt, oder der Löschung der Daten keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen und nachfolgend keine anderslautenden Angaben
zu einzelnen Verarbeitungsverfahren gemacht werden/wurden.  

*Serverdaten: 
Aus technischen Gründen, unter anderem zur Gewährleistung eines sicheren und stabilen
Internetauftritts werden Daten durch Ihren Internet-Browser an uns/unseren Webspace-
Provider übermittelt. Mit diesen sog. Server-Logfiles werden u.a. Typ und Version des
eingesetzten Internet-Browsers, das Betriebssystem, die Website, von der aus Sie auf
unseren Internetauftritt gekommen sind (Referrer-URL), die Webseite(n) unseres
Internetauftritts, die Sie besuchen, Datum und Uhrzeit des jeweiligen Zugriffs sowie die IP-
Adresse des Internetanschlusses Ihres Providers, von dem aus die Nutzung dieses
Internetauftritts erfolgt, erhoben.  
Diese so erhobenen Daten werden vorrübergehend gespeichert, dies jedoch nicht
gemeinsam mit anderen Daten von Ihnen.  
Diese Speicherung erfolgt auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser
berechtigtes Interesse liegt in der Verbesserung, Stabilität, Funktionalität und Sicherheit
unseres Internetauftritts. Die Daten werden nach wenigen Tagen wieder gelöscht, soweit
keine weitere Aufbewahrung per Gesetz erforderlich ist. Andernfalls sind die Daten bis zur
endgültigen Klärung eines Vorfalls ganz oder teilweise von der Löschung ausgenommen.  

**Betroffenenrechte: Gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre bei uns verarbeiteten
persönlichen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Zwecke, die
Kategorie der persönlichen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre
Daten offengelegt wurden/werden, die geplante Speicherdauer, das Recht auf Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruch, ein Beschwerderecht, die
Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden sowie über das Bestehen
einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen. Gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die
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Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten persönlichen
Daten zu verlangen. Gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
persönlichen Daten zu verlangen soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf
freie Meinungsäußerung und Information zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung aus
Gründen des öffentlichen Interesses, oder zur Geltendmachung, Ausübung, oder die
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Gemäß Art. 18 DSGVO die
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu verlangen soweit die
Richtigkeit/Vollständigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie die Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie
jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung, oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben. Gemäß Art. 20 DSGVO Ihre persönlichen Daten, welche Sie uns bereitgestellt haben in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten, oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO
Ihre erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir
die Datenverarbeitung, welche auf dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr
fortführen dürfen und gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.
In der Regel können Sie sich hierfür an die zuständige Aufsichtsbehörde Ihres
Aufenthaltsortes wenden (Datenschutzbeauftragte NRW). 

Persönliches: Sobald man mit dem Internet verbunden ist, werden Daten übertragen. Überall
im Internet werden Daten abgefragt, oder auf das eigene Gerät übertragen. Technisch ist
dies unumgänglich. Schließlich soll ein großer Monitor das selbe darstellen wie ein kleines
Display, oder das Betriebssystem Microsoft Windows(c) genau so darstellen wie Apples
iOS(c). Ein Browser muss wissen mit was für einem Gerät er es zu tun hat und wenn
irgendwo auf einer Seite Werbung eingeblendet wird, dann wird meist auch der Standort
abgefragt um regionale Angebote anzuzeigen. Durch Techniken wie SSL (Seiten die mit
https:// beginnen) wird das Internet zwar etwas sicherer, aber nicht wirklich sicher. Auch eine
Firewall und ein Virenscanner sind kein vollwertiger Schutz. Wer wirklich sicher sein will,
sollte das Internet nicht benutzen. Andernfalls muss man die täglichen Risiken, die das
Internet bereit hält, akzeptieren. Unsere Seiten nutzen keine Cookies (Daten die auf Ihr Gerät
übertragen werden), ebenso werten wir auch keine Daten aus, die ein Server standardmäßig
von Ihrem Browser abfragt und temporär speichert.  
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