
 

Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich 
Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, dass bei uns personenbezogene Daten von Ihnen 
erfragt und diese elektronisch gespeichert werden. Ihre Kundendaten werden unter Beachtung der 
einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDG) und des Telemediengesetzes 
(TMG) von uns gespeichert und weiterverarbeitet. Ihre persönlichen Daten werden nur für festgelegte, 
eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht länger als nötig personenbezogen aufbewahrt. 

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Der Besuch unserer Internetseite ist möglich, ohne dass Sie Angaben zu Ihrer Person machen 
müssen. Wir speichern lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den Browsertyp/ -
version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), Hostname des 
zugreifenden Rechners (IP Adresse); Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten werden 
ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben uns keinen 
Rückschluss auf Ihre Person. 

Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer 
Warenbestellung, bei Eröffnung eines Kundenkontos oder Registrierung für unseren Newsletter 
freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte 
Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung. Mit vollständiger 
Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für die weitere 
Verwendung gesperrt und nach Ablauf der uns gegenüber aufgrund steuer- und 
handelsrechtlicher Verpflichtungen bestehenden Fristen von uns gelöscht, sofern Sie nicht 
ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben. Wenn Sie sich für unseren 
Newsletter angemeldet haben, wird Ihre E-Mail-Adresse mit Ihrer Einwilligung für eigene 
Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit 
möglich. 

2.  Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn 
dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an 
Lieferanten – erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor 
ausdrücklich eingewilligt haben. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten 
Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. Sie haben das Recht eine erteilte Einwilligung auf 
Weitergabe ihrer Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Eine 
Weitergabe an andere Personen erfolgt nur, sofern dazu eine rechtliche Verpflichtung besteht. 
Dies gilt zum Beispiel für Behörden. Darüber hinaus werden wir in keinem Fall Ihre 
personenbezogenen Daten an Dritte zu kommerziellen oder nicht kommerziellen Zwecken 
weitergeben. 

3. Cookies 
 
Auf unseren Internetseiten verwenden wir an mehreren Stellen sog. „Cookies“. Cookies sind 
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser auf Ihrem 
Computer speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu 
machen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. 
Diese werden nach Ende Ihres Aufenthalts auf unserer Webseite bei Ihnen automatisch gelöscht.  
Andere Cookies verbleiben auf Ihrer Festplatte und ermöglichen uns aus Angebot bestimmter 
nutzerfreundlicher Services, wie die Begrüßung mit Ihrem Benutzernamen, den Zugang zu 
bestimmten Kundenbereichen ohne erneute Passworteingabe oder das Vorausfüllen von 
Formularen. 
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  

 



 
Wenn Sie keine Cookies annehmen wollen, können Sie dies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihres Internetbrowsers verhindern. 

4. Newsletter 
 
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von 
Ihnen eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass 
Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des 
Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben. Ihre Einwilligung zur 
Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters 
können Sie jederzeit widerrufen. 
 
 

5. Bonitätsprüfungen 
 

Falls wir in Vorleistung treten, werden wir ggf. zur Absicherung unserer Risiken eine 
Bonitätsauskunft auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren bei der Auskunftei angeben 
z.B. SCHUFA Holding Aktiengesellschaft, Kormoranweg 5, 65200 Wiesbaden einholen, wobei wir 
strengstens darauf achten, dass Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß der gesetzlichen 
Bestimmungen berücksichtigt werden. 
 
 

6. Google-Analytics / etracker 
 
[für etracker folgende Belehrung: Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH 
(www.etracker.de) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. 
Aus diesen Daten werden unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Hierzu können 
Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im 
Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies 
ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die mit den etracker-Technologien 
erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu 
benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit 
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der 
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen 
werden.] 
 
[für 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 
ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der 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 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. 
Sie können der Erhebung und Speicherung Ihrer Daten jederzeit widersprechen [bitte das Wort 
„widersprechen“ verlinken mit: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].  
Diese Website benutzt Google Analytics mit der Zusatzfunktion „anonymizeIP()“. Dies bedeutet, 
dass IP-Adressen nicht vollständig, sondern nur gekürzt gespeichert und verarbeitet werden, um 
einen direkten Rückschluss auf die Person auszuschließen.] 
 

7. Hinweise zu Facebook-Plugins 



Wir verwenden in unserem Internetauftritt Plugins des Online-Netzwerkportals »Facebook«. 
Betreiber dieses Netzwerkes ist die Facebook Inc.; 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 
94304, USA. 
Die Plugins sind an dem Button mit der Bezeichnung »Gefällt mir«, sowie an dem Logo der 
Facebook Inc. – einem weißen »f« auf blauem Hintergrund erkennbar.  
Immer wenn Sie unsere Website aufrufen, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den 
Servern der Facebook Inc. her, wobei der konkrete Inhalt des Facebook Plugins auf dem Servern 
der Facebook Inc.  bereitgestellt und schließlich über Ihren Browser direkt in unsere Website 
eingebunden wird. 
 
Wenn Sie Mitglied bei Facebook sind und während des Besuchs auf unserer Website bei 
Facebook eingeloggt sind, kann schon dieser Besuch Ihrem Facebook-Benutzerkonto zugeordnet 
werden. Sofern Sie auf den »Gefällt mir« Button klicken wird diese Information ebenfalls direkt an 
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Zuordnung Ihres Besuchs auf unserer Website zu 
Ihrem Facebook-Konto können Sie verhindern, wenn Sie sich zuvor bei Facebook ausgeloggt 
haben. Auch dann, wenn Sie nicht Mitglied bei Facebook sind, wird möglicherweise Ihre IP-
Adresse bei dem Besuch unserer Website an die Facebook Inc. übermittelt und gespeichert. 
 
Weitere Informationen zum Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten durch Facebook sowie Hinweise zu Einstellungsmöglichkeiten für 
Facebook-Benutzerkonten zum Schutz der Privatsphäre finden Sie unter: 
http://www.facebook.com/policy.php. 
 
 

8. Widerruf von Einwilligungen 
Nachfolgende Einwilligungen haben Sie ggf. im Verlauf des Bestellprozesses oder bei Eingabe 
auf unserer Webseite ausdrücklich erteilt: 
 
„zahlungspflichtig bestellen“ 
 
Newsletter abonnieren (Abmeldung jederzeit möglich)  
Um sich für unseren Newsletter anzumelden, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein und 
klicken anschließend auf "abonnieren". 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen können. 
 

9. Auskunftsrecht und Löschung 
 

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und ggf. Löschung 
Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Post, 
E-Mail oder Fax.  
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung 
zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten 
Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen 
Gründen unzulässig ist. 
 
Verantwortliche Stelle für die Datenerhebung ist: 

 
ORE 
Inh. Torsten Brück 
Datenschutzverantwortlicher: Torsten Brück 
Bannholz 23 
D-74834 Elztal 
Fax: +49 (0) 6293 928251 
eMail: info@ore-shop.de 
 

- Datenschutz als .PDF 

 



 


