Datenschutzerklärung
W ir nehmen die Belange des Datenschutzes sehr ernst und möchten sicherstellen, dass Ihre Privatsphäre bei der Nu tzung unserer Angebote jederzeit geschützt wird. In der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen daher erlä utern, wie mit Ihren Daten umgegangen wird.

1. Zugriffsdaten ohne Personenbezug
Um das Angebot unserer W ebseite zu verbessern, erheben und speichern wir bestimmte Zugriffsdaten ohne
Personenbezug. Sobald Sie eine Datei von unserer Webseite anfordern, werden st andardmäßig Zugriffsdaten erhoben
und gespeichert.
Dieser Datensatz besteht unter anderem aus:
-

der Seite, von der ausgehend die Datei angefordert wurde,
dem Namen der Datei,
dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung,
der übertragenen Datenmenge,
dem Zugriffsstatus (d.h. ob die Datei übertragen oder möglicherweise nicht gefunden wurde etc.),
einer Beschreibung des Typs sowie der Version des verwendeten Webbrowsers,
dem installierten Betriebssystem und der eingestellten Auflösung.

Diese Daten werden zu internen statistischen Zwecken sowie zur technischen Administration der Webseite ausgewertet;
eine W eitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt. Diese anonymen Daten werden getrennt von den pers onenbezogenen Datensätzen gespeichert und von uns in keinem Fall mit Ihren personenbezogenen Daten in Verbindung
gebracht, sodass keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person möglich sind.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig mitteilen. Im Zuge Ihrer Bestellung
werden vor allem folgende personenbezogene Daten erhoben: Anrede, Name, Anschrift, E -Mail-Adresse, Telefonnummer und ggf. weitere Daten, die Sie uns über einen Dokumenten -Upload mitteilen können. Zusätzlich werden bei der
Bestellung Zahlungsinformationen wie Bankverbindung erhoben
Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden rechtmäßig und entsprechend den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes gespeichert. Sel bstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt.

3. Nutzung personenbezogener Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre gesonderte Einwilligung allein zur Bestellabwicklung verwendet. Für
die Lieferung der W are ist allerdings eine W eit ergabe Ihrer Adressdaten an unsere Paketdienstleister erforderlich. Di ese sind verpflichtet Ihre Daten vertraulich zu behandeln und ausschließlich zum Zwecke der Lieferung zu verwenden.
Für die Zahlungsabwicklung werden Ihre Zahlungsdaten an das beauftragt e Kreditinstitut weitergegeben. Eine darüber
hinausgehende W eitergabe von personenbezogenen Kundendaten an Dritte findet nicht statt. Jedoch sind wir befugt im
Einzelfall Auskunft über Ihre Daten an zuständige Behörden zu erteilen, soweit diese Ihre Daten zum Zwecke der Erfüllung der gesetzlichen Befugnisse (z.B. Strafverfolgung) anfordern.
Ohne Ihre Einwilligung nutzen wir die erhobenen Daten nicht für Zwecke der Werbung, Markt - oder Meinungsforschung.

4. Cookies
Diese Verkaufsseite verwendet in einigen Bereichen Cookies, um die Bedienung der Webseite zu erleichtern. Cookies
sind kleine Textdateien, die Ihr Internet -Browser auf Ihrem Rechner speichert. Rufen Sie die entsprechende Seite e rneut auf, ermöglichen die Cookies eine W iedererkennung I hres Rechners. Dies führt z.B. dazu, dass von Ihnen einmal
eingegebene Daten bei erneutem Ausfüllen des Bestellformulars bereitstehen. Zumeist verwenden wir Cookies, die
nach Beendigung des Internet-Browsers automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht werden (sog. Se ssion-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner, und bewirken, dass wir Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wiede rerkennen (sog. dauerhafte Cookies). Die in Cookies enthaltenen Informationen verwenden wir, um Ihnen die Nutzung
unserer Seite zu erleichtern und die W ebseite auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Sie können das Speichern von Co okies in Ihren Browsereinstellungen jederzeit ändern, indem Sie die Funktion „keine Cookies akzeptieren“ auswählen.
W ir weisen Sie jedoch darauf hin, dass in diesem Fall unsere Webseite möglicherweise nicht mehr in vollem Umfang
genutzt werden kann.

5. Webanalyse-Tools
Google Analytics
Diese W ebseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics ve rwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benu tzung der W ebsite durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Webs ite durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf
dieser W ebseite wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass die IP -Adresse der Nutzer von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaa ten des Abkommens über den Europäischen Wir tschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen 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 Inform ationen benutzen,
um die Nutzung der W ebsite durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzuste llen
und um weitere mit der W ebsitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webs itebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP -Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer kö nnen darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf i hre 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. Der aktuelle Link ist:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
W ir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords zu statistischen Zwecken auszuwe rten. Sollten Sie dies
nicht
wünschen,
können
Sie
dies
über
den
Anzeigenvorgaben-Manager
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de ) deaktivieren. Nähere Informationen zu Nu tzungsbedingungen und
Datenschutz
finden
Sie
unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw.
unter
https://www.google.de/intl/de/policies/

6. Sicherheit
Da uns die Sicherheit Ihrer Daten wicht ig ist, werden Ihre persönlichen Daten bei sowie ab der Anmeldung zum Ku ndenkonto im Bereich des Onlineshops sowie bei Absendung einer Bestellung mit einer sicheren SSL -Verbindung geschützt, wie sie auch beim Online Banking verwendet wird. Werden auf unserer Onlineshop-Seite personenbezogene
Daten erhoben, findet die Datenübertragung verschlüsselt unter Verwendung des SSL -Verfahrens statt. Ihre personenbezogenen Daten werden dann verschlüsselt mittels 256 bit SSL über das Internet übertragen. Mit der SSL Verschlüsselung schützen wir Ihre persönlichen Daten vor fremdem Zugriff. SSL (Secure Socket Layer) ist ein Protokoll
zur Verschlüsselung von Nachrichten im Internet, das besonders hohe Sicherheit bei der Datenübertragung bietet. L ediglich bei Eingabe Ihrer Daten in unserem Kontaktformular findet eine Verschlüsselung nicht statt.

7. Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung
Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten verlangen. Gegebenenfalls haben
Sie das Recht, dass die von Ihnen gespeicherten Daten berichtigt, gesperrt oder gelöscht werden. Sofern einer L öschung gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, werden wir die Daten spe rren.

8. Beauftragter für den Datenschutz
W ir werden Ihnen auf Verlangen jederzeit über den über Sie oder Ihr Unternehmen gespeicherten Datenbestand vol lständig und unentgeltlich Auskunft erteilen, Ihre Daten berichtigen, sperren oder löschen sowie Ihre Fragen zur Erh ebung, Speicherung und Nutzung Ihrer Daten g erne beantworten. Wenden Sie sich hierfür bitte an unseren Beauftragten
für den Datenschutz:
Edmund Hilt
hilt evolution
Nelkenstraße 36
D - 71272 Renningen
Tel:
Fax:

+49 (7159) 49647 - 67
+49 (7159) 49647 - 68

E-Mail: datenschutz@hilt-evolution.com
W EB:
www.hilt-evolution.com

