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Datenschutzerklärung
Die unter der Domain www.hoehn-bastelbedarf.de angebotenen Internetseiten werden von der Creativ
Online Service UG (haftungsbeschränkt) betrieben.
Für die Nutzung, insbesondere das Betrachten der Internetseiten unter der Domain www.hoehn1
bastelbedarf.de ist die Angabe personenbezogener Daten nicht erforderlich.
Personenbezogene Daten sind insbesondere Ihr Name, Ihre Anschrift, sonstige Kontaktdaten wie
beispielsweise Telefon- oder Faxnummer, e-Mailadresse oder auch Ihre IP-Adresse.
Die besonderen Anforderungen des Datenschutzes werden beachtet. Dies geschieht insbesondere
durch Maßnahmen, die geeignet sind,


Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),



zu verhindern, daß Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle),



zu gewährleisten, daß die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und daß
personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),



zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert,
verändert oder entfernt werden können, und daß überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),



zu gewährleisten, daß nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle),



zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),



zu gewährleisten, daß zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden
können,

im Übrigen durch die Verwendung von dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren.
Sofern und soweit personenbezogene Daten anzugeben sind, erfolgt dies ausschließlich zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen
Schuldverhältnisses mit Ihnen. Die Angabe personenbezogener Daten ist insbesondere erforderlich
zur Abwicklung und Erfüllung eines Kaufvertrages und/oder zur Versendung von regelmäßigen Informationen (Newsletterversand).
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte ausschließlich zum Zwecke der Vertragsdurchführung und Vertragserfüllung weitergegeben. Im Übrigen erfolgt eine Weitergabe oder Weitervermittlung
Ihrer Daten an Dritte nicht.
Während des Besuchs der Internetseiten unter der Domain www.hoehn-bastelbedarf.de werden allgemeine technische Informationen automatisch erhoben. Hierzu gehören beispielsweise der verwen1

Personenbezogene Daten gemäß § 3 Abs.1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
(Betroffener).
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dete Browser, die IP-Adresse, welche Webseiten unter der Domain www.hoehn-bastelbedarf.de aufgerufen und betrachtet worden sind sowie Zeitpunkt und Dauer des Besuches bzw. der Anmeldung /
Registrierung, jedoch keine unmittelbaren persönlichen Daten, welche unmittelbar Rückschlüsse auf
Ihre Person zulassen.
Zur besseren Darstellung der Internetseiten unter der Domain www.hoehn-bastelbedarf.de können
Cookies verwendet werden. Mit einem Cookie werden benutzerbezogene Daten und Informationen
zur Verbesserung der technischen Abläufe auf Ihrem Computer gespeichert, jedoch keine unmittelbaren persönlichen Daten, welche unmittelbar Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Sie können die Einstellungen Ihres Browsers so wählen, daß Cookies nicht akzeptiert werden. Unter
Umständen kann dies zu Einschränkungen bei der Betrachtung und/oder Nutzung der Internetseiten
führen.
Personenbezogene Daten werden nach vollständiger Vertragserfüllung zunächst gesperrt und nach
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Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gelöscht, wenn Sie nicht ausdrücklich einer weiteren
Verwendung nach Vertragserfüllung zugestimmt haben.
Sie haben das Recht, jederzeit eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten, die Empfänger, an welche Ihre Daten weitergegeben worden sind sowie den Zweck der Datenspeicherung zu verlangen und zu erhalten, sofern und soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.
Ihre Einwilligung zur Datenerhebung und Datenverwendung können Sie jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
Darüber hinaus können Sie Ihre Daten zu jeder Zeit berichtigen, dieselben sperren oder löschen lassen, sofern gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.
Wenden Sie sich bitte in den vorgenannten Fällen an die im Impressum genannte Creativ Online Service UG (haftungsbeschränkt).
Mit der Registrierung als Nutzer willigen Sie ein, daß Ihre benutzerbezogenen Daten von der Creativ
Online Service UG (haftungsbeschränkt) in vorstehender Art und Weise erhoben, gespeichert und
genutzt werden.

Mücke, 29. August 2011
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Solche Aufbewahrungspflichten ergeben sich beispielsweise aus dem Handelsrecht, der Abgabenordnung oder dem Umsatzsteuergesetz

