8. Datenschutzerklärung (Stand: 27. Juni 2014)

Wie jeder andere Betreiber eines Online-Shops erhebt und verwendet auch die Velset GmbH
verschiedene Daten ihrer Kunden und anderer Besucher ihres Online-Shops. Die Einhaltung
datenschutzrechtlicher Vorgaben ist dabei selbstverständlich.

8.1. Erhebung und Verwendung von Daten nicht registrierter Besucher des Online-Shops

Der Online-Shop verwendet die Cookies-Technologie. Cookies sind kleine Textdateien, die durch den
Internetbrowser auf dem Computer des Besuchers des Online-Shops gespeichert werden. Sie dienen
der Verbesserung der Funktionalität des Online-Shops und erleichtern dessen Bedienung, indem die
Aktivität des Besuchers im Online-Shop und insbesondere der von ihm zusammengestellte Inhalt eines
virtuellen Warenkorbs gespeichert werden. Sie werden jedoch bei einem nicht registrierten Besucher
des Online-Shops nicht zu dessen Identifizierung oder zur sonstigen Erhebung personenbezogener
Daten des Besuchers verwendet. Cookies sind für den Computer nicht schädlich. Der Besucher kann
die Speicherung von Cookies in seinem Internetbrowser jederzeit deaktivieren. Dies kann aber die
Nutzung des Online-Shops erschweren.

8.2. Erhebung und Verwendung von Daten registrierter Besucher des Online-Shops

Der

Besucher

des

Online-Shops

kann

sich

registrieren.

Bei

der

Registrierung

werden

personenbezogene Daten des Besuchers, nämlich E-Mail-Adresse, Passwort, Name, Firma, Adresse,
Telefonnummer, Sprache und Umsatzsteueridentifikationsnummer, automatisiert abgefragt. Soweit
der Besucher diese Daten eingibt, werden sie bei Abschluss der Registrierung zusammen mit dem
Datum der Registrierung zum Zwecke der Nutzung bei der künftigen Aufnahme und Ausführung von
Bestellungen, der Abwicklung von Zahlungs-, Gewährleistungs- und Garantieansprüchen sowie der
Buchhaltung in einer Datenbank des Online-Shops gespeichert.
Personenbezogene Daten von Besuchern, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, werden nicht
absichtlich gespeichert. Sollte eine solche Speicherung gleichwohl erfolgt sein, wird die Velset GmbH
die Löschung der Daten veranlassen, sobald sie davon Kenntnis erlangt hat.

Der Online-Shop verwendet die Cookies-Technologie. Cookies sind kleine Textdateien, die durch den
Internetbrowser auf dem Computer des Besuchers des Online-Shops gespeichert werden. Sie dienen
der Verbesserung der Funktionalität des Online-Shops und erleichtern dessen Bedienung, indem die
Aktivität des Besuchers im Online-Shop und insbesondere der von ihm zusammengestellte Inhalt eines
virtuellen Warenkorbs gespeichert werden. Sie werden jedoch auch bei einem registrierten Besucher
des Online-Shops grundsätzlich nicht zur Identifizierung des Besuchers oder zur sonstigen Erhebung
von personenbezogenen Daten des Besuchers verwendet. Wenn sich der registrierte Besucher
allerdings als solcher im Online-Shop anmeldet oder angemeldet hat, wird der von diesem
zusammengestellte Inhalt des virtuellen Warenkorbs mit dessen bei der Registrierung gespeicherten
personenbezogenen Daten verknüpft, so dass der Besucher unmittelbar oder bei einer künftigen
Anmeldung mit der Bestellung fortfahren kann. Diese Verknüpfung kann der Besucher durch Leerung
des virtuellen Warenkorbs jederzeit aufheben, muss aber aus technischen Gründen wiederhergestellt
werden, bevor eine Bestellung erfolgen kann. Cookies sind für den Computer nicht schädlich. Der
Besucher kann die Speicherung von Cookies in seinem Internetbrowser jederzeit deaktivieren. Dies
kann aber die Nutzung des Online-Shops erschweren.
Meldet sich der registrierte Besucher des Online-Shops als solcher an, wird das Datum der Anmeldung
mit dessen bei der Registrierung gespeicherten personenbezogenen Daten verknüpft und in einer
Datenbank des Online-Shops gespeichert.
Im Falle einer Bestellung wird der Inhalt der Bestellung (Bezeichnung, Stückzahl sowie Einzel- und
Gesamtpreis der bestellten Ware, gewählte Zahlungs- und Lieferart sowie Lieferkosten, die
Rechnungssumme und Anmerkungen des Bestellers) zum Zwecke der Ausführung der Bestellung, der
Abwicklung von Zahlungs-, Gewährleistungs- und Garantieansprüchen sowie der Buchhaltung mit den
bei der Registrierung gespeicherten personenbezogenen Daten des Bestellers verknüpft und in einer
Datenbank des Online-Shops sowie in Papierform gespeichert. Wählt der Besteller die Zahlungsart
„PayPal“, werden seine Lieferanschrift, Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse zum Zwecke der
Zahlungsabwicklung an den entsprechenden Zahlungsdienstleister übermittelt. Dieser schützt diese
Daten gemäß eigener Datenschutzgrundsätze, die hier abrufbar sind. Wählt der Besteller die Lieferart
„Kurierdienst“, werden seine Lieferadresse, Telefonnummer sowie Stückzahl und Gesamtpreis der
bestellten Ware zum Zwecke der Lieferabwicklung an den entsprechenden Transportdienstleister
übermittelt.

Die Velset GmbH wird personenbezogene Daten auf Wunsch des Besuchers jederzeit unverzüglich
berichtigen oder löschen, soweit und solange sie nicht für die Ausführung bereits aufgenommener
Bestellungen, die Abwicklung von Zahlungs-, Gewährleistungs- und Garantieansprüchen oder die
Buchhaltung noch benötigt werden.

Besucher des Online-Shops, die Fragen zum Datenschutz durch die Velset GmbH haben, können sich
wenden an: Velset GmbH, Einsteinstr. 39-41, 68169 Mannheim, shop-velset@velset.de.

