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Wir nehmen den Schutz der persönlichen Daten unserer Kunden sowie der Interessenten für unsere
Angebote sehr ernst und informieren hiermit über den Umgang mit personenbezogenen Daten.

1.
Auf oder beim Betrieb unserer Website werden personenbezogene Daten erhoben. Unter
personenbezogenen Daten zu verstehen sind Bestandsdaten, wie beispielshalber der Name und die
Anschrift einer Person sowie die Nutzungsdaten (z.B. Passwort, IP-Adresse).
1.1
Daten, die von Kunden im Zusammenhang mit Bestellungen in unserem Online-Shop mitgeteilt
werden, wie vor allem Rechnungs- und Lieferanschrift sowie weitere für die Auftragsabwicklung
erforderliche Daten, sind für die Begründung, Durchführung und Abwicklung der Verträge sowie zum
Zwecke einer zukünftigen Kundenbetreuung und Kundenpflege erforderlich und werden insoweit
durch uns verarbeitet und genutzt. Wir nutzen die Informationen insoweit für die Abwicklung von
Bestellungen, die Lieferung von Waren und das Erbringen von Dienstleistungen sowie die Abwicklung
der Zahlung. Eine darüber hinausgehende Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte findet nicht
statt; insbesondere werden in keinem Fall Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte
weitergegeben.
1.2
Bei der Eröffnung eines Kundenkontos werden die mitgeteilten Bestandsdaten und Nutzungsdaten
gesondert gespeichert. Auf diese Weise kann auch künftig eine Anmeldung mittels der angegebenen EMail-Adresse und des Passwortes erfolgen, ohne dass nochmals die Daten im Einzelnen eingegeben
werden müssen.
1.3
Soweit Dritte als Dienstleister mit der Erfüllung von Aufgaben – etwa die Auslieferung von
Warensendungen und Paketen oder die Abwicklung von Zahlungen – beauftragt werden, stehen diesen
persönliche Informationen zur Verfügung, welche zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Diese
Daten werden nicht zu anderen Zwecken verwendet; sie sind überdies dazu verpflichtet, die
erhaltenen Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den deutschen
Datenschutzgesetzen zu behandeln.

2.
Die mit der Bestellung erhobene E-Mail-Adresse wird nicht automatisch für Marketingmaßnahmen, wie
etwa die Versendung von Informationen zu Werbezwecken per E-Mail (Newsletter) verarbeitet und
genutzt. Kunden haben jedoch die Möglichkeit, den angebotenen Newsletter zu abonnieren.

3.
Um darüber aufzuklären, wie der Schutz der Daten gewährleistet wird und welche Daten zu welchem
Zweck erhoben werden, informieren wir über die Datenverarbeitung im Einzelnen. Innerhalb der
unvermeidlichen Serverstatistiken werden automatisch solche Daten gespeichert, die der Browser des
einzelnen Nutzers übermittelt (Server-Logfiles). Jedoch sind diese Daten keinen bestimmten Personen
zuordenbar. Eine Zusammenführung der gespeicherten Daten mit anderen Datenquellen erfolgt nicht.
Konkret handelt es sich bei den gespeicherten Daten um die folgenden:
– Browsertyp/-version
– Verwendetes Betriebssystem
– Referrer-URL (Herkunfts-URL)
– IP-Adresse des zugreifenden Rechners
– Uhrzeit der Serveranfrage
– besuchte HTML-Seiten
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Bei der Anmeldung in den Login-Bereich werden zudem das Datum, die Uhrzeit sowie die jeweilige
Login-Kennung gespeichert. Nach dem Login erfolgt der gesamte Datenverkehr über eine SSLverschlüsselte Verbindung.

4.
Innerhalb des virtuellen Warenkorbes werden (temporäre) Cookies im Sinne von alphanumerischen
Identifizierungszeichen gesetzt. Warenkörbe werden innerhalb der Session gespeichert, solange keine
Anmeldung am Onlineshop erfolgt ist. Eine sog. Session ist auf eine Leerlaufzeit von 30 Minuten
beschränkt; sollte innerhalb dieser Zeit keine Aktion erfolgen, wird die Session automatisch beendet.
4.1
Ist ein Login erfolgt, werden innerhalb des virtuellen Warenkorbes Cookies bis zum abgeschlossenen
Kauf oder dem Löschen des Warenkorbes durch den Kunden gesetzt.
4.2
Die Funktionalität des Online-Shops ist auch ohne Cookies möglich, sofern diese durch den Nutzer
gesperrt wurden. Darüber hinaus wird, wenn der Nutzer das Setzen von Cookies akzeptiert, die
Benutzerkennung in verschlüsselter Form ohne entsprechende Personendaten gespeichert, um einen
vereinfachten Login zu ermöglichen. Der Nutzer willigt daher ein, dass Nutzungsdaten mit Hilfe von
Cookies erhoben, verarbeitet und genutzt werden, um die Steuerung der Aktivitäten innerhalb des
Online-Shops zu ermöglichen. Die Cookies dienen dabei vor allem dem erleichterten Login und der
Auflistung bereits angewählter Produktansichten sowie der zusammengefassten Darstellung mehrerer
Artikel innerhalb des (virtuellen) Warenkorbes. Die Daten in Ihrem Warenkorb bleiben solange
gespeichert bis Sie diesen entweder löschen oder den Einkauf abschließen.
5.
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über gespeicherte Daten sowie ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Auskunft über die bei uns gespeicherten
persönlichen Daten können wir innerhalb des bereits beschriebenen Umfangs geben. Eine erteilte
Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden – und zwar durch Mitteilung an die unten angeführte Anschrift oder per EMail an: info@oehmeedv.de.
Bei weiteren Fragen stehen wir für Auskünfte unter den nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung;
Ansprechpartner ist Herr Oliver Oehme.
Oliver Oehme EDV-Service GmbH
Geschäftsführer: Herr Dipl.-Kfm. Oliver Oehme
Straße der Nationen 35 a
09111 Chemnitz / Deutschland
Tel.: +49 (0)371 – 45 05 2 0
Fax: +49 (0)371 – 45 05 2 100
eMail: info@oehmeedv.de
USt-Ident.Nr.: DE 218653996
Handelsregister: HRB 19460; AG Chemnitz
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