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Datenschutzerklärung 
 
Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit Ihren Daten ist für uns eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg unseres Angebots. Daher messen wir dem 
Datenschutz eine große Bedeutung bei. Die Erhebung, Verarbeitung 
(Datenspeicherung, -veränderung, -übermittlung, -sperrung und -löschung) und 
Nutzung Ihrer Daten geschieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden 
datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
 
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie Ihre Daten 
bei Nutzung unseres Webangebots verarbeitet werden.  
 
1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von anonymen Daten  
 
Unser Webauftritt ist so gestaltet, dass persönliche Daten nur angefordert werden, 
wenn es wirklich nötig ist. Sie können in jeder Phase die Nutzung unseres 
Webangebots beenden, indem Sie den Browser schließen oder eine andere 
Internetseite aufrufen. Wenn keine persönlichen Daten für Ihre Information notwendig 
sind, besteht auch kein Grund, solche Daten zu erheben. So können Sie sich über 
unseren Webauftritt ohne irgendwelche persönlichen Angaben auch anonym 
informieren, z.B. über die geführten Marken und Produktbereiche. Spezielle 
Informationen wie Preise oder Zahlungsarten sind allerdings erst nach erfolgreicher 
Registrierung einsehbar.  
 
Wir speichern dabei lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den  
 

- Namen Ihres Internet Service Providers,  
- die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der 

angeforderten Datei,  
- Datum und Uhrzeit der Anforderung, 
- übertragene Datenmenge, 
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, 
- die unvollständige IP-Adresse (ersten drei Ziffernblöcke) des anfordernden 

Rechners, 
- verweisenden URLs, 
- benutzte Browser-Typen, 
- benutzte Betriebssysteme.  

 
Auf diesem Wege verarbeiten wir ausschließlich anonyme Daten, die einen 
Rückschluss auf den Benutzer nicht zulassen. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt 
zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), der 
Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfrastruktur sowie zur 
Optimierung des Internetangebotes. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte oder 
eine sonstige Auswertung findet nicht statt. Ein personenbezogenes Nutzerprofil wird 
nicht erstellt. 
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2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
 
Bei der Kontaktaufnahme sowie mit dem Anlegen eines Kundenkontos durch die 
Registrierung und der Bestellung werden personenbezogene Daten z.B. durch die 
Mitteilung von Name, Adresse, E-Mailadresse usw. erhoben.  
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung 
ausschließlich zur Bearbeitung von Anfragen, zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer 
Bestellungen soweit dieses zum Zwecke einer zukünftigen Kundenbetreuung und 
Kundenpflege erforderlich ist. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und 
vollständiger Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung 
gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen 
gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt 
haben oder eine weitere Nutzung auf Grund der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen gerechtfertigt ist.  
 
Durch Anlegen eines Kundenkontos wird für Sie der Zugang zu einem geschützten 
Benutzerbereich eingerichtet, in dem Sie Ihre Kundendaten einsehen und verwalten 
können. Die Abmeldung des Kundenkontos ist für Sie jederzeit durch 
Kontaktaufnahme möglich. 
 
Personenbezogene Daten, die bei der Anmeldung zu unserem kostenlosen 
Newsletter freiwillig mitgeteilt werden, werden ausschließlich für eigene 
Werbezwecke verwendet. Dieses geschieht so lange, bis Sie sich vom Newsletter 
abmelden. Eine Abmeldung ist jederzeit in Ihrem Kundenkonto möglich. 
 
Über den Umfang einer etwaig zu erteilenden Einwilligung wird der Kunde im 
Zusammenhang mit der Registrierung für den jeweiligen Dienst transparent in 
Kenntnis gesetzt und die Einwilligung protokolliert. Der Inhalt der erteilten 
Einwilligungen wird dem Kunden innerhalb des Dienstes zum Abruf bereit gehalten. 
Sollten Sie Ihre Zustimmung nicht geben, bitten wir um Verständnis, dass Sie an dem 
jeweiligen Dienst gegebenenfalls nicht teilnehmen können. 
 
3. Verwendung von Cookies 
 
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte 
Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät 
abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende 
der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht. Andere 
Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren 
Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme 
von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme 
von Cookies sind bestimmte Funktionalitäten, insbesondere die Registrierung und 
Bestellung von Produkten auf unserer Website nicht gegeben. Sofern Sie diese 
Funktionalitäten nutzen wollen, aktivieren Sie bitte wieder Ihre Cookies. 
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4. Hinweis zu 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 ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass unsere Webseite 
die Erweiterung „anonymizeIp()“ (IP-Anonymisierung) verwendet, die bewirkt, dass 
Ihre IP-Adresse von Google innerhalb der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor einer 
Speicherung und Übermittlung so gekürzt wird, dass ein unmittelbarer 
Personenbezug ausgeschlossen ist. 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 Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Website- und Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 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; 
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Um diese 
Funktionen zu nutzen, aktivieren Sie die Cookies bitte wieder. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 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.  
 
5. Weitergabe personenbezogener Daten 
 
Eine Weitergabe an Dritte - auch nicht in Auszügen - zu kommerziellen noch zu 
nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. Etwas anderes gilt nur, sofern Ihr 
ausdrückliches Einverständnis vorliegt oder die Datenweitergabe auf Grund der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen gerechtfertigt ist. 
 
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt daher an das mit der Lieferung beauftragte 
Versandunternehmen oder unsere Partnerunternehmen, soweit dies zur Lieferung 
der Waren oder Ausführung vertraglicher Leistungen notwendig ist. Zur Abwicklung 
von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte 
Kreditinstitut weiter. Bei der Zahlung per Kreditkarte erheben wir im Bestellprozess 
Kreditkartendaten, welche von uns jedoch nicht gespeichert werden. Diese Daten 
werden am Ende des Bestellprozesses über einen externen Zahlungsprovider an das 
mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter geleitet. 
 
Ein Abgleich mit anderen Datenbeständen findet nicht statt. 
 
6. Auskunftsrecht, Ansprechpartner 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche 
Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie gegebenenfalls ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie 
Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an:  
 
 
Profishop GmbH 
Textilstr. 2 
41751 Viersen 
info[at]reuter-profishop.de 
 
Abhängig von den gesetzlichen Vorgaben werden Ihre Daten dann berichtigt, sofort 
gelöscht bzw. gesperrt soweit Ihre Daten nicht zur Erfüllung unserer Verpflichtungen 
Ihnen gegenüber erforderlich sind. Dies geschieht auch rückwirkend für sämtliche in 
der Vergangenheit über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Zum Schutz 
Ihrer Privatsphäre und Ihrer Sicherheit behalten wir uns vor, Ihre Identität zu prüfen, 
bevor wir solche Maßnahmen vornehmen können. 
 
7. Datensicherheit 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden im Bestellprozess verschlüsselt mittels 
Secure Socket Layer Software (SSL) über das Internet übertragen. Um einen 
unbefugten Zugang oder eine unbefugte Offenlegung zu verhindern, die Richtigkeit 
der Daten zu gewährleisten und die berechtigte Nutzung der Daten sicherzustellen, 
haben wir technische und organisatorische Verfahren eingerichtet, um die Daten, die 
wir online erfragen, zu sichern und zu schützen. Sie sollten Ihre 
Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das Browserfenster 
schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn 
Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen. 
 
8. Fragen und Hinweise 
 
Sofern Sie weitergehende Fragen zum Thema Datenschutz in unserem Webangebot 
haben, können Sie uns über die E-Mail-Adresse info[at]reuter-profishop.de 
kontaktieren. Wir werden dann versuchen, Ihre Fragen zu beantworten und mögliche 
Bedenken aus dem Weg zu räumen. 
 
Für die Nutzung unseres Webangebots gilt immer die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs 
online abrufbare Fassung der Datenschutzerklärung. 
 
9. Abrufbarkeit der Datenschutzerklärung 
 
Sie können diese Datenschutzerklärung in der jeweils aktuellen Fassung  unter dem 
Link "Datenschutz" abrufen und ausdrucken. 
 
 
Stand:  März 2017 
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Version:  3 
 
 
Datenschutzerklärung als PDF herunterladen. 
 
Um die Datenschutzerklärung im PDF-Format lesen zu können, benötigen Sie den 
Adobe Reader.  
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