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1. ALLGEMEINES
1.1. Verantwortlicher für den Datenschutz
Verantwortliche juristische Person ist:
Gibson Power Tech GmbH
Adolf-Dembach-Str. 24
47829 Krefeld
Email: sales@gibsonpowertech.com
Geschaftsführer: Josh Plews, Gerd Frey, Jens Engelking
1.2. Grundsätze der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Website ist uns ein wichtiges
Anliegen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen
erforderlich ist.
Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden
Sie Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten auf dieser Website, abrufbar
im Internet unter http://shop.gibsonpowertech.com/datenschutzerklärung (nachfolgend auch
Website genannt).

1.2.1. Rechtsgrundlagen
Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt mit Ihrer Einwilligung
oder auf Basis einer gesetzlichen Erlaubnis.
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung einholen,
ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Rechtsgrundlage der
Verarbeitung.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO die Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer uns obliegenden
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO die
Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient
Art. 6 Abs. 1 lit. d) DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten
des Betroffenen dieses Interesse nicht, so ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO die Rechtsgrundlage
der Verarbeitung.
1.2.2. Datenlöschung und Speicherdauer
Unabhängig von einem möglichen Widerruf Ihrer Einwilligung verarbeiten und speichern wir
Ihre personenbezogenen Daten solange und soweit es für die Erfüllung der jeweiligen Zwecke
erforderlich ist.
Sind Ihre Daten für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig
gelöscht. Dies geschieht unter Berücksichtigung bestehender gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen sowie u. a. Verpflichtungen nach dem Handelsgesetzbuch.
1.2.3. Empfänger oder Kategorien von Empfängern
Sofern dies zur Bereitstellung der Website oder der unter Ziffer 2 dargestellten
Verarbeitungstätigkeiten erforderlich ist, übermitteln wir Ihre Daten an
Zahlungsdiensteanbieter; Logistikpartner; Postdienstleister oder IT-Dienstleister.
Eine Übermittlung in einen EU-Drittstaat erfolgt nicht.
1.3. Rechte der Betroffenen
Werden personenbezogene Daten von uns auf dieser Website erhoben bzw. verarbeitet, sind
Sie Betroffener i.S.d. DSGVO.

In diesem Falle haben Sie uns gegenüber das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), das
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) und Löschung (Art. 17 DSGVO) Ihrer Daten, das
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Widerspruchsrecht gegen
die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20
DSGVO). Ebenso haben Sie das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77
DSGVO.
Im Falle einer automatisierten Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) haben Sie
zudem das Recht, Ihren Standpunkt zur automatisierten Entscheidungsfindung darzulegen und
diese Entscheidung einer manuellen Überprüfung auf Richtigkeit bei uns zuführen zu lassen.
1.4. Wiederruf von Einwilligungserklärungen
Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt
haben, können Sie diese jederzeit widerrufen – auch per E-Mail an:
sales@gibsonpowertech.com.
Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht.
2. VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN
2.1. Kundenkonto
Auf unserer Website bieten wir Ihnen die Möglichkeit ein Kundenkonto zu erstellen und die
damit verbundenen Funktionen zu nutzen. Zu diesem Zwecke werden die nachfolgenden
personenbezogenen Daten von uns verarbeitet:
•
•
•
•
•
•
•

Anrede
Firma bzw. Name
Vorname
E-Mail-Adresse
postalische Anschrift
optional: Geburtstag
optional: abweichende Lieferadresse

Als registrierter Nutzer haben Sie jederzeit auch die Möglichkeit, die über Sie gespeicherten
Adressdaten abzuändern und die Löschung des Kundenkontos zu veranlassen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
2.2. Online-Shop
Auf unserer Website stellen wir unseren Online-Shop bereit. Im Rahmen der
Bestellabwicklung verarbeiten wir im Rahmen der Vertragsanbahnung bzw. zur
Vertragsdurchführung Ihre personenbezogenen Daten, nämlich
Anrede; Firma bzw. Name, Vorname; postalische Anschrift; Emailadresse; optional:
Geburtstag; optional: abweichende Lieferadresse.
Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung übermitteln wir an den von Ihnen ausgewählten
jeweiligen Zahlungsdiensteanbieter nachfolgende Daten:

Welche?
Darüber hinaus übermitteln wir an Logistikpartner bzw. Postdienstleiter zum Zwecke der
Auslieferung / des Versands von bestellter Ware Ihre Adressdaten.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten im Rahmen der Bestellabwicklung ist Art. 6
Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten im Rahmen der Lieferung ist Art. 6 Abs. 1
lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse beruht im ordnungsgemäßen Versand der von Ihnen
bestellten Ware.
2.3. Newsletter
Sie können sich unter Angabe Ihrer Emailadresse auf unserer Website zum kostenfreien
Newsletter anmelden. Optional können Sie uns auch Ihren Namen und postalische Anschrift
mitteilen. Im Rahmen der Anmeldung zum Newsletter werden diese Daten an uns übermittelt,
wobei wir im Registrierungsvorgang das sog. Double-Opt-In-Verfahren einsetzen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist im Falle der
Registrierung der Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
Der Text der Einwilligungserklärung lautet:
Abonnieren Sie jetzt einfach unseren regelmäßig erscheinenden Newsletter und Sie werden
stets als Erster über neue Artikel und Angebote informiert.
Der Newsletter ist natürlich jederzeit über einen Link in der E-Mail oder dieser Seite wieder
abbestellbar - auch per E-Mail an: sales@gibsonpowertech.com.
2.4. Kontakt
Auf unsere Website stellen wir Ihnen ein Kontaktformular bereit, welches für
die elektronische Kontaktaufnahme mit uns genutzt werden kann. Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns ausschließlich zur Bearbeitung
Ihres Anliegens. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das
erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
Wenn Sie diesen Weg der Kontaktaufnahme nutzen, werden die in der Eingabemaske
eingegeben Daten verarbeitet, nämlich:
Anrede; Name, Vorname; postalische Anschrift; Emailadresse; ggfs. Telefonnummer;
Angaben zum Kontaktgrund.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme auch über die von uns bereitgestellte E-Mail-Adresse
möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten
gespeichert.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a), f) DSGVO. Das berechtigte
Interesse an der Verarbeitung liegt in der Bearbeitung Ihres Anliegens.

3. COOKIES
3.1. Was sind Cookies
Wir setzen auf unserer Website Cookies und weitere Webtechnologien ein, um Ihren Besuch
attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Viele
nützliche Funktionen unserer Website können ohne den Einsatz von Cookies nicht realisiert
werden.
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die Interneteinstellungen speichert. Sie wird beim ersten
Besuch einer Website vom Internetbrowser geladen. Beim nächsten Aufruf dieser Website
wird das Cookie und die darin gespeicherten Informationen entweder an die Website
übermittelt, die es erzeugt hat (First Party Cookie) oder an eine andere Website übermittelt, zu
der es gehört (Third Party Cookie). Dadurch erkennt die Website, dass Sie mit diesem
Browser schon einmal besucht wurde. Andere Webtechnologien werden für
vergleichbare Zwecke genutzt, so dass wir in diesem Rahmen auch diese Technologien als
„Cookies“ bezeichnen.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder
von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem
Rechner und ermöglichen es uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu
erkennen (sog. dauerhafte-Cookies).
Je nach Funktion und Verwendungszweck können Cookies in vier Kategorien eingeteilt
werden: Betriebsnotwendige Cookies, Performance Cookies, Funktionale Cookies oder
Cookies für Marketingzwecke:
Betriebsnotwendige Cookies werden benötigt, damit Sie auf unserer Website navigieren und
die Basisfunktionen der Webseite bedienen können, wie zum Beispiel die Vergabe von
anonymen Session IDs.
Performance Cookies werden dazu verwendet, die Nutzerfreundlichkeit einer Webseite zu
verbessern. Sie sammeln Informationen über die Nutzungsweise unserer Website, z.B.
Informationen zum Internetbrowser und dem Betriebssystem; Domain-Name der Webseite,
von der Sie kommen, Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer, aufgerufene
Seiten. Diese Cookies speichern aber keine Informationen, die eine persönliche Identifikation
des Nutzers zulassen.
Funktionale Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie z.B.
Benutzernamen, Sprachauswahl oder der Ort, an dem Sie sich befinden) zu speichern und
dem Nutzer verbesserte, persönlichere Funktionen anzubieten. Funktionale Cookies werden
außerdem dazu benutzt, angeforderte Funktionen wie das Abspielen von Videos zu
ermöglichen.
Cookies für Marketingzwecke werden genutzt, um für den Nutzer relevante, angepasste
Inhalte anzubieten. Sie werden außerdem dazu verwendet, die Erscheinungshäufigkeit einer
Anzeige zu begrenzen und die Effektivität von Werbekampagnen zu messen und zu steuern.
Sie registrieren, ob man eine Webseite besucht hat oder nicht, sowie welche Inhalte genutzt
worden sind. Diese Informationen können gegebenenfalls mit Dritten, z.B. Werbepartner,
geteilt werden.

3.2. Verwalten von Cookies im Browser
Die meisten Internetbrowser ermöglichen es, den Einsatz von Cookies zu verwalten, z.B. alle
Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen bzw. nur bestimmte Cookies zu akzeptieren. Sie
können Ihren Browser ggfs. auch so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies
informiert. So wird der Gebrauch von Cookies für Sie transparent. Die Möglichkeiten der
Verwaltung und Löschung von Cookies finden Sie über die im jeweiligen Browser
integrierten Dokumentation.
Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle
Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass eine
Bestellung im Shop nur mit aktivierten Cookies möglich ist.
3.3. Einwilligung und Wiederruf
Wenn Sie Cookies in Ihrem Browser nicht deaktivieren und unsere Website nutzen, willigen
Sie bezüglich der hier beschriebenen Verwendung von Cookies für Marketingzwecke ein.
Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie
z.B. in Ihren Browsereinstellungen die Annahme von Cookies verweigern.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
3.4. Einsatz von Cookies
3.4.1. Betrieb der Website
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 gespeichert werden.
Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies
verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen (persistente Cookies). 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 kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
WICHTIG: Diese Website speichert stets nur IDs im Browser des Kunden, die Zuweisung zu
den jeweiligen Informationen erfolgt im Bereich der Applikation.
Anhand des Session-Cookies entscheidet die Website, ob der jeweilige User einen aktiven
Warenkorb besitzt und ob der User eingeloggt ist. Er dient also als Identifikation zwischen
Browser und Server. Es werden keine weiteren Informationen bis auf die Session-ID im
Browsers gespeichert. Der Umgang mit Sessions wird serverseitig über PHP gesteuert und ist
unabhängig von dieser Website zu sehen.
Für die Nutzung von solchen Cookies ist Ihre Einwilligung nicht erforderlich.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 .lit f) DSGVO. Das berechtigte Interesse liegt in dem
Bereitstellen der entsprechenden Funktionen unserer Website.
3.4.2. Google Analytics

Zur Websiteanalyse setzen wir die Technologie von Google Analytics ein, ein Dienst der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen.
Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Die durch
das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die IP-Adresse wird
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Google (Universal) Analytics ist ein Dienst der Google LLC (www.google.co.uk). Google
LLC hat ihren Sitz in den USA. Die Europäische Kommission hat für diesen Staat einen
Angemessenheitsbeschluss erlasse, das EU-US-Datenschutzschild (EU US Privacy Shield),
nach dem Google LLC zertifiziert ist. Ein aktuelles Zertifikat ist hier abrufbar:
https://www.privacyshield.gov/list.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern. Sie können darüber hinaus verhindern, dass Google Analytics ihre
Daten verwendet, indem Sie Browser-Add-ons zur Deaktivierung von Google Analytics
herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Alternativ zum Browser-Plug-In können Sie die Erfassung Ihrer Daten durch Google
Analytics durch ein Opt-Out Cookie verhindern. Um die Erfassung durch Universal Analytics
über verschiedene Geräte hinweg zu verhindern, müssen Sie das Opt-Out auf allen genutzten
Systemen durchführen. Wenn Sie diesen Link klicken, wird das Opt-Out-Cookie gesetzt.
Wir weisen darauf hin, dass Google eigene Datenschutz-Richtlinien hat, die von unseren
unabhängig sind.
Erfahren Sie mehr über die Google Datenschutzbestimmungen.
4. SICHERHEITSHINWEISE
Wir schützen Ihre Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen vor
unberechtigtem Zugriff, Verlust oder Zerstörung. Unsere diesbezüglichen Maßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend angepasst.
Stand: Mai 2018

Privacy Policy
Thank you for visiting our online shop. Protection of your privacy is very important to us.
Below you will find extensive information about how we handle your data.
1. Access data and hosting
You may visit our website without revealing any personal information. With every visit on the
website, the web server stores automatically only a so-called server log file which contains
e.g. the name of the requested file, your IP address, the date and time of the request, the
volume of data transferred and the requesting provider (access data), and documents the
request.
These access data are analysed exclusively for the purpose of ensuring the smooth operation
of the website and improving our offer. This serves according to art. 6 (1) 1 lit f GDPR the
protection of our legitimate interests in the proper presentation of our offer that are overriding
in the process of balancing of interests. All access data are deleted no later than seven days
after the end of your visit on our website.
Third-party hosting services
Data are also processed by a third-party provider that we have engaged to render hosting and
website presentation services on our behalf. This provider processes on its servers all data that
are collected in the manner specified below when you visit our website or fill in forms made
available for this purpose in our online shop. Data are processed on other servers only in the
scope described herein.
This service provider is based in an EU or EEA member state.
2. Data collection and use for processing the contract and for opening a customer
account
We collect personal data that you voluntarily submit to us when you place an order, contact us
(e.g. via contact form or by email) or open a customer account with us. Mandatory fields are
marked as such because we absolutely need those data to perform the contract or process your
contact request or open your customer account, and you would otherwise not be able to
complete your order and/or create your customer account or send the contact request. It is
evident in each input form what data are collected. We use the data that you disclose to us to
perform the contract and process your enquiries according to art. 6 (1) 1 lit b GDPR. Upon
completion of the contract or deletion of your customer account, any further processing of
your data will be restricted, and your data will be deleted upon expiry of the retention period
applicable under relevant regulations, unless you expressly consent to the further use of your
data or we reserve the right to further use your personal data in the scope and manner
permitted by law, of which we inform you in this notice. Your customer account can be
deleted at any time. For this purpose you can either send a message to the contact option
specified below or use the relevant function available in the customer account.
3. Transfer of data

We disclose your data to the shipping company in the scope required for the delivery of the
ordered goods according to art. 6 (1) 1 lit. b GDPR. Depending on the payment service
provider you have selected during the ordering process, we disclose the payment details
collected for order processing purposes to the bank commissioned to handle the payment and,
as the case may be, to the payment service provider commissioned by us or to the selected
payment service. Some of those data are collected by the selected payment service providers
themselves if you open an account with them. In such a case, during the ordering process, you
must register with your payment service provider using your access data. In this respect, the
privacy notice of the relevant payment service provider applies.
Disclosure of data to a shipping provider
If, when or after placing your order, you have given your express consent to us doing so, we
disclose your phone number to the selected shipping provider based on that consent according
to art. 6 (1) 1 lit. a GDPR, in order to enable the shipping provider to contact you to advise
you of the delivery or agree with you the delivery details.
You may revoke your consent at any time by sending a message to the contact option
described below or by directly notifying the shipping provider at the contact address specified
below. After you revoke your consent, we will delete the data disclosed for this purpose,
unless you expressly consent to the further use of your data or we reserve the right to further
use your personal data in the scope and manner permitted by the law, of which we inform you
in this notice.
Axthelm + Zufall GmbH & Co. KG
Steinbrüchenstr. 9a
DE 99428 Nohra
4. Email newsletter and postal advertisement
E-mail advertising if you subscribe to the newsletter
If you subscribe to our newsletter, we will regularly send you our e-mail newsletter based on
your consent according to art. 6 (1) 1 lit a GDPR, using the data required or disclosed by you
separately for this purpose.
You may unsubscribe from the newsletter service at any time. For this purpose you can either
send a message to the contact option specified below or use the opt-out link in the newsletter.
Upon unsubscription, we will delete your email address unless you have expressly consented
to the further use of your data or we reserve the right to further use your personal data in the
scope and manner permitted by the law, of which we inform you in this notice.
Postal advertising and your right to opt out
Unless you have not opted-out or you are a consumer who consumer has his habitual
residence in Spain, we reserve the right to use your first and last name and your postal address
for our advertising purposes, e.g. for sending interesting offers and information about our
products by post. This serves the protection of our legitimate interests in promoting and
advertising our products to customers according to art. 6 (1) 1 lit. f GDPR that are overriding
in the process of balancing of interests.
5. Cookies and web-analysis

To improve the user experience on our website and enable you to use its certain features in
order to show suitable products or conduct market research, some pages of this website use
the so-called cookies. This serves the protection of our legitimate interests in the optimised
presentation of our offer according to art. 6 (1) 1 lit a GDPR that are overriding in the process
of balancing of interests. A cookie is a small text file which is stored automatically on your
end device. Some of the cookies we use are deleted after you close the browser session, i.e.
when you close the browser (that’s the so-called session cookies). Other cookies are stored in
your end-user device and enable us to recognise your browser when you visit us again
(persistent cookies). To check the cookie storage period, you can use the Overview function
in the cookie settings of your web browser. You can configure your browser for it to inform
you whenever a page uses cookies and decide on a case-by-case basis whether to accept or
reject the cookies on a given website or generally. Every browser has a different policy for
managing the cookie settings. The browser’s policy is described in the Help menu of every
browser and explains how you can change your cookie settings. To find out how to change the
settings in your browser, see the links below:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Please note that disabling cookies may limit your access to some features of our website.
Using of Google (Universal) Analytics for web analytics
For the purpose of website analytics, this website uses Google (Universal) Analytics, a web
analytics service provided by Google LLC (www.google.com). This serves the protection of
our legitimate interests in the optimised presentation of our offer according to art. 6 (1) 1 lit f
GDPR that are overriding in the process of balancing of interests. Google (Universal)
Analytics uses methods, like e.g. cookies, that enable an analysis of your use of the website.
The information collected automatically by cookies about your use of this website are as a
rule transmitted to and stored on a Google server in the United States. At the same time, as IP
anonymisation is enabled on this website, the IP address will be shortened before being
transmitted within the area of member states of the European Union or other parties to the
Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address
will be sent to a Google server in the USA and shortened there. Generally, Google does not
associate the anonymised IP address, transmitted from your browser through Google
Analytics, with any other data held by Google.
Google LLC is headquartered in the USA and is certified to the EU-US-Privacy Shield. You
will see the up-to-date certificate here. Based on this agreement between the USA and the
European Commission, the latter has recognised entities certified to the Privacy Shield as
those ensuring an adequate level of data protection.
You may prevent the data generated by cookies and related to your use of the website (incl.
your IP address) from being recorded and processed by Google by downloading and installing
the browser plugin available through the following link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternatively to the browser plugin, you may click this link, to prevent Google Analytics from

recording your data on this website in the future. In this process, an opt-out cookie will be
stored on your end-user device. If you clear your cookies, you will have to click the link
again.
6. Advertisement for marketing purposes
Google AdWords remarketing
We use Google AdWords to advertise our website in Google search results and on third-party
websites. For this purpose, when you visit our website, the so-called remarketing cookie of
Google is set on your browser, which allows the automatic displaying of interest-based
advertising using a pseudonymous cookie ID and information about your website visits. This
serves the protection of our legitimate interests in the optimal marketing of our website
according to art. 6 (1) 1 lit f GDPR that are overriding in the process of balancing of interests.
Any data processing that goes beyond that scope takes place only if you have allowed Google
to associate your web and app browsing history with your Google account and to use
information from your Google account to personalise ads that you see across the web. If, in
such a case, you visit our website while being signed in to Google, Google will use your data
together with Google Analytics data to build and define audience lists for cross-device
remarketing. For this purpose, Google will temporarily join your data with Google Analytics
data to build audiences.
Google AdWords remarketing is offered by Google LLC (www.google.com). Google LLC is
headquartered in the USA und and is certified to the EU-US-Privacy Shield. You will see the
up-to-date certificate here. Based on this agreement between the USA and the European
Commission, the latter has recognised entities certified to the Privacy Shield as those ensuring
an adequate level of data protection.
You can disable the remarketing cookie via this link. In addition, you can obtain information
about the setting of cookies from the Digital Advertising Alliance and accordingly adapt the
settings of your browser.
7. Sending rating reminders by email
If, when or after placing your order, you have given us your express consent to doing so
according to art. 6 (1) 1 lit a GDPR, we will use your e-mail address to send you reminders
about rating your order using the rating system applied by us.
You may revoke your consent at any time by sending a message to the contact option
specified below.
8. Contact possibilities and your rights
You are entitled to be obtain free-of-charge information concerning data stored about your
person and, as the case may be, to correct, restrict the processing, enable the portability of, or
delete those data.
If you have any questions about how we collect, process or use your personal data, want to
enquire about, correct, block or delete your data, or withdraw any consents you have given, or
opt-out of any particular data use, please contact us directly using the contact data provided in
our site notice.

You may also submit a complaint to the responsible data protection supervisory authority.
********************************************************************
Right to object
If we process personal data as described above to protect our legitimate interests that are
overriding in the process of balancing of interests, you may object to such data processing
with future effect. If your data are processed for direct marketing purposes, you may exercise
this right at any time as described above. If your data are processed for other purposes, you
have the right to object only on grounds relating to your particular situation.
After you have exercised your right to object, we will no longer process your personal data for
such purposes unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing
which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or
defence of legal claims.
This does not apply to the processing of personal data for direct marketing purposes. In such a
case we will no longer process your personal data for such purposes.
********************************************************************

