Datenschutz
Wir erheben im Rahmen der Abwicklung von Verträgen ihre persönlichen Daten. Wir
beachten dabei die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und
Telemediengesetzes.

1.1 Datenschutzerklärung
(1) Mit dem Abschicken ihrer Bestellung willigen sie ein, dass ihre für die
Geschäftsabwicklung nötigen personenbezogenen Daten von uns (Veytstanz GbR)
gespeichert werden. Darüber hinaus erheben wir auch ihre Telefonnummer und EMail-Adresse, um sie für eventuelle Rückfragen ansprechen bzw. ihnen eine
Bestellbestätigung zuschicken zu können. Ferner nutzen wir die Daten für eigene
Marketingzwecke (z. B. Gutscheinaktionen) innerhalb der Veytstanz GbR.
(2) Wir geben für Bestellannahme, Versand, Verarbeitung und Pflege der Kundendaten
personenbezogene Daten an spezialisierte Dienstleister wie z. B. Zusteller weiter.
Zu anderen Zwecken (z. B. fremde Marketingzwecke) werden ihre Daten nicht an
Dritte weitergegeben.
(3) Auf Verlangen werden wir ihnen Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten
Daten erteilen. Ebenso werden von uns, auf ihr Verlangen, die über sie
gespeicherten Daten berichtigt, gesperrt oder gelöscht.
(4) Sie können der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- und
Marktforschungszwecke durch eine einfache Mitteilung an
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oder per E-Mail an shop@veytstanz.de widersprechen. Nach Erhalt ihres
Widerspruchs bzw. Widerrufs werden wir die hiervon betroffenen Daten nicht mehr
zu Marketingzwecken nutzen und verarbeiten bzw. die weitere Zusendung von
Werbemitteln unverzüglich einstellen.

1.2. Registrierung
Um die Bestellungen möglichst kompfortabel zu gestalten, bieten wir ihnen die kostenlose
Registrierung - die Speicherung ihrer persönlichen Daten in einem passwortgeschützten
Kundenkonto - damit sie bei ihrem nächsten Einkauf nicht erneut ihren Namen und ihre
Anschrift eingeben müssen. Dein Kundenkonto im Veytstanz Shop vereinfacht den
Bestellvorgang und bietet:
•
•
•

Artikel werden in deinem Warenkorb gespeichert, damit dsie später weiter
einkaufen können
Sie muüssen ihre Daten nicht bei jeder Bestellung erneut eingeben
Sie können ihre persönlichen Daten im Bereich "Mein Konto" jeder Zeit ändern

Die Registrierung ist für sie absolut kostenlos und unverbindlich.
Sie können ihr Kundenkonto und die dort gespeicherten Daten jederzeit einsehen und

ggfs. die Löschung beantragen. Zum Löschen ihres Kundenkontos senden sie bitte eine
Email an shop@veytstanz,de. Bitte bedenken sie, dass dadurch ihre kompletten Daten
aus unserer Datenbank gelöscht werden und sie sich im Falle einer neuen Bestellung neu
registrieren müssten.
Um einem Mißbrauch ihres Kundenkontos vorzubeugen sollten sie darauf achten, sich
nach jeder Sitzung / nach jedem Anmelden im Kundenkonto auch wieder abzumelden.
Bitte beachten sie zudem, dass einige Browser die Möglichkeit anbieten den
Benutzernamen sowie das Passwort zu speichern und beim nächsten Aufruf der LoginSeite diese Informationen automatisch füllen. Vor allem wenn sie einen öffentlichen
Computer nutzten oder einen Computer mit anderen Nutzern teilen, sollten sie dies
beachten.

1.3 Sicherheit und Verschlüsselung
Die von uns eingesetzte Sicherheitsserver-Software SSL (Secure Socket Layer)
verschlüsselt ihre gesamten persönlichen Daten wie Name, Anschrift, Kontodaten etc.
Diese Informationen sind bei der Übertragung im Internet für Unbefugte nicht einsehbar.
Die eingesetzte Sicherheitsserver-Software SSL verwandelt die von ihnen eingegebenen
Zeichen in einen Code, der sicher im Internet übertragen werden kann. Eingesetztes
Folgende Daten werden verschlüsselt übertragen:
•
•
•
•

Persönliche Daten (Name, Anschrift, Telefon-Nr. etc.)
Login Daten (eMail Adresse und Passwort)
Zahlungswunsch
Kreditkarten- und Kontoinformationen sowie sonstige Zahlungsinformationen

1.4 Cookies
Cookies sind kleine Textinformationen, die von ihrem Browser auf der Festplatte ihres
Computers gespeichert werden. Unsere Cookies enthalten keinerlei personenbezogenen
Informationen (so dass ihre Privatsphäre absolut geschützt ist) und dienen lediglich zur
Navigation und Wiedererkennung.
Wir verwenden zwei Arten von Cookies: "permanente" Cookies, die auf ihrem Computer
für einen längeren Zeitraum verbleiben, und "sitzungsbezogene" Cookies, die sofort
gelöscht werden, sobald sie den Browser schließen. Permanente Cookies helfen uns, sie
bei einem späteren Besuch wiederzuerkennen. Sie können diese Cookies aber jeder Zeit
in ihrem Browser manuell löschen. Sitzungsbezogene Cookies sind wichtig, damit sie z.B.
während ihres Besuchs ihren Warenkorb befüllen können und dieser auch bis zum
Abschluss der Bestellung erhalten bleibt.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie kaönnen in den
Sicherheitseinstellungen temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander
zulassen oder verbieten. Wenn sie die Cookies deaktivieren, stehen ihnen unter
Umständen bestimmte Features auf unserer Seite nicht zur Verfügung, und einige
Webseiten werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.

1.5 Veytstanz E-Mail Newsletter
Wir bieten ihnen an, den kostenlosen Veytstanz E-Mail Newsletter zu abonnieren. Sie

erhalten dann von uns in unregelmäßigen Abständen (normalerweise maximal 1 x
monatlich) eine E-Mail mit aktuellen Neuerscheinungen, Informationen über spezielle
Sonderangebote und / oder auch aktuellen Informationen zur Band.
(1) Mit Klicken auf den Button "Abschicken" willigen sie ein, dass die Veytstanz GbR
ihre E-Mail-Adresse für E-Mail-Marketing-Maßnahmen verwendet. Hierzu zählt z.B.
die Versendung von E-Mails mit allgemeinen Informationen oder werbendem
Charakter (eben dem Veytstanz-Newsletter).
(2) Ihre E-Mail-Adresse wird dauerhaft gespeichert und in keinem Falle an Dritte
weitergegeben!
(3) Wenn sie den Erhalt dieser Informationen nicht mehr wünschen, haben sie jederzeit
die Möglichkeit, diese Informationen abzubestellen. Unter "Mein Konto" finden sie
den Menüpunkt "Newsletter an- / abmelden", hier können sie den Newsletter
bequem abbestellen. Sämtliche bei ihrer Anmeldung für den Veytstanz Newsletter
angegeben Daten werden damit gelöscht.

1.6 Facebook Social Plugins
Wir verwenden auf unserer Seite Social Plugins von FACEBOOK, kurz „Plugins“ genannt.
Diese sind mit einem kleinen „f“ Logo gekennzeichnet. Wenn sie nun unsere Websites und
/ oder den Webshop betreten, baut ihr Browser im Hintergrund eine Verbindung zu den
Servern von FACEBOOK (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA) auf. Der Inhalt dieses Plugins wird dann direkt an FACEBOOK übermittelt und in
ihrem Profil eingebunden. Klicken sie also bei einem unserer Artikel auf „gefällt mir“
erscheint dies direkt auf ihrer Pinnwand. Informationen bezüglich ihrer Daten, der
Datenerhebung und zum Schutz ihrer Privatsphäre, bekommen sie auf den
Datenschutzhinweisen von FACEBOOK.
Wenn sie nicht möchten, das FACEBOOK Daten über sie sammelt, müssten sie sich
einfach vor dem Besuch auf unserer Seite bei FACEBOOK ausloggen.

1.7 Facebook Gewinnspiele
Die Facebook-Aktionen stehen in keiner Verbindung zu Facebook und werden in keiner
Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom
Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern lediglich die
Veytstanz GbR als Betreiber der offiziellen Facebook-Seite. Eine Teilnahme am
Gewinnspiel ist ausschließlich zu den im Gewinnspiel aufgeführten Bedingungen möglich.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen
ausdrücklich an. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu
beenden. Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmern
erfasst werden, werden diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der
Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt und können dauerhaft auf der
Veytstanz Facebook-Seite veröffentlicht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht
berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen
Bestimmungen am ehesten entspricht.

