Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzrichtlinien beschreiben, wie die Naumann/ Theil GbR, Rödelstrasse 7, 10318 Berlin mit
den im Haushaltswaren-Deutschland Shop erfassten personlichen Daten umgeht. Lesen Sie hier wie wir
personenbezogene Daten von Ihnen erfassen und welche Art von Daten wir erfassen dürfen und wie wir
diese Daten verwenden, nutzen und schützen, wie lange wir diese Daten aufbewahren, welche Rechte
Sie haben und wie Sie uns wegen Datenschutzpraktiken kontaktieren können.
Wie wir personenbezogene Daten von Ihnen erfassen
Anmeldung. Der Haushaltswaren-Deutschland Shop erfasst Ihre personenbezogenen Daten über Ihre
elektronische Anmeldung im Shop.
Während Ihrer Anmeldung auf der Website : Während Sie auf der Website als Kunde angemeldet sind,
dürfen wir von Ihnen personenbezogene Daten erfassen, z. B. wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen
bestellen.
Kontakt. Sie können Ihre personenbezogenen Daten und andere Informationen auch über verschiedene,
auf der Seite „Kontakt“ der Website übermitteln, etwa über E-Mail-Adresse oder Telefonnummer .
Cookies. Während Sie auf der Website angemeldet sind, dürfen wir auch Cookies oder ähnliche
technische Verfahren verwenden, die bestimmte Website-Gebrauchsinformationen bei Zugriff, Anzeige
oder Nutzung der Website erfassen. Ein Cookie ist eine Datendatei, die auf einem Computer oder mobilen
Gerät gespeichert wird, wenn der Computer oder das mobile Gerät für den Besuch von Websites
eingesetzt wird.
Sie können Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren (z. B. unter den Funktionen
„Einstellungen“ oder „Internetoptionen“ Ihres Browsers). Beachten Sie jedoch, dass einige
Leistungsmerkmale der Website möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn Sie den
Einsatz von Cookies deaktivieren.
Personenbezogenen Daten erfassen
Wir dürfen von Ihnen folgende personenbezogene Daten erfassen:
Kontaktdaten (z. B. Ihren Namen, Ihre Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer );
Organisatorische Informationen von Kunden (z. B. Firmenname);
Kundennummer, Benutzername und Kennwort ;
Produktvorlieben, Kaufgewohnheiten, Kaufhistorie und Ausgabeverhalten;
Kommunikationspräferenzen und Ihre Websitenutzung, IP-Adresse, Ihren Browsertyp und Ihr
Betriebssystem.
Wie verwenden wir die erfassten personenbezogenen Daten
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um
Ihre Registrierung als Kunde zu verwalten.
Ihr Onlinekonto zu erstellen und zu verwalten und auf Ihre Anfragen zu reagieren;
Ihre Produktbestellungen zu verarbeiten;
mit Ihnen zu kommunizieren (z. B. über die von uns jetzt oder künftig angebotenen Produkte );
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unser Geschäft zu betreiben, einzuschätzen und zu verbessern, u. a. durchIhnen die Nutzung der
Website durch den Einsatz von Cookies zu erleichtern (z. B., um den Warenkorb anzubieten oder
um sich Ihre Anmeldedaten und Spracheinstellungen zu merken, usw.);
Evaluierung unserer Zufriedenheit mit unseren aktuellen Kommunikationswegen, Materialien, Produkten;
Bestimmung der Effektivität unserer Werbemaßnahmen
Nachverfolgung und Analyse Ihrer Nutzung von Materialien, Produkten;

die Website zu verbessern, auch indem Ihr Gebrauch der Website durch den Einsatz von
Cookies nachverfolgt und überwacht wird, und um bei Problemen mit der Soft- und Hardware, die
wir verwenden, eine Diagnose zu erstellen;
Konten-, Prüfungs-, Rechnungslegungs- und Erfassungsaktivitäten durchzuführen;
Vertragsbedingungen und -konditionen durchzusetzen;
den geltenden gesetzlichen Anforderungen, Industrienormen und unseren Richtlinien zu
entsprechen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, keine personenbezogenen Daten anzugeben, sind wir möglicherweise
nicht in der Lage, Ihnen die obigen Dienstleistungen anzubieten.
Wie wir personenbezogene Daten nutzen dürfen
Der Haushaltswaren-Deutschland Shop verkauft und vermietet Ihre personenbezogenen Daten nicht und
handelt nicht mit diesen.
Weitergabe an Regierungsbehörden und andere Dritte, falls dies gesetzlich erforderlich oder in
angemessener Weise notwendig ist, um die Rechte, das Eigentum und die Sicherheit von anderen und
von uns selbst zu schützen.
Wie wir personenbezogene Daten schützen
Wir verfügen über angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmechanismen, die dazu
dienen, die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten vor zufälliger, unrechtmäßiger oder
unbefugter Vernichtung, Verlust, Zugriff, Änderung, Preisgabe oder Verwendung zu schützen.
Wie lange wir personenbezogene Daten aufbewahren
Wir speichern personenbezogene Daten so lange wie es notwendig ist, um die Zwecke, aus denen wir die
Daten erfassen (siehe oben im Abschnitt „Wie wir die erfassten personenbezogenen Daten verwenden“)
zu erfüllen, wenn dies nicht durch das geltende Recht untersagt ist.
Aktualisierungen dieser Datenschutzrichtlinien
Der Haushaltswaren-Deutschland Shop kann diese Datenschutzrichtlinien von Zeit zu Zeit aktualisieren.
Über wichtige Änderungen an diesen Datenschutzrichtlinien werden wir Sie auf unserer Websites
benachrichtigen. Alle Änderungen treten ab dem Veröffentlichungsdatum in Kraft, sofern in der
Benachrichtigung nichts anderes steht.
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Datenschutzerklärung für die Nutzung von 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. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite wird Ihre IP-Adresse 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. 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 Websitenutzung und der 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 werden nutzen können. 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:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google
Inc. ("Google"). Google AdSense verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense
verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können
Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an
Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit
anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie
sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1
Erfassung und Weitergabe von Informationen:
Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. über die Google
+1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern.
Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch
Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise
zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder

Datenschutzerklärung
in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet
werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu
verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares,
öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser
Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen
anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die
Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über
andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen
gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise
zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner
weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.
Quellenangaben: Disclaimer eRecht24, eRecht24 Facebook Datenschutzerklärung, Google Analytics
Bedingungen, Google Adsense Datenschutzerklärung, Google +1 Bedingungen
Kontakt
Falls Sie zu diesen Datenschutzrichtlinien Anmerkungen oder Fragen haben, falls Sie die Informationen,
die wir über Sie haben, aktualisieren möchten, oder falls Sie Ihre Rechte ausüben möchten, können Sie
per Email unter info@haushaltswaren-deutschland.de mit uns Kontakt aufnehmen. Sie können auch an
folgende Anschrift schreiben: Haushaltswaren-Deutschland Naumann Theil GbR, Rödelstrasse 7, 10318
Berlin, Germany.
Zahlungsanbieter
PayPal
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal integriert. PayPal ist ein OnlineZahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die virtuelle
Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen
über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über
eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es,
Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner
Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an.
Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24
Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
Wählen sie während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit "PayPal" aus,
werden ihre Daten automatisiert an PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigen sie
in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.
Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um Vorname,
Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere
Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind
auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen.
Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Wir werden
PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die
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Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal und uns ausgetauschten personenbezogenen Daten
werden von PayPal unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung
bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.
PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und
Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Sie haben die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit
gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die
zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden
müssen.
Die Nutzung von PayPal erfolgt im Interesse der ordnungsgemäßen und reibungslosen
Zahlungsabwicklung. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.
Ihre Rechte
Ihre Rechte nach geltendem Recht beinhalten möglicherweise Zugriff auf die personenbezogenen Daten
über Sie, die wir verarbeiten, das Recht, diese personenbezogenen Daten ändern, löschen oder sperren
zu lassen, und das Recht, bestimmten Datenverarbeitungstätigkeiten zu widersprechen. Um diese Rechte
auszuüben, sollten Sie sich mit uns über die bekannten Kontaktdaten in Verbindung setzen. Mehr über
Ihre Rechte erfahren auf der Seite Datenschutzrechte.

