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Datenschutzerklärung 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Website. Da uns der Schutz Ihrer Privatsphäre sehr wichtig 
ist, möchten wir Sie nachstehend ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten informieren. Unsere 
Datenschutzpraxis steht im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
 
Speicherung von Zugriffsdaten in Server-Logfiles 

Unsere Webseiten können, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen, besucht werden. Es werden 
lediglich Zugriffsdaten in sogenannten server-Logfiles gespeichert, wie z.B. den Namen 
der angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmengen und  
den angefragten Provider. Die Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines 
störungsfreien Betriebs der Seite und zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet 
und erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre Person. 
 
Datenerhebung und Datenverwendung zur Vertragsabwicklung bzw. bei Eröffnung eines  
Kundenkontos 
Personenbezogene Daten werden erhoben, sofern Sie uns diese bei einer Kontaktaufnahme mit uns 
(Z. B. per Kontaktformular oder E-Mail)  oder bei Eröffnung eines Kundenkontos freiwillig mitteilen. 
Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden 
die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach 
vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre 
Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten 
eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die 
gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie nachstehend informieren. Die Löschung Ihres 
Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten 
beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über eine dafür vorgesehene Funktion im Kundenkonto 
erfolgen. 
 
Datenverwendung für E-Mail Werbung ohne Newsletter-Anmeldung und Ihr 
Widerspruchsrecht 
Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme oder 
Dienstleistung erhalten und sie dem nicht widersprochen haben, behalten wir uns vor, 
Ihnen regelmäßig Angebote zu ähnlichen Produkten, wie den bereits gekauften, aus 
unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden. Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mail- 
Adresse jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit 
oder über einen dafür vorgesehenen Link in der Werbemail wiedersprechen, ohne dass 
hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 
 
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 
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). Die in unseren 
Cookies gespeicherten Daten werden nicht mit Ihren persönlichen Daten (Name, 
Adresse usw.) verknüpft. 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. Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. F DSGVO. 
 
Einsatz von Webtrekk zur Webanalyse 
Für die statistische Auswertung der Webseiten bedienen wir uns der Technologien der 
Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (http://www.webtrekk.de). Mit 
Hilfe der Dienste von Webtrekk erheben wir statistische Daten über die Nutzung unseres 
Webangebots. Diese Daten werden genutzt, um den Onlineshop und unsere Angebote 
permanent zu verbessern und zu optimieren und damit für sie interessante zu gestalten. 
Bei der Nutzung des Onlineshops werden Informationen, die Ihr Browser übermittelt, 
erhoben und ausgewertet. Dies erfolgt durch eine Cookie-Technologie und sogenannte 
Pixel, die auf jeder Webseite eingebunden sind. Hierbei werden folgende Daten erhoben: 
Request (Dateiname der angeforderten Datei), Browsertyp/-version, Browsersprache, 
verwendetes Betriebssystem, innere Auflösung des Browserfensters, 
Bildschirmauflösung, JavaScript Aktivierung, Java An/aus, Cookies An/Aus, Farbtiefe, 
Referrer URL, IP-Adresse (wird ausschließlich anonymisiert erhoben und direkt nach 
ihrer Verwendung wieder gelöscht), Uhrzeit des Zugriffs, Clicks, Bestellwerte, 
Warenkörbe und anonymisierte Formularinhalte (beispielsweise ob eine Telefonnummer 
angegeben wurde oder nicht). Eine direkte Personenbeziehbarkeit ist zu jeder Zeit 
ausgeschlossen. Die so gesammelten Daten dienen dazu, anonyme Nutzungsprofile, die 
die Grundlage für Webstatistiken bilden, zu erstellen. Die mit den Webtrekk- 
Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des 
Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher des Onlineshops persönlich zu 
identifizieren und zu keiner Zeit mit personenbezogenen Daten über den Träger des 
Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und –speicherung durch Webtrekk 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Hierzu rufen Sie bitte  
folgenden Link auf: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerkaerung/opt-out.html.   
Durch Bestätigung des Links auf Ihrem Datenträger ein sogenannter Opt- 
Out-Cookie gesetzt. Dieser Cookie hat eine Gültigkeit von 5 Jahren. Bitte beachten Sie, 
dass bei einem Löschen sämtlicher Cookies auf Ihrem Rechner auch dieser Opt-Out- 
Cookie gelöscht wird, d. h, wenn Sie weiterhin der anonymisierten Datenerhebung durch 
Webtrekk widersprechen wollen, Sie erneut den Opt-Out-cookie setzen müssen. Der 
Opt-Out-Cookie ist pro Browser und Rechner gesetzt. Falls Sie unsere Webseiten von zu  
Hause und der Arbeit oder mit verschiedenen Browsern besuchen, müssen Sie in den  
verschiedenen Browsern bzw. auf den verschiedenen Rechnern den Opt-Out-Cookie 
aktivieren. Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. f DSGVO. 
 
Einsatz von Google Adwords Conversion Tracking 
Wir nutzen Google AdWords, ein Produkt der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden „Google“). Das Produkt verwendet die 
sog. Conversion Tracking-Technologie. Bei dieser wird ein Cookie von Google auf dem 
Endgerät solcher Besucher unserer Webseiten gesetzt, die diese durch Anklicken einer 
Anzeige von Google erreichen. Die Gültigkeit des Cookies beträgt 30 Tage. Während 
der Gültigkeit dieses Cookies ist es Google sowie auch uns möglich festzustellen, dass 
ein Nutzer eine solche Anzeige angeklickt und auf diese Weise eine zuvor festgelegte 
Seite unserer Webseite erreicht hat. Auf unserer Webseite wird auf den Endgeräten 
solcher Besucher sodann ein tracking-Pixel gesetzt, über das wir feststellen können, ob 
dieser Besucher bestellt hat und, falls ja, mit welchem Bestellwert. Allerdings erhalten 
wir dabei keine Informationen zu Identität des jeweiligen Besuchers; vielmehr erfahren 
wir nur die Gesamtzahl der Besucher, die über eine Google-Anzeige zu der von uns 
festgelegten Conversion-Seite weitergeleitet wurden sowie eventuelle Bestellwerte. 
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier. Bitte beachten Sie, 
dass diese Datenschutzhinweise von unseren unabhängig sind und wir für diese daher 
keine Verantwortung und Haftung übernehmen können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1)  
lit. f DSGVO. 
 



Weitere Informationen zur Verwendung oder Nichtannahme von Cookies finden Sie im 
Abschnitt „Verwendung von Cookies“ in dieser Datenschutzerklärung. 
 
Verwendung von Social Plugins von Facebook unter Verwendung der „2-Klick- 
Lösung“ 
 
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen  
Netzwerks Facebook verwendet. Dieser Dienst wird von dem Unternehmen Facebook 
Inc. Angeboten („Anbieter“). 
 
Facebook wird betrieben von der Facebook Inc., 1601 s. California Ave, Palo Alto, CA 
94304, USA („Facebook“). Eine Übersicht über die Plugins von Facebook und deren 
Aussehen finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 
 
Um den Schutz Ihrer Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind die Plugins 
Mittels sogenannter „2-Klick-Lösung“ in die Seite eingebunden. Diese Einbindung 
gewährleistet, dass beim Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Plugins 
enthält, noch keine Verbindung mit den Servern von Facebook hergestellt wird. Erst 
wenn Sie die Plugins aktivieren und damit Ihre Zustimmung zu Datenübermittlung 
erteilen, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. 
Der Inhalt des jeweiligen Plugins wird direkt an Ihren Browser über mittelt und in die 
Seite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Informationen, 
dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn 
Sie kein Profil bei Facebook besitzen oder gerade nicht eingeloggt sind. Diese 
Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen 
Server von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie mit den  
Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“-Button betätigen, wird die 
entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt 
und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem bei Facebook veröffentlicht 
und dort Ihren Kontakten angezeigt. 
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.facebook.com/policy.php 
 
Die Zustimmung kann durch einen Klick auf den Button „Facebook deaktivieren“ 
Jederzeit wiederrufen und damit aufgehoben werden. 
 
 
Des Weiteren haben Sie das Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Die für 
uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Nordrhein-Westfalen. 
 
Verantwortlicher:  
 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die: 
 
License Factory GmbH 
Philosophenweg 31-33 
47051 Duisburg 
 
Die Geschäftsführung sowie weitere Angaben zum Unternehmen können Sie unserem 
Impressum entnehmen. 
 
 


