Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr
wichtig. Nachstehend informieren wir Sie daher ausführlich, transparent und in verständlicher
Sprache über den Umfang der von Ihnen im Rahmen des Besuches unserer Internetseiten erfassten
personenbezogenen Daten, wofür diese genutzt werden und welche Rechte Sie haben.
Ihre Daten werden unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, nämlich den
Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den Regelungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, gespeichert und verarbeitet.

1. Begriffe in der Datenschutzerklärung
Um unsere Datenschutzerklärung einfach lesbar und verständlich zu gestalten, wollen wir vorab
einige der wichtigsten Begrifflichkeiten erläutern:
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen. Als identifizierbar wird eine
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder
zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind, identifiziert werden kann.
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das
Löschen oder die Vernichtung.
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht,
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich
Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen,
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren
oder vorherzusagen.
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen
unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke
und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten
vorgegeben, so kann der Verantwortliche bzw. können die bestimmten Kriterien seiner Benennung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten,
gelten jedoch nicht als Empfänger.
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter
der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind,
die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass
sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf unseren Webseiten ist:
Dipl.-Ing. (FH) Henrik Raßmann
trekking-lite-store.com
Alter Holzhafen 17a
23966 Wismar
Telefon: +49 (0) 3841 758 30 60
E-Mail: info@trekking-lite-store.com
3. Art und Umfang der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden zum einen automatisch beim Besuch der Website durch die
eingesetzten IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser,
Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch,
sobald Sie unsere Website betreten.
Andere personenbezogene Daten werden dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei
kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in unser Kontaktformular, bei der Anlage Ihres
Kundenkontos oder bei der Versendung einer E-Mail an uns eingeben.

3.1 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website
Unsere Website wird über Internetserver unseres Hostinganbieters in Deutschland betrieben. Bei
jedem Aufruf unserer Internetseiten erfasst der Server automatisiert Daten und Informationen vom
Computersystem des aufrufenden Rechners in so genannten Server-Log-Dateien. Diese Daten sind
teilweise technisch notwendig um Ihnen unsere Internetseite anzuzeigen. Es wird keine
Zusammenführung mit Daten aus anderen Quellen vorgenommen. Erfasst werden können die
a) verwendeten Browsertypen und Versionen,
b) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
c) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt
(sog. Referrer),

d) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite
angesteuert werden,
e) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
f) eine Internetprotokolladresse (IP-Adresse),
g) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
h) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Fall von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf die
betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um
a) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
b) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
c) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der
Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
d) um Strafverfolgungsbehörden im Fall eines Cyberangriffs die zur Strafverfolgung
notwendigen Informationen bereitzustellen.
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch
und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem
Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Log-Dateien werden
getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten für 30
Tage gespeichert.
Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten im Falle eines berechtigten
Interesses ermöglicht. Unser berechtigtes Interesse ist in diesem Fall, die zuverlässige und fehlerfreie
Funktion unserer Internetseite. Eine sonstige Verarbeitung dieser Daten erfolgt nicht.

3.2 Einsatz von Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf Ihrem Computer gespeichert werden. Wir setzen
Cookies ein, um unsere Internetseite für Sie nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer
Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert
werden kann. Zum Beispiel um die Artikel in Ihrem Warenkorb oder Ihre Login-Informationen zu
speichern und zu übermitteln. Die meisten von uns verwendeten Cookies, sind so genannte „SessionCookies“, welche nach Schließen des Browsers automatisch gelöscht werden. Manche Cookies
bleiben auf Ihrem Gerät gespeichert und ermöglichen eine Wiedererkennung bei Ihrem nächsten
Seitenbesuch.
Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten im Falle eines berechtigten
Interesses ermöglicht. Unser berechtigtes Interesse ist in diesem Fall, Ihnen eine technisch fehlerfreie
und funktionsoptimierte Internetseite anzubieten.
Wenn wir andere Cookies (zum Beispiel von Partnerunternehmen oder zur Analyse Ihres SurfVerhaltens) auf Ihrem Gerät speichern, so werden wir nachfolgend darüber ausführlich informieren.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
diese Cookies dann nur im Einzelfall erlauben. Ebenso können Sie die Annahme von Cookies generell
ausschließen oder nur für bestimmte Fälle akzeptieren. Außerdem können Sie Ihren Browser so
einstellen, dass gesetzte Cookies nach Schließen des Browserfensters gelöscht werden. Nehmen Sie
bitte zur Kenntnis, dass bei einer Nichtannahme von Cookies der Funktionsumfang unserer
Internetseite eingeschränkt sein kann.
Unter den nachstehenden Links können Sie sich informieren, wie Sie die Cookies bei den wichtigsten
Browsern verwalten (u.a. auch deaktivieren) können:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

3.2.1 Google Analytics
Wir nutzen auf unserer Website Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google hat sich dem
zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossenen PrivacyShield-Abkommen
unterworfen und sich zertifiziert. Dadurch verpflichtet sich Google, die Standards und Vorschriften
des europäischen Datenschutzrechts einzuhalten. Nähere Informationen können Sie dem
nachfolgend verlinkten Eintrag entnehmen:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und somit eine Analyse der Benutzung der Internetseite durch Sie
ermöglichen. Diese Analysedaten werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert.
Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten im Falle eines berechtigten
Interesses ermöglicht. Unser berechtigtes Interesse ist in diesem Fall, Nutzerverhalten zu analysieren
um unser Angebot und unsere Werbung zu optimieren. Wir haben mit Google einen Vertrag zur
Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten abgeschlossen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IPMasking) zu gewährleisten. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung, wird Ihre IP-Adresse von
Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um uns
gegenüber weitere mit der Seitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Internetbrowser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können eine Cookiespeicherung durch eine entsprechende Einstellung Ihres Internetbrowsers
verhindern. Wir möchten jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie in diesem Fall eventuell
nicht alle Funktionen dieser Internetseite in vollem Umfang genutzt werden können.
Sie können die Datenerfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie nachfolgenden Link
anklicken und das dort angebotene Tool herunterladen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=de
Unter der folgenden Internetadresse erhalten Sie außerdem weitere Informationen über die
Datenschutzbestimmungen von Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.:
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Daten, die von Google-Partnern erhoben
werden)
https://adssettings.google.de/authenticated (Einstellungen über Werbung, die Ihnen angezeigt wird)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Verwendung von Cookies in Anzeigen)

3.2.2 Google Analytics Remarketing AdWords und DoubleClick
Unsere Website enthält zudem Plugins für die Google Remarketing-Funktion in Verbindung mit den
geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google DoubleClick der Google Inc.
("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Diese Funktion macht es
möglich, Sie auf anderen Websites im "Google Display-Netzwerk" zielgerichtet mit personalisierter
und interessensbezogener Anzeigenwerbung anzusprechen. Sie ermöglicht es, die mit Google
Analytics Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von
Google AdWords und Google DoubleClick zu verknüpfen. Auf diese Weise können
interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungsund Surfverhaltens auf einem Endgerät (z.B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf einem
anderen Ihrer Endgeräte (z.B. Tablet oder PC) angezeigt werden.
Haben Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt, verknüpft Google zu diesem Zweck Ihren Webund App-Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto. Auf diese Weise können auf jedem Endgerät auf
dem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, dieselben personalisierten Werbebotschaften
geschaltet werden.
Zur Unterstützung dieser Funktion erfasst Google Analytics google-authentifizierte IDs der Nutzer, die
vorübergehend mit unseren Google-Analytics-Daten verknüpft werden, um Zielgruppen für die
geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu definieren und zu erstellen.
Sie können dem geräteübergreifenden Remarketing/Targeting dauerhaft widersprechen, indem Sie
personalisierte Werbung in Ihrem Google-Konto deaktivieren; folgen Sie hierzu diesem Link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Google verwendet für diese Funktion sog. "Cookies" (Textdateien), die auf Ihrem Computer für
höchstens 24 Monate gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Für
Datenübermittlungen in die USA ist ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission
vorhanden. Google hat sich dem zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossenen
PrivacyShield-Abkommen unterworfen und sich zertifiziert. Dadurch verpflichtet sich Google, die

Standards und Vorschriften des europäischen Datenschutzrechts einzuhalten. Nähere Informationen
können Sie dem nachfolgend verlinkten Eintrag entnehmen:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Die Zusammenfassung der erfassten Daten in Ihrem Google-Konto erfolgt ausschließlich gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. a der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie bei
Google abgeben oder widerrufen können.
Bei Datenerfassungsvorgängen, die nicht in Ihrem Google-Konto zusammengeführt werden (z.B. weil
Sie kein Google-Konto haben), ist rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. f
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten im Falle eines
berechtigten Interesses ermöglicht. Unser berechtigtes Interesse ist in diesem Fall, Nutzerverhalten
anonymisiert zu analysieren, um unser Angebot und unsere Werbung zu optimieren. Wir haben mit
Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten abgeschlossen.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung unserer 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-Add-on herunterladen und installieren:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics ist mit Chrome, Internet Explorer, Safari,
und Firefox kompatibel.
Weitere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz von Google Remarketing finden
Sie unter folgendem Link: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

3.2.3 YouTube
Weiterhin setzen wir YouTube ein, ein Videoportal der YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San
Bruno, CA, USA, („YouTube“), einem Tochterunternehmen der Google LLC., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, („Google“).
Google und damit auch YouTube haben sich dem zwischen der Europäischen Union und den USA
geschlossenen PrivacyShield-Abkommen unterworfen und sich zertifiziert. Dadurch verpflichtet sich
Google, die Standards und Vorschriften des europäischen Datenschutzrechts einzuhalten. Nähere
Informationen können Sie dem nachfolgend verlinkten Eintrag entnehmen:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Wir setzen YouTube im „Erweiterten Datenschutzmodus“ ein, um Ihnen Videos bei unseren Artikeln
zur näheren Darstellung des Produktes anzeigen zu können. Zum Zwecke der Funktionalität sowie zur
Analyse des Nutzungsverhaltens speichert YouTube dauerhaft Cookies über Ihren Internet-Browser
auf Ihrem Endgerät. Falls Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die
Möglichkeit, die Speicherung der Cookies durch eine Einstellung in Ihrem Internet-Browsers zu
verhindern. Nähere Informationen hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt 3.2 „Einsatz von
Cookies“.
Die von uns eingesetzte Funktion „Erweiterter Datenschutzmodus“ bewirkt nach Angaben von
YouTube, dass die o.a. Daten nur dann an den Server von YouTube übermittelt werden, wenn Sie ein
Video auch tatsächlich starten. Ohne diesen „Erweiterten Datenschutz“ wird eine Verbindung zum
Server von YouTube in den USA hergestellt, sobald Sie eine unserer Internetseiten, auf der ein
YouTube-Video eingebettet ist, aufrufen.

Die Verbindungsherstellung zu den Servern von YouTube ist erforderlich, um das jeweilige Video auf
unseren Internetseiten über Ihren Internet-Browser darstellen zu können. Im Zuge dessen wird
YouTube zumindest Ihre IP-Adresse, das Datum nebst Uhrzeit sowie die von Ihnen besuchte
Internetseite erfassen und verarbeiten. Zudem wird eine Verbindung zu dem Werbenetzwerk
„DoubleClick“ (siehe oben unter Punkt 3.2.2) von Google hergestellt.
Sollten Sie gleichzeitig als Mitglied bei YouTube eingeloggt sein, weist YouTube die
Verbindungsinformationen Ihrem YouTube-Konto zu. Sofern Sie das verhindern wollen, müssen Sie
sich entweder vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei YouTube ausloggen oder die
entsprechenden Einstellungen in Ihrem YouTube-Benutzerkonto vornehmen.
Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten im Falle eines berechtigten
Interesses ermöglicht. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Qualitätsverbesserung unseres
Internetauftritts durch noch bessere Beschreibung der von uns angebotenen Artikel.
Weitergehende Informationen von Google über die Erhebung und Nutzung von Daten sowie Ihre
diesbezüglichen Rechte und Schutzmöglichkeiten finden Sie unter folgendem Link:
https://policies.google.com/privacy

3.3 Bestellung im Onlineshop und Anlage eines Kundenkontos
Wenn Sie im Onlineshop unserer Website ein Kundenkonto eröffnen, geschieht das freiwillig. Eine
Registrierung ist keine Voraussetzung für einen Vertragsabschluss. Daten werden nur im
erforderlichen Mindestmaß erhoben, die Pflichtangaben sind an den entsprechend
gekennzeichneten Eingabefeldern zu erkennen. Die Löschung des Kundenkontos ist jederzeit möglich
und kostenfrei. Bei einem Löschungswunsch wenden Sie sich bitte an den Verantwortlichen für die
Datenverarbeitung gemäß Punkt 2 dieser Datenschutzerklärung.
Wir nutzen Ihre Daten nur für den Zweck, für den Sie sich registriert haben und zur
Vertragsabwicklung. Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a u. b der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten mit Ihrer
Einwilligung sowie zum Zwecke der Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder zur Durchführung einer
vorvertraglichen Maßnahme ermöglicht.
Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse wird darüber hinaus für eine
Bitte um Bewertung der bei uns von Ihnen bei uns gekauften Artikel zehn Tage nach Ihrer Bestellung
genutzt. Die rechtliche Grundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), wobei sich unser berechtigtes Interesse auf die Sicherung einer hohen Qualität und
sicheren Nutzbarkeit der von uns angebotenen und von Ihnen erworbenen Produkte einschließlich
der Prüfung etwaiger Ergänzungen unserer Angebotspalette richtet.
Die erhobenen Kundendaten werden nach vollständiger Vertragsabwicklung und Ablauf der
Gewährleistungsfristen, nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder nach Löschung Ihres
Kundenkontos gesperrt und nach Ablauf von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen
gelöscht, sofern Sie nicht einer weiteren Verwendung Ihrer Daten zugestimmt haben.

3.4 Nutzung von Kontaktformular, E-Mail-Adresse oder Telefon
Wenn Sie uns E-Mails schreiben oder Nachrichten über unser Kontaktformular senden, speichern wir
Ihre Daten bis zum Abschluss der Bearbeitung Ihrer Mitteilung.
Die Pflichtangaben in der Maske des Kontaktformulars, sind an den entsprechend gekennzeichneten
Eingabefeldern zu erkennen.

In Spitzenzeiten bedienen wir uns auch Dienstleistungen eines Callcenters zur Entgegennahme Ihrer
Anrufe und Weitergabe Ihrer Anliegen an uns. Wir haben mit diesem Callcenter einen Vertrag zur
Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten abgeschlossen.
Die Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet, nach Abschluss der
Bearbeitung werden Ihre Daten gelöscht, soweit nicht deren Speicherung und Verarbeitung für die
Durchführung eines Vertrages oder aufgrund rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind.
Die rechtlichen Grundlagen für die Datenverarbeitung sind in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, c und
f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten mit Ihrem
ausdrücklichen Einverständnis bei Absendung des Kontaktformulars, zur Erfüllung vertraglicher oder
gesetzlicher Verpflichtungen sowie im Falle eines berechtigten Interesses ermöglicht. Unser
berechtigtes Interesse ist in diesem Fall, die Beantwortung Ihrer Nachricht bzw. die Entgegennahme
und Bearbeitung Ihres Anliegens zur Aufrechterhaltung und Verbesserung unseres Kundenservices.

3.5 Nutzung von Kommentar-, Bewertungs- und „Artikel günstiger gesehen?“-Funktion
Soweit Sie unsere Kommentarfunktion im Blog oder die Funktionen Bewertung bzw. „Artikel
günstiger gesehen?“ bei den jeweiligen zum Kauf angebotenen Artikeln nutzen wollen, müssen Sie
hierfür jeweils einen Namen (Pseudonym möglich) und eine E-Mail-Adresse angeben.
Ihre E-Mail-Adresse wird in keinem Falle veröffentlicht. Wir benötigen diese nur, um mit Ihnen in
Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren als Kommentar oder Bewertung veröffentlichten Inhalt als
rechtswidrig beanstanden sollte oder wir Ihnen zu einem Produkt Unterstützung oder einen ebenso
günstigen Preis, wie der von Ihnen gefundene, anbieten können.
Wir behalten uns ebenfalls vor, Kommentare oder Bewertungen zu löschen, wenn sie von Dritten als
rechtswidrig beanstandet werden.
Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), wobei unseres berechtigtes Interesses darin besteht, rechtswidrige
Inhalte in unserem Blog und bei der Artikelbewertung zu vermeiden und diesen entgegenzutreten
sowie eine hohe Produktqualität und -sicherheit durch Rückmeldungen der Kunden sicherzustellen
sowie im Sinne einer dauerhaften Kundenbindung auch etwaige günstigere Preisangebote machen zu
können.

3.6 Newsletter
Wenn Sie den auf unserer Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von
Ihnen eine E-Mail-Adresse, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der
angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind.
Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir
ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte
weiter.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu
Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters
gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für das
Kundenkonto) bleiben hiervon unberührt.
Wir versenden Newsletter, also E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit
werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“,) nur mit Ihrer Einwilligung oder einer
gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret
umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Unser Newsletter bietet

Ihnen spannende Beiträge, Tipps und Informationen rund um das Thema „Trekking ultraleicht“, unser
Unternehmen und die von uns angebotenen Produkte.
Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. Das heißt, Sie
erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten
werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mail-Adressen
anmelden kann.
Die Bestätigung wird protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen
Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des
Bestätigungszeitpunkts sowie der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei unserem
Newsletterdienstleister gespeicherten Daten protokolliert.
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „CleverReach“, einer Newsletterversandplattform der
Firma CleverReach GmbH & Co. KG, Rastede. Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als
auch deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern von
CleverReach in Deutschland gespeichert. CleverReach verwendet diese Informationen zum Versand
und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. CleverReach nutzt die Daten unserer
Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben.
Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- sowie Datensicherheit von CleverReach. Clverreach
nutzt erstklassige, überaus sichere Rechenzentren, die mit hochmoderner elektronischer
Überwachung und Multifaktor-Zugriffskontrollsystemen arbeiten. Ein TÜV-geprüftes InformationsSicherheits-Management-System gewährleistet hervorragende Datensicherheit und eine
einwandfreie Einhaltung des Datenschutzes. Die Rechenzentren haben sich unabhängigen
Zertifizierungen und Überprüfungen unterzogen. Sie haben die DIN ISO/IEC 27001-Zertifizierung
erhalten und wurden für den Datensicherheitsstandard der Kreditkartenbranche (DSS/PCI) als Level 1
Service-Anbieter bestätigt. Zudem unterziehen Sie sich jährlich SOC 1-Überprüfungen und wurden
erfolgreich auf der Stufe „Moderate“ für US-Behördensysteme und auf der DIACAP-Stufe 2 für DoDSysteme bestätigt. Darüber hinaus haben wir mit CleverReach einen Vertrag zur
Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten abgeschlossen.
Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse angeben.
Optional bitten wir Sie um Ihren Vor- und Nachnamen. Diese Angaben dienen lediglich der
Personalisierung des Newsletters.
Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des
Newsletters von dem Server von CleverReach abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden
zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre
IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen
Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres
Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der
Zugriffszeiten genutzt.
Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet
werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können
aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist
jedoch weder unser Bestreben, noch das von CleverReach, einzelne Nutzer zu beobachten. Die
Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und
unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen
unserer Nutzer zu versenden.
Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen
widerrufen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in dessen Versand via CleverReach und
die statistischen Analysen. Ein getrennter Widerruf des Versandes via CleverReach oder der
statistischen Auswertung ist leider nicht möglich.

Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters. Wenn Sie aus
dem Newsletter ausgetragen werden möchten, können Sie auch jederzeit eine E-Mail an
info@trekking-lite-store.com schicken.
Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der EMail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen,
etwa über den „Abmelden“-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Darüber hinaus erfolgt die Einwilligungen in den Versand der E-Mailadressen § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw.
Abs. 3 UWG erfolgt. Der Einsatz des Versanddienstleisters CleverReach, Durchführung der
statistischen Erhebungen und Analysen sowie Protokollierung des Anmeldeverfahrens, erfolgen auf
Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO). Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren
Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch den Erwartungen
der Nutzer entspricht.

3.7 Weitergabe von personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung an Dritte
Für den Zahlungsverkehr und ggf. zur Warenlieferung geben wir personenbezogene Daten, im
erforderlichen Mindestmaß, an Dienstleister (Dritte) weiter, sofern dies zur Durchführung des
Vertrages notwendig ist.
Wenn wir Ihre Daten an einen Versanddienstleister (DHL) weitergeben, ist die rechtliche Grundlage
hierfür der Art. 6 Abs. 1 lit. b der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche uns die
Verarbeitung der Daten ermöglicht, wenn dies für die Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder zur
Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme erforderlich ist.
Wenn wir Ihre Zahlungsdaten an das beauftragte Kreditinstitut weitergeben, ist die rechtliche
Grundlage hierfür der Art. 6 Abs. 1 lit. b der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche uns die
Verarbeitung der Daten ermöglicht, wenn dies für die Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder zur
Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme erforderlich ist.

3.7.1 Versanddienstleister DHL
Wenn die Zustellung Ihrer Ware durch den Versanddienstleister DHL erfolgt, und Sie im
Bestellprozess in die Weitergabe Ihrer Emailadresse zugestimmt haben, wird diese neben der von
Ihnen angegebenen Zustelladresse an DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113
Bonn, und DHL Paket GmbH, Sträßchenstraße 10, 53113 Bonn) zur Ankündigung der Lieferung oder
Abstimmung des Liefertermins weitergegeben. Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung
ist Art. 6 Abs. 1 lit. a der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der
Daten ermöglicht, wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt haben. Wenn Sie der Weitergabe der
Emailadresse nicht zugestimmt haben, ist eine Ankündigung der Lieferung, oder eine Abstimmung
des Liefertermins, durch DHL nicht möglich.
Eine erteilte Einwilligung in die Datennutzung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.
Wenden Sie sich hierfür bitte an den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung gemäß Punkt 2
dieser Datenschutzerklärung oder an den Versanddienstleister direkt.

3.7.2 Versanddienstleister DHL Express
Wenn die Zustellung Ihrer Ware durch den Versanddienstleister DHL Express erfolgt, und Sie im
Bestellprozess in die Weitergabe Ihrer Emailadresse oder/und Ihrer Telefonnummer zugestimmt
haben, werden diese neben der von Ihnen angegebenen Zustelladresse an die DHL Express Germany
GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn, und die Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20,
53113 Bonn, zur Ankündigung der Lieferung oder Abstimmung des Liefertermins weitergegeben. Die
rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten ermöglicht, wenn Sie in die
Verarbeitung eingewilligt haben. Wenn Sie der Weitergabe der Emailadresse und/oder Ihrer
Telefonnummer nicht zugestimmt haben, ist eine Ankündigung der Lieferung, oder eine Abstimmung
des Liefertermins, durch DHL nicht möglich.
Eine erteilte Einwilligung in die Datennutzung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.
Wenden Sie sich hierfür bitte an den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung gemäß Punkt 2
dieser Datenschutzerklärung oder an den Versanddienstleister direkt.

3.7.3 Zahlungsdienstleister PayPal/PayPal Plus
Sie haben auf unserer Internetseite die Möglichkeit über den Zahlungsdienstleister Paypal zu
bezahlen. Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Daten weitergegeben werden und
aufgrund welcher Rechtslage dies geschieht:
Wenn Sie diesen Zahlungsdienstleister wählen werden die zur Zahlung nötigen Daten an PayPal
(PayPal Europe, S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) weitergegeben. Die
rechtliche Grundlage hierfür der Art. 6 Abs. 1 lit. a der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
welche uns die Verarbeitung der Daten ermöglicht, wenn Sie der Verarbeitung zugestimmt haben
und Art. 6 Abs. 1 lit. b der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der
Daten ermöglicht, wenn dies für die Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder zur Durchführung einer
vorvertraglichen Maßnahme erforderlich ist. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligungserklärung
jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Wenn Sie die PayPal Plus Zahlungsweisen per „Kreditkarte“, „Rechnung“, „Lastschrift“ oder „PayPalRatenzahlung“ wählen, behält sich PayPal vor, Bonitätsauskünfte über Sie einzuholen. Eine
Bonitätsauskunft kann Scoring-Werte enthalten (=Wahrscheinlichkeitswerte). Die so genannten
Scoring-Werte haben ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematischstatistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen auch (aber nicht ausschließlich)
Ihre Anschriftendaten ein.
Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), welche die Verarbeitung der Daten im Falle eines berechtigten
Interesses ermöglicht. Das berechtigte Interesse ist in diesem Fall, Ihre Identität bzw.
Zahlungsfähigkeit fest zu stellen.
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. PayPal bleibt
aber gegebenenfalls weiterhin dazu berechtigt, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten, zu
nutzen und zu übermitteln, sofern dies zur vertragsmäßigen Zahlungsabwicklung durch PayPal
notwendig ist, rechtlich vorgeschrieben ist, oder von einem Gericht oder einer Behörde gefordert
wird.
Wenn Sie der Verwendung Ihrer Daten widersprechen möchten oder Änderungen bezüglich der
gespeicherten Daten mitteilen wollen, so können Sie sich direkt an PayPal wenden. Unter der
folgenden Internetadresse erhalten Sie außerdem weitere Informationen über die
Datenschutzbestimmungen von PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

4. Datensicherheit
Ihre personenbezogenen Daten werden im Bestellprozess verschlüsselt mittels SSL über das Internet
übertragen. SSL (Secure Socket Layer) ist ein Protokoll zur Verschlüsselung von Nachrichten im
Internet, das besonders hohe Sicherheit bei der Datenübertragung bietet. Damit schützen wir Ihre
persönlichen Daten vor fremdem Zugriff. Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch
technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein
vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich.
Der Zugang zu Ihrem Kundenkonto ist nur nach Eingabe Ihres persönlichen Passwortes möglich. 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.

5. Rechte der betroffenen Personen
Als betroffene Person, deren personenbezogene Daten im Rahmen der oben genannten Dienste
erhoben werden, haben Sie grundsätzlich folgende Rechte, soweit in Einzelfällen keine gesetzlichen
Ausnahmen zur Anwendung kommen:

5.1 Recht auf Bestätigung und Auskunft (Art. 15 DSGVO)
Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, von uns eine
unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nebst einer
Kopie dieser Daten zu verlangen. Des Weiteren besteht ein Recht auf folgende Informationen:
1. die Verarbeitungszwecke;
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
4. falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren
Informationen über die Herkunft der Daten;
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Artikel 22 Absätze 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DSGVO im
Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

5.2 Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)
Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf einer erteilten Einwilligung beruht, haben
Sie jederzeit das Recht, die Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Für die Ausübung des Widerrufsrechts können Sie sich jederzeit an uns unter den unter Punkt 2
dieser Datenschutzerklärung genannten Kontaktdaten wenden.

5.3 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben
Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer
ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

5.4 Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") (Art. 17 Abs. 1 DSGVO)
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu
löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a)
DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
3. Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art.
21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir
unterliegen.
6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Art. 17 Abs. 1
DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um
für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber
zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder
von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

Das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) besteht nicht, soweit die Verarbeitung
erforderlich ist:
–

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

–

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union
oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

–

aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß
Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3 DSGVO;

–

für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO, soweit das
in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

–

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine
Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnten und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangt haben;
3. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen,
Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
4. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben,
solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber
den Ihren überwiegen.

5.6 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben
das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu
übermitteln, sofern
1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2
a) DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO beruht und
2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die
personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden,
soweit dies technisch machbar ist.

5.7 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e)
oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen
gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie
das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten
zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie
betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt,
Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen
Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

5.8 Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling (Art. 22 DSGVO)
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
1.

für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und
dem Verantwortlichen erforderlich ist,

2.

aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der
betroffenen Person enthalten oder

3.

mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen
Daten findet jedoch bei uns nicht statt.

5.9 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.
Die für den Sitz unseres Unternehmens zuständige Behörde ist:
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern,
Schloss Schwerin
Lennéstraße 1
19053 Schwerin

Eine Übersicht über die weiteren Aufsichtsbehörden finden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

6. Weitergabe von Daten an Dritte, keine Datenübertragung ins Nicht-EU-Ausland
Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens.
Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten (z.B. VersandDienstleister), erhalten diese personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die
Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist.
Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“),
verpflichten wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im Einklang mit
den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte der
betroffenen Person zu gewährleisten.
Eine Datenübertragung an Stellen oder Personen außerhalb der EU mit Ausnahme der in dieser
Datenschutzerklärung unter Punkt 3 genannten Fällen findet nicht statt und ist nicht geplant.

7. Schutz Minderjähriger
Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen ohne Zustimmung der
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Persönliche
Informationen dürfen Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, uns nur dann zur
Verfügung stellen, wenn das ausdrückliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt oder
die Personen das 16. Lebensjahr vollendet haben oder älter sind. Diese Daten werden entsprechend
dieser Datenschutzerklärung verarbeitet.

8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 25.05.2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung zu ändern.
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter
https://www.trekking-lite-store.com/datenschutz von Ihnen abgerufen werden.

