
Datenschutzerklärung nach DSGVO 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie 
ausführlich über den Umgang bei uns mit Ihren Daten. 

Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung und bei Eröffnung eines 
Kundenkontos 
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei 
einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per E-Mail) oder bei Eröffnung eines Kundenkontos 
freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung 
und Bearbeitung Ihrer Anfrage. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben. 

Datenweitergabe zur Vertragserfüllung 
Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragten 
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Zur 
Abwicklung von Zahlungen geben wir die hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der 
Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter 
bzw. an den von Ihnen im Bestellprozess ausgewählten Zahlungsdienst. 

Datenverwendung bei Anmeldung zum Newsletter 
Wenn Sie den, auf unserer Website angebotenen, Newsletter beziehen möchten, benötigen 
wir eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, 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 erhoben. Diese Daten 
verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben 
sie nicht an Dritte weiter. 
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den 
"Austragen"-Link im Newsletter oder Sie senden uns eine E-Mail an 
office@diversityhoneys.com 
 

Datenverwendung für Post- bzw. Katalogwerbung 
Darüber hinaus behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen und Ihre Postanschrift in 
zusammengefassten Listen zu speichern und für eigene Werbezwecke zu nutzen, z.B. zur 
Zusendung von interessanten Angeboten (z. B unser Katalog) und Informationen zu unseren 
Produkten per Briefpost. Sie können der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten zu 
diesen Zwecken jederzeit durch eine Nachricht an die im Impressum hinterlegten 
Kontaktmöglichkeiten widersprechen. 

 

Cookies 

Um den Funktionsumfang unseres Webshops zu erweitern und die Nutzung für Sie 
komfortabler zu gestalten, verwenden wir so genannte „Cookies“. Mit Hilfe dieser „Cookies“ 
können automatisch beim Aufruf unserer Webseite Daten in verschlüsselter Form. z.B. Ihre 
Benutzerkennung auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Dies erleichtert Ihnen den Login 
und bietet u.a. eine benutzerdefinierte Ansicht im Shop basierend auf den von Ihnen 
angesehenen Produkten. Sie sind damit einverstanden, dass wir Cookies einsetzen, um die 
Erfassung Ihrer Aktivitäten in unserem Webshop zu ermöglichen. Falls Sie das nicht wollen, 
können Sie jederzeit das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende 
Einstellungen in Ihrem Browser verhindern. 

mailto:office@diversityhoneys.


Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken 

Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen Gründen 
automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum 
und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der 
gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese 
Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres 
Angebotes eingeben, ausgewertet. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten 
Person ist nicht möglich. 

 
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Kontaktmöglichkeiten an uns wenden. 
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