
Datenschutz 

 

Der Schutz Ihrer privaten Daten ist für uns von höchster Bedeutung. Darüber hinaus ist es 

uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, welche Daten wir speichern und wie wir sie 

verwenden. Sofern innerhalb der Webseiten die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher Daten 

(Email-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens 

des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. 

 

Personenbezogene Daten 

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten vertraulich und ausschließlich zur Durchführung des 

Vertrags und Abwicklung der Bestellung. Um Ihre Bestellung abwickeln und ausliefern zu 

können, geben wir die Daten an die jeweils mit der Auslieferung beauftragten 

Lieferunternehmen weiter. Wir geben Ihre Zahlungsdaten im Rahmen von Abwicklungen von 

Zahlungen an das beauftragte Kreditinstitut weiter, soweit dies für die Vertragsabwicklung 

erforderlich ist. Die so weitergegebenen Daten dürfen vom Empfänger lediglich zur Erfüllung 

seiner Aufgabe verwendet werden. 

 

Ihre persönlichen Daten inklusive der E-Mail Adresse werden wir grundsätzlich nicht an 

Dritte weitergeben. Es erfolgt kein Verkauf von Daten. 

 

Persönliches Konto 

Mit einem persönlichen Konto beschleunigt sich der Bestellvorgang bei einer weiteren 

Bestellung für Sie, weil Sie Ihre Daten nicht erneut eingeben müssen. 

 

Zugriffs-Daten 

Bei jedem Seitenzugriff werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Log-Datei 

gespeichert. Wir können nicht nachvollziehen, welcher Nutzer welche Daten übermittelt hat. 

In Verbindung mit dem Zugriff erhalten wir Daten, die für statistische Zwecke gespeichert 

werden. Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert: Name der 

abgerufenen Datei; Datum und Uhrzeit des Abrufs; übertragene Datenmenge; Meldung, ob 

der Abruf erfolgreich war; Meldung, warum ein Abruf ggf. fehlgeschlagen ist; ggf. 

Betriebssystem und Browsersoftware des Nutzers, die IP-Adresse sowie die Website, von 

der aus unsere Seite besucht wurde. 

 

Cookies 

Diese Seite verwendet sog. Cookies, die auf Ihrem Computer abgespeichert werden, um den 

Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu 

ermöglichen. Bei „Cookies“ handelt es sich um kleine Textdateien, die von einer Website 

lokal im Speicher Ihres Internet-Browsers auf dem von Ihnen genutzten Rechner abgelegt 

werden können. Die Cookies unserer Website erheben keine persönlichen Daten über Sie 

oder Ihre Nutzung. Einmal gesetzte Cookies können Sie jederzeit selbst löschen, indem Sie 

den entsprechenden Menüpunkt in Ihrem Internet-Browser aufrufen oder die Cookies auf 

Ihrer Festplatte löschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfemenü Ihres Internet-

Browsers. 

 

Piwik 

Diese Website benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der 

Besucherzugriffe. Piwik 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 dieses 

Internetangebotes werden auf unserem eigenen Server in Deutschland gespeichert. Die IP-

Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. 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 vollumfänglich nutzen können. 

 

Widerruf / Auskunft 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben 

haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen können. Auf Verlangen werden wir Ihnen unentgeltlich Auskunft 

über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten erteilen. Wenn Sie dies wünschen, senden Sie 

bitte eine Nachricht an info@brinkmann-meyhoefer.de . Ebenso sind wir verpflichtet, auf 

Verlangen die über Sie gespeicherten Daten zu löschen, zu berichtigen oder zu sperren. 

Auftragsbezogene Daten und die damit verbundene Adressen werden mit Rücksicht auf 

steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gespeichert und nach Ablauf dieser 

Fristen gelöscht. 

 

Weitere Rückfragen zum Datenschutz 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die 

Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt 

vertiefte Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter 

info@brinkmann-meyhoefer.de. 


