
Datenschutzerklärung 

  

 
Der Schutz deiner Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir dich ausführlich 

über den Umgang mit deinen Daten.  

 

Erhebung und Verarbeitung deiner Daten  
Du kannst unsere Website grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu deiner Person zu machen. 

Wenn du einkaufen möchtest, unseren Newsletter abonnieren oder bestimmte Funktionen unserer 

Website nutzen willst, werden personenbezogende Daten erhoben, soweit es erforderlich ist. Zum 

Beispiel um den Bestellvorgang abzuschließen, die Anmeldung für einen Newsletter. 

 

Dateneingabe  
Damit du im Shop bestellen und wir deine Bestellung bearbeiten können, benötigen wir folgende 

Daten von dir: Vorname, Nachname, Mailadresse, Strasse, Postleitzahl und Ort. E-Mailadresse 

und Telefonnummer benötigen wir zur schnellen Kontaktaufnahme mit dir bei Nachfragen und 

Auskünften im Zusammenhang mit deiner Bestellung. Daten über die Zahlung per Kreditkarten 

werden von us nicht erhoben, da die Kreditkartenzahlung über unseren Zahlungspartner Fa. 

PayPal (www.paypal.com) abgewickelt wird. Unser Zahlungspartner verschlüsselt Ihre 

Kreditkartendaten per SSL (mindestens 128 Bit) bei der Datenübertragung.  

 

Nutzung und Weitergabe deiner Daten  

Wir verwenden die von dir mitgeteilten Daten ausschließlich zur Vertragserfüllung und streng 

nach den gesetzlichen Vorschriften. Zu diesem Zweck erfolgt, soweit erforderlich, einer 

Weitergabe deiner Daten an andere Unternehmen, z.B. die Post, DPD, DHL oder Speditionen. 

Diese Unternehmen dürfen deine Daten nur zur Auftragsabwicklung und nicht zu weiteren 

Zwecken nutzen.  

Im Falle einer gesetzlichen Vorschrift, einer behördlichen Anordnung oder eines amtlichen 

Ermittlungsverfahrens sind wir jedoch gesetzlich verpflichtet, die jeweiligen Daten der Behörde 

zur Verfügung zu stellen.  

 

Newsletter  

Mit deinem Einverständnis nutzten wir deine E-Mail Adresse zum Versand unseres Newsletters. 

Du kannst die Zusendung unseres Newsletters jederzeit abbestellen, indem du dich an die 

Mailadresse im Impressum wendest oder auf den Link zum Abmelden am Ende jedes Newsletters 

klickst.  

 

Verwenden von Cookies  
Wir verwenden Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung 

bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf 

deinem Rechner abgelegt werden. Die Cookies verbleiben auf deinem Rechner und ermöglichen 

uns, deinen Rechner bei deinem nächsten Besuch wieder zu erkennen (Langzeit-Cookies). Diese 

Cookies dienen dazu deine getroffenen individuellen Auswahlen (zB. die in einem Warenkorb 

abgelegten Artikel) zu speichern, um sie dann beim neuerlichen Aufruf der jeweiligen Site im 

hinterlassenen Zustand wiederherzustellen. Wir verwenden Cookies für die Erstellung einer nicht 

personalisierten Statistik. Die erzeugten Cookies haben eine Verfallszeit von max. 3 Monaten.  

Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über das Setzen von Cookeis informiert wirst, 

von Fall zu Fall über die Annahmen entscheiden kannst oder die Annahme von Cookies 

grundsätzlich ausschließt. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer 

Website eingeschränkt sein. Unter Hilfe in deinem Browser findest du eine Beschreibung, wie du 

die gängigen Browser entsprechend einstellen und Cookies annehmen oder ablehnen kannst.  

Um unseren Warenkorb nutzen zu können, müssen Cookies zugelassen werden.  

Falls du keine Cookies annehmen möchtest, kannst du auch telefonisch oder per Fax bestellen.  



Bei jeder Anforderung einer Datei im Shop werden Zugriffsdaten gespeichert. Die über dich 

gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine 

Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, durch uns ist ausgeschlossen.  

 

Verwendung von Google Analytics Diese Website benutzt Google Analytics, einen 

Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, 

Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 

der Website durch dich ermöglichen. Die durch diese Cookie erzeugten Informationen über deine 

Benutzung dieser Website (einschließlich deiner IP-Adresse) werden an einen Server von Google 

in den USA übertragen und dort gespeichert. Google benutzt diese Informationen, um deine 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 

Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese 

Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder 

soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall deine 

IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Du kannst die Installation der 

Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser Software verhindern; wir weisen 

dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 

Website voll umfänglich nutzen kannst.  

 

Auskunftsrecht und das Recht auf Vergessen 
Du hast das Recht auf unentgeltliche Auskunft über deine gespeicherten Daten sowie ein Recht 

auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten, sofern es nicht in den Rahmen der  

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen fällt. 

 

Datenschutzinformationen  
Solltest du Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner personenbezogenen Daten 

haben, wende dich bitte schriftlich an unseren Datenschutzbeauftragten:  

Reinhard Sperr Gegend 20 4894 Oberhofen am Irrsee info@jumbograshecke.com  

 

Verwendung von Social Media Plugins  
Wir verwenden Plugins des folgenden sozialen Netzwerkes (Facebook) welches vom 

Unternehmen Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, 

www.facebook.com betrieben wird. Wenn du eine unserer Websites aufrufst, die ein solches Plug-

In enthält, wird eine Verbindung von deinem Browser zum jeweiligen sozialen Neztwerk 

hergestellt. Das soziale Netzwerk erhält über das Plug-In Informationen über deinen Besuch 

unserer Websites. Wenn du bei Facebook angemeldet bist, kann dein Besuch deinem Konto 

deines sozialen Netzwerkst zugeordnet werden. Etwaige Interaktionen mit dem Plugin können 

vom Betreiber des Netzwerkes gespeichert werden. Informationen über die Verwendung der vom 

jeweiligen sozialen Netzwerk erhobenen Daten findest du auf der Website des Unternehmens im 

Bereich "Datenschutz" bzw. "privacy". Wenn keine Daten erhoben werden sollen, melde dich 

bitte vor dem Besuch unserer Websites vom jeweiligen sozialen Netzwerk ab!  
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Unternehmensdaten der bekanntesten sozialen Neztwerke:  

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, www.facebook.com  
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, www.youtube.com  

Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA,  

www.twitter.com  

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, www.linkedin.com 

 XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland, www.xing.com  

Yahoo Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA, www.yahoo.com 

 

Oberhofen im Mai 2018 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.twitter.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.xing.com/
http://www.yahoo.com/

