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Egardia	  Datenschutzerklärung	  
Sie	  können	  unsere	  Seite	  besuchen,	  ohne	  Angaben	  zu	  Ihrer	  Person	  zu	  machen.	  Wir	  speichern	  
lediglich	  Zugriffsdaten	  ohne	  Personenbezug	  wie	  z.B.	  den	  Namen	  Ihres	  Internet	  Service	  Providers,	  
die	  Seite,	  von	  der	  aus	  Sie	  uns	  besuchen	  oder	  den	  Namen	  der	  angeforderten	  Datei.	  Diese	  Daten	  
werden	  ausschließlich	  zur	  Verbesserung	  unseres	  Angebotes	  ausgewertet	  und	  erlauben	  keinen	  
Rückschluss	  auf	  Ihre	  Person.	  
	  
Personenbezogene	  Daten	  werden	  nur	  erhoben,	  wenn	  Sie	  uns	  diese	  im	  Rahmen	  Ihrer	  Bestellung,	  
bei	  Eröffnung	  eines	  Kundenkontos	  oder	  bei	  Registrierung	  für	  einen	  Newsletter	  freiwillig	  
mitteilen.	  Wir	  verwenden	  die	  von	  ihnen	  mitgeteilten	  Daten	  ohne	  Ihre	  gesonderte	  Einwilligung	  
ausschließlich	  zur	  Erfüllung	  und	  Abwicklung	  Ihrer	  Bestellung.	  Mit	  vollständiger	  Abwicklung	  des	  
Vertrages	  und	  vollständiger	  Kaufpreiszahlung	  werden	  Ihre	  Daten	  für	  die	  weitere	  Verwendung	  
gesperrt	  und	  nach	  Ablauf	  der	  steuer-‐	  und	  handelsrechtlichen	  Vorschriften	  gelöscht,	  sofern	  Sie	  
nicht	  ausdrücklich	  in	  die	  weitere	  Nutzung	  Ihrer	  Daten	  eingewilligt	  haben.	  
	  
Bei	  Anmeldung	  zu	  einem	  Newsletter	  wird	  Ihre	  E-‐Mail-‐Adresse	  mit	  Ihrer	  Einwilligung	  für	  eigene	  
Werbezwecke	  genutzt,	  bis	  Sie	  sich	  vom	  Newsletter	  abmelden.	  
	  
Weitergabe	  personenbezogener	  Daten	  
Eine	  Weitergabe	  Ihrer	  Daten	  erfolgt	  an	  das	  mit	  der	  Lieferung	  beauftragte	  Versandunternehmen,	  
soweit	  dies	  zur	  Lieferung	  der	  Waren	  notwendig	  ist.	  Zur	  Abwicklung	  von	  Zahlungen	  geben	  wir	  Ihre	  
Zahlungsdaten	  an	  das	  mit	  der	  Zahlung	  beauftragte	  Kreditinstitut	  bzw.	  den	  zwischengeschalteten	  
Zahlungsprovider	  weiter.	  
	  
Datensicherheit	  
Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  werden	  verschlüsselt	  mittels	  SSL	  über	  das	  Internet	  übertragen.	  
Wir	  sichern	  unsere	  Website	  und	  sonstigen	  Systeme	  durch	  technische	  und	  organisatorische	  
Maßnahmen	  gegen	  Verlust,	  Zerstörung,	  Zugriff,	  Veränderung	  oder	  Verbreitung	  Ihrer	  Daten	  
durch	  unbefugte	  Personen.	  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.	  
	  
Auskunftsrecht	  
Nach	  dem	  Bundesdatenschutzgesetz	  haben	  Sie	  ein	  Recht	  auf	  unentgeltliche	  Auskunft	  über	  
Ihre	  gespeicherten	  Daten	  sowie	  ggf.	  ein	  Recht	  auf	  Berichtigung,	  Sperrung	  oder	  Löschung	  
dieser	  Daten.	  
	  
Verwendung	  von	  Cookies	  
Auf	  verschiedenen	  Seiten	  verwenden	  wir	  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	  Ihrem	  Rechner	  abgelegt	  werden.	  Die	  meisten	  der	  von	  uns	  
verwendeten	  Cookies	  werden	  nach	  Ende	  der	  Browser-‐Sitzung	  wieder	  von	  Ihrer	  Festplatte	  
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gelöscht	  (sog.	  Session-‐Cookies).	  Andere	  Cookies	  verbleiben	  auf	  Ihrem	  Rechner	  und	  ermöglichen	  
uns,	  Ihren	  Rechner	  bei	  Ihrem	  nächsten	  Besuch	  wieder	  zu	  erkennen	  (sog.	  Langzeit-‐Cookies).	  Von	  
uns	  gesetzte	  Langzeit-‐Cookies	  haben	  eine	  Verfallszeit	  von	  24	  Stunden	  (bezüglich	  weiterer	  
Cookies	  siehe	  den	  Abschnitt	  über	  Google	  Analytics).	  
	  
Unseren	  Partnerunternehmen	  ist	  es	  nicht	  gestattet,	  über	  unsere	  Website	  personenbezogene	  
Daten	  mittels	  Cookies	  zu	  erheben,	  zu	  verarbeiten	  oder	  zu	  nutzen.	  Auch	  wir	  erstellen	  keine	  
Personenprofile.	  
	  	  
Sie	  können	  Ihren	  Browser	  so	  einstellen,	  dass	  Sie	  über	  das	  Setzen	  von	  Cookies	  informiert	  werden,	  
von	  Fall	  zu	  Fall	  über	  die	  Annahme	  entscheiden	  oder	  die	  Annahme	  von	  Cookies	  grundsätzlich	  
ausschließen.	  Bei	  der	  Nichtannahme	  von	  Cookies	  kann	  die	  Funktionalität	  unseres	  Online-‐Shops	  
eingeschränkt	  sein.	  
	  
Google	  Analytics	  
Diese	  Website	  benutzt	  Google	  Analytics,	  einen	  Webanalysedienst	  der	  Google	  Inc.	  („Google“).	  
Google	  Analytics	  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	  dieser	  Website	  werden	  in	  der	  Regel	  an	  
einen	  Server	  von	  Google	  in	  den	  USA	  übertragen	  und	  dort	  gespeichert.	  Im	  Falle	  der	  Aktivierung	  
der	  IP-‐Anonymisierung	  auf	  dieser	  Webseite,	  wird	  Ihre	  IP-‐Adresse	  von	  Google	  jedoch	  innerhalb	  
von	  Mitgliedstaaten	  der	  Europäischen	  Union	  oder	  in	  anderen	  Vertragsstaaten	  des	  Abkommens	  
über	  den	  Europäischen	  Wirtschaftsraum	  zuvor	  gekürzt.	  Nur	  in	  Ausnahmefällen	  wird	  die	  volle	  IP-‐
Adresse	  an	  einen	  Server	  von	  Google	  in	  den	  USA	  übertragen	  und	  dort	  gekürzt.	  Im	  Auftrag	  des	  
Betreibers	  dieser	  Website	  wird	  Google	  diese	  Informationen	  benutzen,	  um	  Ihre	  Nutzung	  der	  
Website	  auszuwerten,	  um	  Reports	  über	  die	  Websiteaktivitäten	  zusammenzustellen	  und	  um	  
weitere	  mit	  der	  Websitenutzung	  und	  der	  Internetnutzung	  verbundene	  Dienstleistungen	  
gegenüber	  dem	  Websitebetreiber	  zu	  erbringen.	  Die	  im	  Rahmen	  von	  Google	  Analytics	  von	  Ihrem	  
Browser	  übermittelte	  IP-‐Adresse	  wird	  nicht	  mit	  anderen	  Daten	  von	  Google	  zusammengeführt.	  
Sie	  können	  die	  Speicherung	  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	  werden	  nutzen	  können.	  Sie	  können	  
darüber	  hinaus	  die	  Erfassung	  der	  durch	  das	  Cookie	  erzeugten	  und	  auf	  Ihre	  Nutzung	  der	  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-‐Plugin	  
herunterladen	  und	  installieren.	  
	  
Nähere	  Informationen	  hierzu	  finden	  Sie	  unter	  bzw.	  unter	  (allgemeine	  Informationen	  zu	  Google	  
Analytics	  und	  Datenschutz).	  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.	  IP-‐Masking)	  zu	  gewährleisten.	  
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Facebook	  
Auf	  dieser	  Homepage	  werden	  sog.	  Plugins	  des	  sozialen	  Netzwerks	  Facebook	  verwendet.	  Dieses	  
wird	  von	  der	  Facebook	  Inc.,	  1601	  S.	  California	  Ave,	  Palo	  Alto,	  	  CA	  94304,	  USA	  betrieben.	  Wenn	  
Sie	  eine	  Seite	  aufrufen,	  auf	  der	  sich	  ein	  derartiges	  Plugin,	  z.	  B.	  ein	  „Like-‐“	  oder	  „Gefällt	  mir“-‐
Button	  befindet,	  wird	  eine	  Verbindung	  zu	  den	  Facebook-‐Servern	  in	  den	  USA	  hergestellt,	  auch	  
wenn	  Sie	  keinen	  Account	  bei	  Facebook	  unterhalten.	  
	  
Durch	  die	  Einbindung	  der	  Plugins	  erhält	  Facebook	  die	  Information,	  dass	  Sie	  die	  entsprechende	  
Seite	  unseres	  Internetauftritts	  aufgerufen	  haben.	  Sind	  Sie	  bei	  Facebook	  eingeloggt,	  kann	  
Facebook	  den	  Besuch	  Ihrem	  Facebook-‐Konto	  zuordnen.	  Wenn	  Sie	  mit	  den	  Plugins	  interagieren,	  
zum	  Beispiel	  den	  Like	  Button	  betätigen	  oder	  einen	  Kommentar	  abgeben,	  wird	  die	  entsprechende	  
Information	  von	  Ihrem	  Browser	  direkt	  an	  Facebook	  übermittelt	  und	  dort	  gespeichert.	  Falls	  Sie	  
kein	  Mitglied	  von	  Facebook	  sind,	  besteht	  trotzdem	  die	  Möglichkeit,	  dass	  Facebook	  	  Ihre	  IP-‐
Adresse	  in	  Erfahrung	  bringt	  und	  speichert.	  
	  
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.	  
	  
Wenn	  Sie	  Facebookmitglied	  sind	  und	  nicht	  möchten,	  dass	  Facebook	  über	  unseren	  	  
Internetauftritt	  Daten	  über	  Sie	  sammelt	  und	  mit	  Ihren	  bei	  Facebook	  gespeicherten	  
Mitgliedsdaten	  verknüpft,	  müssen	  Sie	  sich	  vor	  Ihrem	  Besuch	  unseres	  Internetauftritts	  bei	  
Facebook	  ausloggen.	  
	  
Newsletter	  
Mit	  der	  Bestellung	  eines	  Newsletters	  auf	  der	  Webseite	  stimmen	  Sie	  der	  Benutzung	  Ihrer	  E-‐Mail-‐
Adresse	  zu	  Werbezwecken	  unseres	  Unternehmens	  zu.	  Eine	  Weitergabe	  Ihrer	  E-‐Mail-‐Adresse	  an	  
andere	  Unternehmen	  zu	  Werbezwecken	  erfolgt	  nicht.	  Sie	  können	  diese	  Zustimmung	  jederzeit	  
mit	  Wirkung	  für	  die	  Zukunft	  am	  Ende	  eines	  jeden	  Newsletters	  oder	  auch	  direkt	  auf	  unserer	  
Homepage	  widerrufen.	  
	  
Widerruf	  von	  Einwilligungen	  
Die	  Einwilligungen,	  die	  Sie	  ggf.	  im	  Verlauf	  des	  Bestellprozesses	  ausdrücklich	  erteilt	  haben,	  
können	  Sie	  jederzeit	  mit	  Wirkung	  für	  die	  Zukunft	  widerrufen.	  
	  
Ansprechpartner	  für	  Datenschut	  
Bei	  Fragen	  zur	  Erhebung,	  Verarbeitung	  oder	  Nutzung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten,	  bei	  
Auskünften,	  Berichtigung,	  Sperrung	  oder	  Löschung	  von	  Daten	  sowie	  Widerruf	  erteilter	  
Einwilligungen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an:	  
	  
Egardia	  B.V.	  
Kleine	  Landtong	  19,	  4201HL	  Gorinchem	  (Niederlande)	  
Telefon:	  +49	  (0)210	  21458358	  	  
E-‐Mail:	  kundendienst.de@egardia.com.	  


