
Datenschutzerklärung

Diese  Datenschutzerklärung  gilt  für  die  Erhebung,  Verarbeitung  und  Nutzung  Ihrer

personenbezogenen  Daten  („Datenverwendung“)  bei  der  Nutzung  unserer  Webseiten

einschließlich unseres Online-Shops.

Verantwortliche Stelle für die Datenverwendung ist die

HoGaKa Profi GmbH, Magirus-Deutz-Str. 5, 89077 Ulm

vertreten durch die Geschäftsführer: Bernd Glocker, Thomas Eifert

Telefon: 0731 / 169 09 - 0

E-Mail: info@hogakaprofi.de 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Webseiten und über Ihr Interesse an unseren

Produkten.  Wir  möchten  Sie  gerne  darüber  informieren,  welche  Daten  wir  erheben,  zu

welchem Zweck wir dies tun und wie Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Daten ausüben

können.

Wir verwenden solche Daten, um den von Ihnen jeweils genutzten Dienst abzuwickeln. Wir

verwenden solche Daten aber auch, um Ihre Anforderungen und Interessen bei der Nutzung

unserer  Dienste  besser  zu  berücksichtigen  und  Ihnen  einen  besseren,  auf  Sie

zugeschnittenen Service zu bieten, wie nachfolgend näher beschrieben. Bei allen Vorgängen

der  Datenverwendung,  das  heißt  Datenerhebung,  deren  Verwendung  einschließlich  der

Speicherung und der Nutzung, halten wir uns streng an die aktuellen datenschutzrechtlichen

Vorschriften.

Nachfolgend  möchten  wir  Sie  im  Einzelnen  darüber  informieren,  welche  Daten  wir  zu

welchem Zweck erheben, verarbeiten und nutzen und wie Sie diesen Datenverwendungen

widersprechen können. Die nachstehenden Einwilligungen haben Sie uns ggf. ausdrücklich

erteilt  und wir  haben Ihre Einwilligung protokolliert.  Nach dem Telemediengesetz sind wir

verpflichtet den Inhalt von Einwilligungen jederzeit zum Abruf bereit zu halten. Sie können

Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

1. Datenverwendung bei der Nutzung unseres gesamten Internetauftritts

a) Allgemeine Daten

Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen,  werden bei jedem Aufruf  Daten von Ihrem
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Gerät an uns übermittelt, die auf unserem Server gespeichert werden. Hierzu gehört

der Name Ihres Internet Service Providers, Ihr Browsertyp und –version sowie das

verwendete  Betriebssystems,  die  Bildschirmauflösung  sowie  die  Information,  von

welcher  Seite  aus  Sie  auf  unsere  Webseiten  geleitet  wurden  und  welche  Seiten

unseres  Webauftritts  Sie  sich  ansehen.  Diese  Daten  sind  regelmäßig  nicht

personenbezogen. Zusätzlich übermittelt Ihr Computer uns aber auch in der Regel

Ihre IP-Adresse, die im Einzelfall personenbezogen sein kann. Diese Informationen

verwenden  wir  grundsätzlich  nicht  personenbezogen,  sondern  werten  sie  nur

statistisch auf  anonymisierter  Basis aus, um die Nutzung unserer Dienste für alle

Besucher noch angenehmer und komfortabler zu gestalten. Wir behalten uns vor,

diese  Daten  nachträglich  zu  prüfen,  wenn  uns  konkrete  Anhaltspunkte  für  eine

rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

b) Cookies

Wir möchten unsere Dienste auch in Zukunft so individuell wie möglich gestalten und

stetig verbessern, um Ihnen für Sie interessante Informationen und ein attraktives

Benutzererlebnis  bieten zu können. Deshalb setzen wir  teilweise Cookies ein. Bei

Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die von einem Webserver generiert

werden und mittels des genutzten Webbrowsers auf Ihrem Computer während des

Online-Besuchs gespeichert werden.

Wir  verwenden  sowohl  sogenannte  Session-Cookies,  die  nur  für  die  Dauer  eines

Online-Besuchs im Einsatz sind, als auch solche, die längerfristig genutzt werden.

Längerfristige  Cookies  werden  insbesondere  dazu genutzt,  um Ihnen als  Kunden

dauerhaft  wiederkehrende Einstellungen im Online Shop zur Verfügung stellen zu

können, wie beispielsweise individuell auf Sie abgestimmte Informationen, um den

Komfort  zu  steigern  und  Ihnen  auf  Ihr  bisheriges  Kaufverhalten  abgestimmte

Angebote präsentieren zu können.

HoGaKa  verwendet  hierzu  Analyse-Tools  der  nachfolgend  genannten  externen

Dienstleister, bei denen mit Hilfe von Cookies eine eindeutige Besucher-ID sowie ein

Zeitstempel  mit  Start  und  Ende  der  aktuellen  Session  als  Dateien  gespeichert

werden.  Über  diese  gespeicherte  Besucher-ID  lässt  sich  das  Nutzerverhalten

erfassen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über das Setzen von Cookies
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vorher  informiert.  Auch  können Sie  die  Annahme von Cookies  vollständig  in  den

Einstellungen Ihres Browsers bzw. Ihres Mobilgerätes verweigern. Die Verweigerung

von  Cookies  kann  technisch  in  bestimmten  Fällen  zu  einer  Einschränkung  der

Funktionalität unserer Webseite führen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, den Empfang

von  Cookies  auf  Ihrem  Computer  zuzulassen,  wenn  Sie  unseren  Online  Shop

besuchen.

Bitte  beachten Sie,  dass der  Inhalt  Ihres Warenkorbs technisch bedingt  in  einem

Session-Cookie gespeichert wird. Der Einkauf gänzlich ohne Cookies ist deswegen

aus technischen Gründen leider nicht möglich.

c) Kontaktformular

Wenn  Sie  uns  per  Kontaktformular  Anfragen  zukommen  lassen,  werden  Ihre

Angaben  aus  dem  Anfrageformular  inklusive  der  von  Ihnen  dort  angegebenen

Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen

bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte

weiter.

d) Newsletter

Wenn  Sie  den  auf  der  Webseite  angebotenen  Newsletter  beziehen  möchten,

benötigen wir von Ihnen 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.

e) Analyse-Tools

Zur  bedarfsgerechten  Gestaltung  sowie  zur  Optimierung  unserer  Internetseiten

werden durch Analyse Tools anonymisierte Daten erfasst und gespeichert sowie aus

diesen Daten Nutzungsprofile unter der Verwendung von Pseudonymen erstellt. Zu

diesem Zweck können Cookies eingesetzt werden, die die Wiedererkennung eines
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Internet Browsers ermöglichen. Nutzungsprofile werden jedoch ohne ausdrückliche

Zustimmung  des  Besuchers  nicht  mit  Daten  über  den  Träger  des  Pseudonyms

zusammengeführt.  Insbesondere  werden  IP-Adressen  unmittelbar  nach  Eingang

unkenntlich gemacht,  womit  eine Zuordnung von Nutzungsprofilen zu IP-Adressen

nicht möglich ist.

Wir verwenden Analyse-Tools von folgenden Anbietern:

aa) 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  das 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  Website,  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

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)  verfügbare  Browser-Plugin

herunterladen und installieren.

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen
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und  setzen  die  strengen  Vorgaben  der  deutschen  Datenschutzbehörden  bei  der

Nutzung von Google Analytics vollständig um.

Sie  können  die  Erfassung  durch  Google  Analytics  verhindern,  indem  Sie  auf

folgenden  Link  klicken.  Es  wird  ein  Opt-Out-Cookie  gesetzt,  das  die  zukünftige

Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:

Google Analytics deaktivieren

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter

http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.

unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

bb) Social Media Plugins

Unser  Internetauftritt  verwendet  Social  Plugins  („Plugins“)  von  Facebook  und

Instagram. Sie stellen eine Verbindung zu dem jeweiligen Anbieter  her.  Teilweise

werden nur Daten zum Browserverhalten übermittelt. Wenn Sie Plugins jedoch aktiv

verwenden (z.B. im Rahmen Ihres Facebook-Profils), wird diese Information ebenfalls

übertragen.  Nachstehend können Sie sich über  die von uns verwendeten Plugins

informieren:

(1) Facebook Plugin

Unser  Internetauftritt  verwendet  Plugins  des  sozialen  Netzwerkes  facebook.com,

welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem

Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Wenn Sie eine Webseite unseres

Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte

Verbindung  mit  den Servern  von Facebook  auf.  Der  Inhalt  des  Plugins  wird  von

Facebook  direkt  an  Ihren  Browser  übermittelt  und  von  diesem  in  die  Webseite

eingebunden.  Durch die  Einbindung  der  Plugins  erhält  Facebook  die  Information,

dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Dazu

wird die Internetadresse der besuchten Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an

einen Server von Facebook, welcher sich in den USA befinden kann, übertragen und

dort gespeichert. Eine Personenidentifizierung ist Facebook auch auf Grundlage der,

typischerweise  Ihnen  beim  Surfen  von  Ihrem  Zugangs-Provider  zugeordneten,

dynamischen IP-Adresse im Regelfall  nicht  möglich.  Nach Veröffentlichungen von
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Facebook werden diese Daten nicht weiter verarbeitet, nicht an Dritte weitergegeben

und nach drei Monaten anonymisiert, so dass kein Personenbezug mehr möglich ist.

Das gilt  nicht,  wenn Sie beim Besuch unserer  Website gleichzeitig  bei  Facebook

eingeloggt sind. Dann kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen.

Für den Fall, dass Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“

Button  betätigen  oder  einen  Kommentar  abgeben,  wird  die  entsprechende

Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.

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  als  Facebook-Mitglied  nicht  möchten,  dass  Facebook  über  unseren

Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres

Internetauftritts bei Facebook ausloggen.

Es findet keine dauerhafte Verknüpfung zwischen den Benutzerkonten bei Facebook

und HoGaKa statt.

(2) Instagram Plugin

Auf  unseren Seiten sind  Funktionen des Dienstes  Instagram eingebunden.  Diese

Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo

Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt

sind können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten

mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer

Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter

der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der ubermittelten Daten sowie deren Nutzung

durch Instagram erhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram:

http://instagram.com/about/legal/privacy/

2. Besondere Datenverwendung bei Nutzung unseres Online-Shops

a) SSL-Verschlüsselung des Online-Shops
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Die Seiten des Online-Shops nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der

Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als

Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung

erkennen Sie daran, dass die Adresszeile  des Browsers von "http://" auf "https://"

wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn  die  SSL  Verschlüsselung  aktiviert  ist,  können  die  Daten,  die  Sie  an  uns

übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

b) Bestellprozess

Wenn  Sie  im  Online-Shop  einkaufen,  werden  die  folgenden  Daten  von  Ihnen

erhoben, verarbeitet und genutzt, um Ihre Bestellung abwickeln zu können: Name,

Vorname,  Titel,  Rechnungs-  und  Lieferadresse,  E-Mail  Adresse,  Telefonnummer,

Geburtsdatum, Kundennummer, Zahlungsdaten („Kundenstammdaten“).

Um eine  bestmögliche  Betreuung  unserer  Kunden  sicherzustellen,  geben  wir  die

Daten im Rahmen des gesetzlich Zulässigen an andere Unternehmen ausschließlich

zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung und nur in dem dafür erforderlichen Umfang

weiter und stellen sicher, dass Ihre Daten nur nach Weisung durch uns verarbeitet

werden.

c) Datenverwendung beim Kundenservice und Retouren

Sofern und soweit Sie uns über das auf unseren Webseiten bereitgestellte Kontakt-

oder Retourenformular, per E-Mail, Telefon, Fax oder über Social-Media-Plattformen

kontaktieren und Auskünfte über Ihre Bestellungen oder deren Rückabwicklung oder

Ihren  Kundenstatus  erfragen  möchten,  ist  es  zur  vernünftigen  Bearbeitung  Ihrer

Anfrage  möglicherweise  notwendig,  dass  Sie  uns  personenbezogene  Daten  wie

Name, Adresse, Geburtsdatum, Bestell- oder Rechnungsnummer übermitteln. Diese

Daten  werden  ausschließlich  zur  Verifikation  und  Bearbeitung  Ihrer  Anfrage

zweckgebunden  verwendet.  Für  den  Fall,  dass  Sie  uns  über  eine  Social-Media-

Plattform kontaktieren, weisen wir Sie darauf hin, dass diese nicht im Eigentum oder

der Herrschaftssphäre von HoGaKa steht, der Schutz und die Vertraulichkeit der uns

über die jeweilige Social-Media-Plattform zur Verfügung gestellten Daten daher nicht

gewährleistet werden kann. Für Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an

die Betreiber und Inhaber der jeweiligen Social-Media-Plattform.
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3. Löschung, Auskunft und Berichtigung

(1)  Nach  Beendigung  des  jeweiligen  Nutzungsverhältnisses  werden  Ihre

personenbezogenen  Daten  nach  Ablauf  der  steuer-  und  handelsrechtlichen

Aufbewahrungsfristen  gelöscht,  sofern  Sie  nicht  ausdrücklich  in  die  weitere  Nutzung

Ihrer Daten eingewilligt haben.

(2) Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die personenbezogenen Daten,

die wir über Sie gespeichert haben, sowie ggf. das Recht, die Berichtigung, Sperrung

oder Löschung dieser Daten zu verlangen.

(3) Auskunfts-, Berichtigungs-, Sperrungs- oder Löschungswünsche oder auch sonstige

Fragen zum Datenschutz richten Sie bitte an die am Anfang der Erklärung angegebene

Adresse.
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