Privatsphäre und Datenschutz
Datenschutzhinweis:
Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Um unseren Weinshop zu besuchen, müssen Sie
keine Daten angeben. Wir speichern lediglich anonymisierte Zugriffsdaten ohne
Personenbezug, wie z.B. Namen Ihres Internetserviceproviders, die Seite, von der aus Sie uns
besuchen oder den Namen der angeforderten Datei. Zur Datenerhebung können dabei cookies
eingesetzt werden, die allerdings ebenfalls die Daten ausschließlich in anonymer oder
pseudonymer Form erheben und speichern und keinen Rückschluss auf Ihre Person erlauben.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie uns diese im Zuge des Bestellvorgangs,
bei Eröffnung eines Kundenkontos oder bei der Registrierung für unseren newsletter freiwillig
mitteilen. Wir verwenden die erhobenen Daten ausschließlich zur Abwicklung des
Vertrages.Wenn Sie sich mit Ihrer Emailadresse für unseren monatlichen Newsletter
anmelden, nutzen wir Ihre Emailadresse für eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom
newsletter-Bezug abmelden.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail
mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen
und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.
Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter,
soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Werden für den Zahlungsvorgang
Zahlungsdienste in Anspruch genommen (bspw. Paypal, Visa, Mastercard etc.), werden Ihre
Daten an die genutzten Zahlungsintermediäre weitergegeben. Übernehmen wir die
Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte
Kreditinstitut weiter. Bei Zahlungsstörungen kann eine Forderung an ein Inkassounternehmen
abgetreten werden. Außerdem können Informationen an Auskunfteien übersandt werden.
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte
weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher
ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von
Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
Datensicherheit
Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen Beschädigung, Zerstörung,
unberechtigten Zugriff geschützt.
Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so
lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit
handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der
Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.
Ihre Rechte
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden
oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten

veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen
Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder
Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an Herrn Schmitt:
Weingut
Axel Schmitt GbR, Sprendlingerstr. 19, D‐55437Ober‐Hilbersheim
Telefax: 06728-438 Telefon: 06728‐259
E-Mail: info@weingut-axel‐schmitt.de

