
Datenschutzerklärung für die Nutzung dieses 
Internetauftritts 
 

Für uns ist Datenschutz von großer Bedeutung. Wir setzen uns daher für Ihr Recht auf 

den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns 

von besonderer Bedeutung.  

 

Im Folgenden informieren wir Sie darüber, wie wir den Schutz Ihrer Daten online 

umgesetzt haben: 

 

Allgemeines 

Die Nutzung der Website ist für Sie grundsätzlich möglich, ohne sich als Nutzer 

registrieren zu lassen. Es werden keine Software- oder Hardwaretechniken eingesetzt, 

um die E-Mail-Adresse oder andere Daten des Nutzers personenbezogen zu erfassen. 

 

Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn sie uns diese ausdrücklich 

überlassen. Ihre Daten werden stets vertraulich behandelt und nur zu dem Zweck 

genutzt, zu dem sie uns überlassen worden sind. 

 

Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben sie nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser 

Daten. 

 

Protokolldatei 

Bei jedem Ihrer Zugriffe auf eine Seite aus unserem Angebot und bei jedem Abruf einer 

Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei auf unserem 

Server gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus: 

 

• der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde 

• dem Namen der Datei 

• dem Datum und Uhrzeit der Anforderung 

• der übertragene Datenmenge 

• dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.) 

• einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 

• IP-Adresse, die Ihnen durch Ihren Provider zugewiesen wurde, soweit dies zum 

technischen Betrieb erforderlich ist. 

 

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich anonym zu statistischen Zwecken 

ausgewertet, eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen 

Zwecken findet nicht statt. 

 

Cookies 

Um die volle Funktionalität der Navigation gewährleisten zu können müssen Sie die 

Verwendung von Cookies erlauben. Eine personenbezogene Auswertung findet hierbei 

nicht statt. Die Cookies verlieren nach der Dauer von 24 Stunden automatisch ihre 

Gültigkeit. 

 

Kontaktaufnahme 

Wir ermöglichen unseren Kunden und Interessenten die Kontaktaufnahme mittels 

spezieller Online-Formulare. Hierbei werden nur die zur Beantwortung der Anfragen 

personenbezogenen Daten erhoben. Die Preisgabe dieser Daten erfolgt ausdrücklich auf 

freiwilliger Basis. Auch hier werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte 

weitergegeben. Sollte eine Weiterleitung an unsere Gesellschaften im 



Unternehmensverbund zur Beantwortung der Anfrage erforderlich sein, gilt das 

Einverständnis des Anfragenden insoweit als erteilt. Eine Verwendung über die 

Bearbeitung der Anfrage hinaus erfolgt nicht. 

 

Kundenkonto und Bestellungen 

Zur Abwicklung Ihrer Bestellungen benötigen wir personenbezogenen Angaben, die Sie 

uns im Rahmen der Registrierung für das Kundenkonto mitteilen. Diese werden 

ausschließlich für die Verwaltung des Kundenkontos, die Abwicklung der Bestellungen 

und zur Rechnungslegung verwendet. 

 

Für die Abwicklung der Bezahlvorgänge werden wir Ihre zur Zahlungsabwicklung 

benötigten Informationen (Auftragsnummer und Betrag) an unsere Payment Service 

Provider weiterleiten. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 

Bezahlvorgangs sind die jeweiligen Payment Service Provider verantwortlich. 

 

Newsletter 

Zum Erhalt unseres Newsletters benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. Hierbei versenden wir 

Ihnen zunächst eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Link, den Sie anklicken müssen, um 

Ihre E-Mail-Adresse zu verifizieren und um uns zu bestätigen, dass Sie unseren 

Newsletter erhalten möchten. Sie können den Bezug des Newsletters jederzeit beenden. 

Hierzu ist das Anklicken des "Abmelden-Links" erforderlich, der jeder versendeten 

Newsletter-E-Mail beigefügt ist. Ihre Emailadresse wird ausschließlich von uns genutzt 

und nicht an Dritte weitergegeben. 

 

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. Durch die 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. 



 

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 

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

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

 

Kontakt 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Thema "Datenschutz" haben, können Sie uns 

Ihre Anfragen und Anregungen an folgende e-mail-Adresse senden: 

info@electronics24.at. 

 

 

 


