
Hinweise zum Datenschutz 
Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft eG 

 
Allgemein 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Website und unserem Unternehmen. 
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nimmt die Heidesand RWG sehr ernst und behandelt Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Deshalb 
möchten wir Sie über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich 
beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (EU-DSGVO) sowie relevante 
Bestimmungen. 
 
Personenbezogene Daten, ihre Erhebung und Verarbeitung 
Grundsätzlich erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit es für die 
Erbringung der Dienstleistung, zur Lieferung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen identifiziert werden kann (Art.4 DSGVO). 
Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur 
Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen, beispielsweise 
Transportunternehmen. Oder auf Ihren Wunsch auch an Dritte, wie z.B. an Ihren Steuerberater. Nach 
vollständiger Vertragsabwicklung bleiben Ihre Daten bis zum Ablauf der steuer- und 
handelsrechtlichen Vorschriften gespeichert. Die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche 
Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir 
durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. 
 
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung 
Auf Anfrage, ob schriftlich, per Fax, E-Mail, mündlich oder telefonisch, werden Sie von uns informiert, 
welche Daten wir über Ihre Person gespeichert haben. Vorausgesetzt Sie können sich identifizieren. 
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogene Daten die bei uns  gespeichert sind zu überprüfen 
und berichtigen zu lassen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet und/oder unrichtig sind. Bitte richten 
Sie Ihre Anfragen an unseren Beauftragten für Datenschutz. Über ihn können Sie auch jederzeit die 
Löschung Ihrer Daten veranlassen. 
E-Mail  datenschutz@heidesand.de 
Telefon  +49 (4263) 303 73 
Fax  +49 (4263) 303 60273 
 
Umgang mit Kontaktdaten 
Sie haben auch die Möglichkeit über unsere Internetseite mit uns Kontakt aufzunehmen. In diesem 
Fall werden ihr Name und Telefonnummer (optional) und Ihre E-Mail-Adresse (erforderlich) erhoben. 
Diese Informationen dienen aber lediglich dazu auf ihre Nachricht antworten zu können. Sie werden, 
ohne ihre Einwilligung, weder weiterverarbeitet, noch für andere Zwecke genutzt, und auch nicht an 
Dritte weitergegeben. Sie dienen nur dem Zweck den Kontakt mit Ihnen zwecks Ihrer Anfrage 
herzustellen. Sobald dies erfolgte, und ihr Anliegen erledigt ist, werden diese gelöscht.  
 
Website-Statistik 
Zur Optimierung und Weiterentwicklung unserer Website sammeln und speichern wir u.a.  

- Datum, Uhrzeit und Dauer des Seitenaufrufs; 
- Verwendeter Browser; 
- Verwendetes Betriebssystem; 
- Verwendete IP-Adresse; 



- die Seite, von der Sie unsere Seite aufrufen und dazugehörige Details, sofern Sie dieser 
Funktion nicht widersprechen. 

Diese Datenerhebung erfolgt anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. 
Ggf. werden Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellt. Auch hierbei erfolgt keine Verbindung 
zwischen der hinter dem Pseudonym stehenden Person mit den erhobenen Nutzungsdaten. 
 
Google Analytics 
Diese Website nutzt den Dienst „Google Analytics“, welcher von der Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway Mountain View, CA 94043, USA) angeboten wird, zur Analyse der Websitebenutzung durch 
Nutzer. Der Dienst verwendet „Cookies“ – Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden. Die durch die Cookies gesammelten Informationen werden im Regelfall an einen Google-
Server in den USA gesandt und dort gespeichert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre 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 Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die 
Installation 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 voll umfänglich nutzen können. 
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