Hinweise zum Datenschutz
Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft eG
Allgemein
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Website! Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig.
Wir möchten Sie über Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir
die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) sowie relevante Bestimmungen.
Erklärung (Grundsätzliches)
Grundsätzlich erheben und verarbeiten wir Ihre persönlichen Daten nur, soweit es für die Erbringung der
Dienstleistung, zur Lieferung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann es erforderlich
sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung
oder zur Vertragsabwicklung einsetzen, beispielsweise Transportunternehmen. 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.
Website-Statistik
Zur Optimierung unsere Website sammeln und speichern wir u.a. Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, 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 erzeugt mit Hilfe von Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google")
Statistiken über Zugriffe und für weitere Informationen zur Website. Google Analytics verwendet sog.
"Cookies", d.h. Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
diese Website (einschließlich der IP-Adresse) wird an Server von Google in den USA übertragen 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.
Auskunft – Ihre Daten
Sie erhalten jederzeit kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre
bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen und der anonymisierten oder
pseudonymisierten Datenerhebung und -speicherung zu Optimierungszwecken unserer Website
widersprechen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und
Verarbeitung widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner, die im
Impressum angegebene Kontaktadresse oder den Datenschutzbeauftragten der Heidesand RaiffeisenWarengenossenschaft eG (datenschutz@heidesand.de).
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