Datenschutzerklärung gegenüber der marcapo GmbH (im Folgenden „marcapo“)
Mit dieser Erklärung geben Sie uns Ihr Einverständnis dazu, dass marcapo Ihre personenbezogenen Daten zu den hier
genannten Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden.
Erhebung und Nutzung von persönlichen Informationen unserer Kunden
Informationen, die wir von Ihnen bekommen, helfen uns, Ihren geschäftlichen Bedürfnissen entgegenzukommen und
unser Angebot individuell zu gestalten und stetig zu verbessern. Wir nutzen diese Informationen für die Abwicklung von
Bestellungen, die Lieferung von Waren und das Erbringen von Dienstleistungen sowie die Abwicklung der Zahlung. Wir
verwenden Ihre Informationen auch, um mit Ihnen über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und über Marketingangebote zu kommunizieren sowie dazu, unsere Datensätze zu aktualisieren und Ihre Bestellkonten bei uns zu unterhalten und zu pflegen und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren könnten.
Folgende Informationen werden von uns gespeichert:
• Informationen, die wir von Ihnen erhalten: Wir erfassen und speichern alle Informationen, die Sie auf der marcapo
Plattform eingeben oder uns in anderer Form übermitteln;
• Automatische Informationen: Sobald Sie mit uns Kontakt aufnehmen, erhalten und speichern wir bestimmte Informationen wie z.B. Browsertyp/-version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die aufgerufene Seite), Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse) und Uhrzeit der Serveranfrage.
• Unsere Website verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst. Piwik verwendet
sog. „Cookies“, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang
umgehend anonymi-siert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Weitergabe von Informationen
Informationen über unsere Kunden sind wichtig für uns und helfen unser Angebot zu optimieren. Dazu gehört nicht, dass
wir Ihre Daten an unberechtigte Dritte weitergeben. Wir geben die Daten die wir erhalten, ausschließlich zur Vertragserfüllung weiter an:
•

•

•

Lieferanten
Wir beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben sowie der Produktion von
bestellten Waren für uns. Diese Lieferanten haben Zugang zu Daten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie dürfen diese gemäß Lieferantenvertrag jedoch nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind
sie verpflichtet, die Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den deutschen Datenschutzgesetzen
zu behandeln.
Datenweitergabe an Betreiber
Für statistische Zwecke oder zur Steuerung und Überprüfung von Werbeaktionen können Ihre Daten an den Betreiber weitergegeben werden.
Schutz von marcapo und Dritten
Wir geben Kundenkontakte und persönliche Daten über Kunden bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpﬂichtet
sind oder wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist, um unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen oder andere
Vereinbarungen durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte unserer Kunden und diejenigen Dritter zu
schützen. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Unternehmen zum wirtschaftlichen Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu dieser Datenschutzerklärung steht.
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