
Allgemeine Datenschutzerklärung 
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Unsere Website kann 
grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise 
aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen 
Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person be-
zogen werden. Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse 
werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Wei-
tergabe der Daten an Dritte.


Datenschutzerklärung für Cookies 
Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf 
dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, 
während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und 
Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber 
auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende einer 
Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen 
werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er 
die Annahme von Cookies verweigert.


Datenschutzerklärung für Google Analytics 
Unsere Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Deaktivierung von Google Analy-
tiscs stellt Google unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein Browser-Plug-In 
zur Verfügung. Google Analytics verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es mög-
lich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informatio-
nen zu speichern. Diese ermöglichen eine Analyse der Nutzung unseres Websiteangebotes 
durch Google. Die durch den Cookie erfassten Informationen über die Nutzung unserer Seiten 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Website Google Analy-
tics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von 
IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Ist die Anonymisierung aktiv, kürzt Google IP-
Adressen innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, weswegen keine Rückschlüsse 
auf Ihre Identität möglich sind. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google beachtet die Datenschutzbe-
stimmungen des „Privacy Shield“-Abkommens und ist beim „Privacy Shield“-Programm des 
US-Handelsministeriums registriert und nutzt die gesammelten Informationen, um die Nutzung 
unserer Websites auszuwerten, Berichte für uns diesbezüglich zu verfassen und andere dies-
bezügliche Dienstleistungen an uns zu erbringen. Mehr erfahren Sie unter http://www.google.-
com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Datenschutzerklärung für Google AdSense 
Unsere Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen von 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. GoogleAdSense 
verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so ge-
nannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen 
wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden. Die durch Cookies und Web 
Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner 
von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von 

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen. Sie können die Installation der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch dar-
auf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll 
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bear-
beitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise 
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.


Privatsphäre & Datenschutz 
Datenschutzhinweis: 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Um unseren online-shop zu besuchen, müssen Sie 

keine Daten angeben. Wir speichern lediglich anonymisierte Zugriffsdaten ohne Personenbe-
zug, 

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. 

Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie uns diese im Zuge des Bestellvorgangs 

freiwillig mitteilen. Wir verwenden die erhobenen Daten ausschließlich zur Abwicklung des 

Vertrages. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf 
der 

steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer dar-
über 

hinausgehenden Datenverwendung zugestimmt haben. 

2. Weitergabe personenbezogener Daten

Eine Weitergabe erfolgt stets zum Zwecke der Lieferung an das von uns hierfür beauftragte 

Versandunternehmen. Die Weitergabe umfasst nur solche Daten, die für eine Zusendung der 
Ware 

erforderlich sind.

3. Weitere Informationen und Kontakte

Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns 

gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen 
oder 

löschen lassen. Sie können jederzeit die uns erteilten Einwilligung zur Datenerhebung und 

Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. 


Wenden Sie sich dazu an webmaster@westernverein-heddesheim-ev.de
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