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Datenschutz
Datenschutzerklärung und Datenschutzhinweise
sowie Informationen zu einer ggf. von Ihnen erteilten Einwilligung:
Als die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verantwortliche Stelle versichern wir,
Hund & Herr, Ihnen, dass die Erhebung, die Speicherung, die Veränderung, die Übermittlung, die
Sperrung, die Löschung und die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem
Unternehmen zum Schutze Ihrer personenbezogenen Daten immer in Übereinstimmung mit den
geltenden Datenschutzbestimmungen und übrigen gesetzlichen Vorgaben erfolgt.

Erhebung personenbezogener Daten durch uns:
Im Rahmen des Bestellablaufes fragen wir mit dem Kundendaten-Formular verschiedene
personenbezogene Daten von Ihnen ab, die Sie durch das Absenden Ihrer Bestellung zusammen
mit den übrigen Daten der Bestellung an uns übermitteln. Wir erheben dementsprechend
ausschließlich die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten. Wir nutzen den Dienst
©Moltin zur Bestellungs- und Produktverwaltung. Alle Daten, die von Ihnen erfasst werden,
werden mit einer von Ihnen getätigten Bestellung assoziiert. Das bedeutet, dass wir keine
Nutzerprofile für Ihre Daten verwenden und somit keine Übersicht von all Ihren Bestellungen
besitzen. Persönliche Daten, die von ©Moltin mit einer von Ihnen getätigten Bestellung assoziiert
werden, beinhalten:
• Ihre Rechnungsadresse
• Ihre Lieferadresse
• Ihr Name
• Ihre E-Mail Adresse
All diese Daten können wir Ihnen innerhalb von 30 Tagen nach Anfrage zukommen lassen, sodass
Sie diese, wenn nötig, korrigieren können. Außerdem haben Sie das Recht, eine Löschung jener
Daten zu veranlassen, was jedoch auf Grund von Bestimmungen des Finanzamtes nur partiell im
Zusammenhang mit Bestellungen möglich ist. Alle von ©Moltin erhobenen Daten werden von uns
sorgfältig kontrolliert, sodass kein Datenmissbrauch stattfinden kann. ©Moltin gibt diese Daten
weder an Dritte weiter, noch nutzt Sie selber. Das gehört zu unseren wichtigsten Prinzipien und
ist einer der ausschlaggebenden Gründe, wieso wir ©Moltin nutzen, anstelle von vergleichbaren
Produkten. Wenn Sie die Datenschutzerklärung von ©Moltin selber nachlesen möchten, bitten wir
Sie diese Seite zu besuchen (englisch): https://moltin.com/terms/privacy/

Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sowie ggf.
erteilte Einwilligungen:
Die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns im Rahmen des Bestellablaufes sowie
deren anschließende Verarbeitung und Nutzung erfolgt zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke im
Rahmen des geschlossenen Vertragsverhältnisses.

Newsletter:
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren, d.h.,
wir werden Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns zuvor
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ausdrücklich bestätigt haben, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Wir werden
Ihnen dann eine Benachrichtigungs-E-Mail zusenden und Sie bitten, durch das Anklicken eines in
dieser E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unseren Newsletter erhalten möchten.
Sollten Sie später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem jederzeit
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen
entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten (z.B. EMail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter einen
Abmelde-Link.

Sofern Sie ein Kundenkonto anlegen, erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten zu dem Zweck, dass bei zukünftigen Bestellungen die
personenbezogenen Daten nicht erneut eingegeben werden müssen.

Widerruf von Einwilligungen:
Sofern Sie Einwilligungen erteilt haben, können Sie diese Einwilligungen jederzeit und ohne
Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierfür genügt eine formlose
Mitteilung.

Verwendung von Cookies:
Um Ihnen unsere Leistungen individueller zur Verfügung stellen zu können, verwenden wir
sogenannte Cookies. Cookies sind Kennungen, die unser Webserver an Ihren Computer sendet,
um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt,
dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Cookies auf
Ihrem Computer gespeichert werden. Bei einem erneuten Besuch unseres Internetauftrittes wird
Ihr Computer über die auf Ihrem Computer gespeicherten Cookies durch unseren Webserver
wiedererkannt. Sollten Sie die Ablage von Cookies auf Ihrem Computer nicht wünschen, können
Sie die Speicherung der Cookies dadurch verhindern, dass Sie die Browser-Einstellungen
dahingehend abändern, dass Cookies nicht akzeptiert werden.

Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte:
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte durch uns erfolgt ausschließlich an
die im Rahmen der Vertragsabwicklung beteiligten Dienstleistungspartner, wie z. B. das mit der
Lieferung beauftragte Logistik-Unternehmen und das mit Zahlungsangelegenheiten beauftragte
Kreditinstitut. In den Fällen der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum.

Datenschutzrechtliche Informationen zur Verwendung von Google Analytics:
Google Analytics ist eine Dienstleistung von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics verwendet "Cookies", also Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse der Nutzung unseres Angebots durch
Google ermöglicht. Die durch den Cookie erfassten Informationen über die Benutzung unserer
Webseiten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google in
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die USA übertragen und dort gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass auf unseren Webseiten
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();;“ erweitert wurde, um eine anonymisierte
Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Ihre IP-Adresse wird daher auf
unsere Veranlassung hin von Google lediglich in gekürzter Form erfasst, was eine Anonymisierung
gewährleistet und keine Rückschlüsse auf Ihre Identität zulässt. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf unseren Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird die
genannten Informationen verwenden, um Ihre Nutzung unserer Webseiten auszuwerten, um
Reports über die Webseitenaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der
Nutzung von Webseiten und Internet verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Eine Übertragung dieser Daten durch Google an Dritte
findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung
statt. Keinesfalls wird Google ihre Daten mit anderen von Google erfassten Daten
zusammenbringen. Durch die Nutzung dieser Webseiten erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google und der zuvor beschriebenen Art und Weise der
Datenverarbeitung sowie dem benannten Zweck einverstanden. 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 unserer
Webseiten vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung dieser Webseiten bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Google Analytics und Datenschutz finden Sie unter http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Doubleclick by Google
Doubleclick by Google ist eine Dienstleistung von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google verwendet Cookies um Ihnen für
Sie relevante Werbeanzeigen zu präsentieren. Dabei wird Ihrem Browser eine pseudonyme
Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu überprüfen, welche Anzeigen in Ihrem Browser
eingeblendet wurden und welche Anzeigen aufgerufen wurden. Die Cookies enthalten keine
personenbezogenen Informationen. Die Verwendung der DoubleClick-Cookies ermöglicht Google
und seinen Partner-Webseiten lediglich die Schaltung von Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche
auf unserer oder anderen Webseiten im Internet. Die durch die Cookies erzeugten Informationen
werden von Google zur Auswertung an einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert.
Eine Übertragung der Daten durch Google an Dritte findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften
oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. Keinesfalls wird Google ihre Daten mit
anderen von Google erfassten Daten zusammenbringen.
Durch die Nutzung unserer Webseiten erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google und der zuvor beschriebenen Art und Weise der
Datenverarbeitung sowie dem benannten Zweck einverstanden. 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 unserer
Webseiten vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseiten bezogenen Daten an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link unter dem Punkt DoubleClick-Deaktivierungserweiterung verfügbare Browser-
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Plugin herunterladen und installieren. Alternativ können Sie die Doubleclick-Cookies auf der
Seite der Digital Advertising Alliance unter dem folgenden Link deaktivieren.

Abrufbarkeit der von Ihnen erteilten Einwilligungen:
Den Inhalt der von Ihnen ggf. erteilten Einwilligungen können Sie mit diesem Dokument jederzeit
abrufen.

Sichere Datenübertragung:
Ihre persönlichen Daten werden bei uns sicher durch Verschlüsselung übertragen. Dies gilt für
Ihre Bestellung und auch für das Kundenlogin. Wir bedienen uns dabei des Codierungssystems SSL
(Secure Socket Layer).
Desweiteren sichern wir unsere Webseiten und sonstige Systeme durch technische und
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung
Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab.

Auskunftsrechte des Betroffenen:
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben unsere Kunden u.a. ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft über ihre gespeicherten Daten, sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung von Daten.
Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr ernst. Um sicherzustellen, dass personenbezogene
Daten nicht an Dritte herausgegeben werden, richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per
Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an:
Hund & Herr
Maximilian Oboth
Friedrich-Ebert-Str. 88
14467 Potsdam
E-Mail: info@hundundherr.com

