
Datenschutzerklärung	  

Erklärung	  zum	  Datenschutz	  
	  
Der	  Schutz	  der	  Privatsphäre	  des	  Einzelnen	  im	  Internet	  ist	  von	  entscheidender	  Bedeutung	  für	  die	  Zukunft	  der	  
Geschäftsabwicklung	  im	  Internet	  und	  der	  Entwicklung	  hin	  zu	  einer	  echten	  Internet-‐Wirtschaft.	  Die	  Peter	  Riegel	  
Weinimport	  GmbH	  möchte	  mit	  dieser	  Erklärung	  zum	  Datenschutz	  ihr	  festes	  Engagement	  für	  den	  sicheren	  und	  
vertrauenswürdigen	  Handel	  im	  Internet	  und	  zum	  Schutz	  der	  Privatsphäre	  und	  des	  Persönlichkeitsrechts	  des	  
Einzelnen	  unterstreichen.	  Wir	  verarbeiten	  personenbezogene	  Daten	  gemäß	  den	  geltenden	  gesetzlichen	  
Bestimmungen	  der	  Europäischen	  Union.	  

Analysedienste	  

Wir	  verwenden	  auf	  unserer	  Website	  Piwik,	  dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  einen	  sogenannten	  Webanalysedienst.	  
Piwik	  nutzt	  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	  Analyse	  der	  Nutzung	  gespeichert.	  Dies	  hilft	  uns,	  die	  Website	  optimal	  auf	  die	  Bedürfnisse	  
unserer	  Nutzer	  anzupassen.	  Ihre	  IP-‐Adresse	  wird	  bei	  diesem	  Vorgang	  umgehend	  anonymisiert,	  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.	  

	  
Verwendung	  und	  Zweckbindung	  persönlicher	  Daten	  
Das	  Sammeln	  von	  personenbezogenen	  Daten	  über	  unsere	  Websites	  unterliegt	  Ihrer	  Zustimmung.	  Sie	  
entscheiden,	  ob	  Sie	  uns	  z.B.	  bei	  einer	  Anfrage	  diese	  Daten	  bekannt	  geben.	  Die	  Daten	  werden	  für	  die	  
Auftragsbearbeitung	  oder	  zur	  Verbesserung	  von	  Service	  und	  Produkten	  ausschließlich	  intern	  verwendet. Wir	  
geben	  Ihre	  Daten	  nur	  an	  das	  mit	  der	  Lieferung	  beauftragte	  Versandunternehmen	  weiter,	  soweit	  dies	  zur	  
Lieferung	  der	  Waren	  notwendig	  ist.	  
	  
Übermittlungen	  an	  Dritte	  außerhalb	  unseres	  Unternehmens	  erfolgen	  nur	  mit	  Ihrer	  ausdrücklichen	  Zustimmung,	  
es	  sei	  denn,	  eine	  Weitergabe	  ist	  durch	  nationale	  bzw.	  europäische	  Rechtsvorschriften	  legitimiert.	  Die	  Daten	  
werden	  nur	  für	  die	  weiter	  unten	  näher	  beschriebenen	  Zwecke	  verwendet.	  
	  
Unsere	  Mitarbeiter	  werden	  von	  uns	  auf	  Datenschutz	  und	  Geheimhaltung	  verpflichtet.	  
	  
Einwilligung	  
Mit	  der	  Nutzung	  unserer	  Website	  stimmen	  Sie	  der	  hier	  beschriebenen	  Speicherung	  und	  Nutzung	  der	  
Informationen	  zu.	  Änderungen	  an	  der	  Datenschutzerklärung	  werden	  direkt	  hier	  vorgenommen,	  so	  dass	  Sie	  
immer	  wissen,	  welche	  Daten	  wir	  speichern	  und	  wie	  wir	  sie	  benutzen.	  

Details	  
	  
Cookies	  
Wir	  verwenden	  Cookies,	  um	  die	  Benutzung	  unseres	  Online-‐Angebots	  für	  Sie	  angenehmer	  zu	  gestalten	  und	  
personalisierte	  Inhalte	  anbieten	  zu	  können.	  Cookies	  helfen	  uns	  dabei,	  Informationen	  zu	  liefern,	  die	  Ihren	  
speziellen	  Interessen	  entsprechen,	  es	  Ihnen	  zu	  ersparen,	  Ihr	  Kennwort	  bei	  jedem	  Besuch	  auf	  unserer	  Site	  
eingeben	  zu	  müssen.	  Cookies	  ermöglichen	  uns	  auch	  eine	  bessere	  Analyse	  des	  Benutzerverhaltens	  auf	  unserer	  
Site,	  so	  dass	  wir	  unser	  Web-‐Angebot	  verbessern	  können.	  Wir	  verfolgen	  Ihren	  Suchpfad	  nicht	  über	  unsere	  
Website	  hinaus.	  
	  
Benutzerregistrierung	  
Vielleicht	  möchten	  Sie	  auf	  unserer	  Website	  ein	  Registrierungsformular	  mit	  Kontaktinformationen	  ausfüllen.	  
Diese	  Informationen	  werden	  verwendet,	  um	  Ihnen	  angeforderte	  Informationen	  oder	  Produkte	  zu	  schicken,	  
Ihnen	  sonstige	  Produktinformationen,	  Nachrichten	  oder	  Werbematerialien	  zukommen	  zu	  lassen	  und	  mehr	  



über	  unsere	  Web-‐Benutzer	  zu	  erfahren.	  
	  
E-‐Mail-‐Adressen	  
Wenn	  Sie	  uns	  Ihre	  E-‐Mail-‐Adresse	  angeben,	  kommunizieren	  wir	  mit	  Ihnen	  über	  E-‐Mail.	  Wir	  werden	  Ihre	  E-‐Mail-‐
Adresse	  jedoch	  nicht	  an	  Dritte	  außerhalb	  unseres	  Unternehmens	  weitergeben.	  Sie	  können	  sich	  jederzeit	  
entscheiden,	  keine	  E-‐Mails	  von	  uns	  mehr	  erhalten	  zu	  wollen	  –	  bitte	  informieren	  Sie	  uns	  einfach	  unter	  
info@riegel.de.	  
Bei	  der	  Versendung	  einer	  E-‐Mail	  an	  die	  Peter	  Riegel	  Weinimport	  GmbH	  werden	  je	  nach	  der	  Einstellung	  Ihres	  E-‐
Mail-‐Programms	  automatisch	  personenbezogene	  Daten	  übermittelt;	  auch	  diese	  werden	  von	  der	  Peter	  Riegel	  
Weinimport	  GmbH	  vertraulich	  behandelt.	  
	  
Links	  auf	  andere	  Sites	  
Diese	  Site	  enthält	  Links	  auf	  andere	  Sites.	  Peter	  Riegel	  Weinimport	  GmbH	  ist	  nicht	  verantwortlich	  für	  die	  
Datenschutzvorkehrungen	  oder	  den	  Inhalt	  anderer	  Websites.	  Informationen	  zur	  jeweiligen	  Datenschutzpolitik	  
finden	  Sie	  auf	  den	  betreffenden	  Sites.	  
	  
Auskunft	  und	  Fragen	  
Falls	  Sie	  Fragen	  zu	  dieser	  Datenschutzerklärung	  haben,	  z.B.	  zur	  Einsicht	  oder	  Aktualisierung	  Ihrer	  
personenbezogenen	  Daten,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  uns.	  Unser	  Ziel	  ist	  eine	  korrekte	  und	  transparente	  
Kommunikation	  zu	  führen	  im	  Einklang	  zwischen	  Lieferant	  und	  Kunden,	  wir	  helfen	  Ihnen	  gerne	  weiter.	  

 


