
Datenschutzerklärung

Wir,
die Leithner‘s Shop GmbH
vertreten durch die Geschäftsführerin,
Im Weiher 21,
51674 Wiehl,

sind Betreiber dieser Website und der darauf angebotenen Dienste und somit verantwort-
lich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Sinne 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). Der ord-
nungsgemäße Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Da-
her informieren wir Sie im Folgenden gern über den Umgang mit Ihren persönlichen Daten.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen. Im Folgenden erläutern wir, welche Daten wir erheben, 
wie diese durch uns verwendet werden und welche Rechte Ihnen im Hinblick auf die Ver-
wendung Ihrer Daten gegenüber uns zustehen:

1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten

a) Bei Besuch unserer Website
Beim Besuch unserer Website speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Pro-
tokolldatei. Folgende Daten werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisier-
ten Löschung nach spätestens einer Woche von uns gespeichert:
• das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs;
• die jeweilige URL der drei zuletzt aufgerufenen Produkte;
• die Spracheinstellung;
• die auf dem Merkzettel notierten Produkte;
• die Produkte, die in den Warenkorb gelegt werden.
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer 
Website zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), die technische Administration der Netzinf-
rastruktur und die Optimierung unseres Internetangebotes zu ermöglichen, sowie zu inter-
nen statistischen Zwecken.
Darüber hinaus setzen wir bei Besuch unserer Website Cookies und Webanalysedienste 
ein. Hierzu siehe Ziff. 3 und Ziff. 4 dieser Datenschutzerklärung.

b) Bei Registrierung auf unserer Website
Wir erheben von Ihnen im Zuge der Registrierung auf unserer Website folgende Daten
als Pflichtdaten:

• E-Mail-Adresse;
• Name (Nachname, Vorname);

sowie als freiwillige Angaben:
• Anrede
• Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Land);
• Telefonnummer;

Die Erhebung der Daten erfolgt zu folgenden Zwecken:
• die Abwicklung von Bestellungen und Zahlungen;
• die Lieferung von Waren;
• Kundenbetreuung.

c) Bei einem Kauf
Wenn sie auf unserer Seite ein Produkt kaufen möchten, benötigen wir für die Abwicklung 
des Kaufvertrages verschiedene Daten. Folgende Daten müssen Sie zwingend angeben:

• E-Mail-Adresse;
• Firmenname;
• Name;
• Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Land);
• Telefonnummer.

sowie als freiwillige Angaben:
• Firmenzusatz
Soweit Sie registriert sind und über ein Benutzerkonto verfügen, speichern wir Ihre Daten 
im Benutzerkonto für den nächsten Einkauf.

d) Bei Nutzung des Kontaktformulars
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, können Sie dazu unser Kontaktformular 
verwenden. Dafür ist erforderlich, dass Sie Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse ange-
ben, weitere Informationen (z.B. Telefonnummer) sind freiwillig.
Diese Daten werden ausschließlich dazu verwendet, Ihre konkrete Anfrage zu bearbeiten.

e) Bei der Bestellung unseres Newsletters
Sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen 
regelmäßig unseren Newsletter zu übersenden. Am Ende jedes Newsletters findet sich ein 
Link, über den Sie den Newsletter jederzeit abbestellen können. Den Newsletter können 
Sie auch jederzeit per E-Mail an info@leithners-shop.de abbestellen.

2. Speicherung und Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte

Gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im 
Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 
28 BDSG verarbeitet, gespeichert, ausgedruckt, katalogisiert und aufbewahrt werden. Wir 
geben die von Ihnen angegebenen Daten an unsere Lieferanten weiter, die die Daten aus-
schließlich zur Abwicklung Ihres Kaufvertrages mit uns verwenden. Mit dem Kauf stimmt 
der Käufer dieser Speicherung und Weitergabe ausdrücklich zu. Persönliche Daten werden 
vertraulich behandelt. Wir werden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestel-
lung erfragen, speichern und verwenden, es sei denn, Sie möchten weitere Serviceleistun-
gen erhalten. Dazu werden wir dann an entsprechender Stelle Ihre Zustimmung einholen. 
Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
sowie dem Telemediengesetz (TMG).
Zum Zwecke der Kreditprüfung wird uns die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. 
KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg, die in Ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespeicherten 
Adress- und Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf der Basis mathematisch-statistischer 
Verfahren ermittelt werden, zur Verfügung stellen, sofern wir unser berechtigstes Interesse 
glaubhaft dargelegt haben. Eine Weitergabe zu anderen Zwecken an Dritte findet nicht statt.
Ohne Ihre Zustimmung werden wir im Übrigen Ihre Daten nicht an Dritte verkaufen oder 
anderweitig weitergeben. Etwas anderes gilt nur, soweit hierfür eine gesetzliche Verpflich-
tung besteht oder soweit dies zur Durchsetzung unserer Rechte erforderlich ist, insbeson-
dere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis mit Ihnen.

3. Cookies

Cookies helfen unter vielen Aspekten, Ihren Besuch auf unserer Website einfacher, ange-
nehmer und sinnvoller zu gestalten. Cookies sind alphanumerische Informationsdateien, 
die Ihr Webbrowser automatisch auf der Festplatte Ihres Computers speichert, wenn Sie 
unsere Internetseite besuchen.
Cookies beschädigen weder die Festplatte Ihres Rechners noch werden durch die Setzung 
von Cookies personenbezogene Daten an uns übermittelt.
Wir setzen Cookies beispielsweise ein, um Sie als Nutzer identifizieren zu können, ohne 
dass Sie sich gesondert einloggen müssen. Die Verwendung führt nicht dazu, dass wir 
neue personenbezogene Daten über Sie als Onlinebesucher erhalten. Die meisten Inter-
net-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfi-
gurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hin-
weis erscheint, wenn Sie ein neues Cookie erhalten.
Die Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer 
Website nutzen können.

4. Webanalysedienste

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer 
Seiten nutzen wir den Webanalyse-Dienst Piwik. In diesem Zusammenhang werden pseu-
donymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe Ziff. 3) verwendet. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie

• Browser-Typ/-Version;
• verwendetes Betriebssystem;
• Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite);
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse);
• Uhrzeit der Serveranfrage

werden an Server übertragen und dort gespeichert. Die Informationen werden verwendet, 
um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusam-
menzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbun-
dene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung 
dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an 
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten 
im Auftrag verarbeiten.
Es wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen den Nutzer betreffenden Daten in Ver-
bindung gebracht. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht 
möglich ist (IP-Masking).
Der Nutzer kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der 
Browser-Software verhindern (siehe Ziff. 3); wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt wer-
den können.
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht ein-
verstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Maus-
klick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie 
abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Achtung: Wenn Sie 
Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird 
und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.

5. Sicherheit

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, 
um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollstän-
digen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlau-
fend verbessert.

6. Auskunft, Berichtigung, Korrektur und Löschung von Daten

Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen 
Daten und ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie deren Sperrung und Lö-
schung zu.
Für eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, zur Veranlassung einer Korrektur 
unrichtiger Daten oder deren Sperrung bzw. Löschung sowie für weitergehende Fragen 
über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren Sie bitte:

Leithner‘s Shop GmbH
Im Weiher 21
51674 Wiehl

Telefon: +49 (0) 2262 69240 0
Fax: +49 (0) 2262 69240 20

E-Mail: info[at]leithners-shop[de]

Sie können auch jederzeit Ihre von uns gespeicherten Daten durch Einloggen auf unserer 
Website mit Ihren Login-Daten einsehen und verändern.
 Sie können Ihre Daten bzw. Ihr gesamtes Benutzerprofil jederzeit löschen. Dies kann durch 
Verwenden der entsprechenden Option in Ihrem Benutzerprofil oder durch Versand einer 
entsprechenden Bitte per E-Mail an info@leithners-shop.de geschehen. Wir weisen darauf 
hin, dass im Falle der Löschung Ihrer Daten eine Inanspruchnahme unserer Dienste nicht 
oder nicht in vollem Umfang möglich ist.

7. Newsletter

Um Ihnen per E-Mail Informationen zukommen zu lassen, erhalten Sie unseren Newsletter. 
Der Versand des Newsletters erfolgt an die von Ihnen bei der Online-Registrierung ange-
gebene E-Mail-Adresse. Sie können bereits bei der Online-Registrierung dem Versand des 
Newsletters widersprechen.
Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen. Dazu können Sie uns entweder eine 
E-Mail zusenden oder über einen Link am Ende des Newsletters eine Stornierung vorneh-
men.
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8. Social-Media Plug-Ins

a) Facebook
Auf unseren Internetseiten kommen Social Plugins von Facebook zum Einsatz, um den On-
lineshop persönlicher zu machen. Hierfür nutzen wir den „LIKE“ oder “TEILEN”-Button. Es 
handelt sich dabei um ein Angebot des US-amerikanischen Unternehmens Facebook Inc. 
(1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr 
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins 
wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite 
eingebunden.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser 
die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Face-
book-Konto besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Face-
book in den USA übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Fa-
cebook-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 
„LIKE“ oder “TEILEN”-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls di-
rekt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen 
werden zudem auf Facebook veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.
Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und be-
darfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook 
Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Web-
site im Hinblick auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, 
andere Facebook-Nutzer über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um 
weitere mit der Nutzung von Facebook verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten 
Ihrem Facebook-Konto zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei 
Facebook ausloggen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den [https://de-de.facebook.com/
about/privacy/].

b) Google Plus
Unsere Internetseiten verwenden die “+1″-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google 
Plus, welches von der Google betrieben wird. Der Button ist an dem Zeichen “+1″ auf wei-
ßem oder farbigen Hintergrund erkennbar.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die eine solche Schaltfläche enthält, 
baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der 
“+1″-Schaltfläche wird von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem 
in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Da-
ten, die Google mit der Schaltfläche erhebt. Laut Google werden ohne einen Klick auf die 
Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur bei eingeloggten Mitgliedern 
werden solche Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und verarbeitet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den [http://www.google.de/intl/de/
policies/privacy/].
Wenn Sie Google Plus-Mitglied sind und nicht möchten, dass Google über unseren Inter-
netauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Google gespeicherten Mitgliedsda-
ten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Google Plus 
ausloggen.

c) Twitter
Auf unseren Internetseiten sind Plugins des Kurznachrichtennetzwerks Twitter Inc., 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA integriert. Die Twitter-Plugins 
(tweet-Button) erkennen Sie an dem Twitter-Logo auf unserer Seite. Eine Übersicht über 
den tweet-Button finden Sie [hier]. Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, 
die ein solches Plugin enthält, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und 
dem Twitter-Server hergestellt. Twitter erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer 
IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Twitter „tweet-Button“ anklicken, 
während Sie in Ihrem Twitter-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Sei-
ten auf Ihrem Twitter-Profil verlinken. Dadurch kann Twitter den Besuch unserer Seiten 
Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter er-
halten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der [Datenschutzerklärung von Twitter].
Wenn Sie nicht wünschen, dass Twitter den Besuch unserer Seiten zuordnen kann, loggen 
Sie sich bitte aus Ihrem Twitter-Benutzerkonto aus.

9. Links

Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf von unserer Website aus verlinkte 
Webseiten. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass auch auf diesen Seiten unsere Daten-
schutz- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 
sind ausschließlich deren Betreiberinnen und Betreiber verantwortlich.

10. Aktualität der Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 11.06.2016. Sie kann jeder-
zeit auf unserer Website unter //www.leithners-shop.de/datenschutz von Ihnen abgerufen 
und ausgedruckt werden.

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Datenschutz haben, können Sie sich jederzeit per 
E-Mail an: datenschutzbeauftragter@leithners-shop.de oder per Brief an:

Leithner‘s Shop GmbH
Im Weiher 21
51674 Wiehl

wenden.

Google Analytics Datenschutzhinweis

Diese Website benutzt Google™ Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Goo-
gle“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermögli-
chen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 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 gege-
benenfalls 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 von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Coo-
kies 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 vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären 
Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Das De-
aktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics gibt dem Website-Besucher mehr 
Kontrolle darüber, welche Daten zu aufgerufenen Websites von Google Analytics erfasst 
werden. Sollten Sie keine Speicherung Ihrer Daten wünschen, installieren Sie sich bitte das 
von Google bereitgestellte De-Aktivierungswerkzeug unter http://tools.google.com/dlpa-
ge/gaoptout?hl=de.
Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords und dem Double-Click-Coo-
kie zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dies 
über den Anzeigenvorgaben-Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=-
de) deaktivieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaop-
tout?hl=de bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ (allgemeine Informationen 
zu Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite 
Google Analytics um den Code gat._anonymizeIp(); erweitert wurde, um eine anonymisier-
te Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, kli-
cken Sie bitte diesen Link Google Analytics deaktivieren, um die Erfassung durch Google 
Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu verhindern (das Opt Out funktioniert nur 
in diesem Browser und nur für diese Domain). Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem 
Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut 
klicken.

Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir die Trackingtools nicht dazu benutzen, 
um unbemerkt:

• persönliche Daten über Sie zu sammeln
• solche Daten an Drittanbieter und Marketingplattformen zu übermitteln
• die Daten mit Ihren persönlichen Daten (Name, Adresse usw.) zu verknüpfen


