Datenschutzbestimmungen
Unser Unternehmen KFZ-Zubehör Hirsch , nachstehend Betreiber genannt, geht mit Ihren persönlichen Daten sehr
verantwortungsvoll um und die nachstehende Datenschutzerklärung soll Ihnen einen Überblick geben, was mit den
Daten passiert und welchen Schutz wir anbieten.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG www.kfz-hirsch.at
Gegendstand der Datenschutzerklärung
Diese Erklärung bezieht sich auf die Daten, die durch den Besuch unserer Website bekannt werden und informiert
darüber, wie mit den Daten umgegangen wird. Ein Datenaustausch mit anderen Firmen erfolgt nicht, wodurch die
Datenschutzerklärung auf Ihren Besuch unserer Webseite beschränkt bleibt.
Persönliche Daten und Ihre Anwendung
Um bei uns einkaufen zu können, brauchen Sie ein Kundenkonto. Dieses Kundenkonto beinhaltet persönliche Daten wie
den Namen, die Anschrift oder die E-Mail Adresse. Diese Daten werden in unserer Datenbank zwecks späterer
Verarbeitung beim Einloggen gespeichert.
Zudem werden automatisch Daten in unseren Logfiles gespeichert, die wir von Ihrem Browser währnd des Besuches
erhalten (Browser ist zB der Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.). Das bedeutet, dass die IP-Adresse bekannt
ist und es wird ein Cookie auf Ihrem Computer angelegt. Dieses Cookie garantiert, dass die Abwicklung der Bestellung
ordnungsgemäß abgewickelt werden kann und vor allem ist es dadurch möglich, Ihre Interessen zu speichern, sodass
wir Ihnen beim nächsten Besuch jene Produkte anbieten können, die Sie besonders interessieren, ohne dass Sie das
Interesse wiederholen müssen.
Weitergabe von Daten
Die Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, werden nicht an Dritte weitergegeben. Da der Versand von uns direkt
erfolgt, gibt es keine Veranlassung, Ihre persönlichen Daten weiterzuleiten.
Cookies
Immer wieder kommt es zu Unsicherheiten wegen der Cookies, die auf dem Computer des Besuchers gespeichert
werden. Doch diese kleinen Dateien sind reine Informationsspeicher. Es werden keine Viren produziert, der Computer
wird nicht angegriffen und Sie werden nicht ausgeforscht.
Ziel des Cookies ist einzig, Ihre persönlichen Aktivitäten und Interessen zu speichern, sodass wir bei Ihrem nächsten
Besuch damit arbeiten können. Der Vorteil für Sie besteht auch darin, dass Sie beim Besuch unserer Website sofort jene
Angebote sehen können, die Ihren Interessen entsprechen. Das ist möglich, weil im Cookie gespeichert ist, welche
Produkte Sie sich zuletzt angesehen haben und entsprechende Alternativen oder Ergänzungen herausgesucht werden,
sobald Sie die Seite aufrufen.
Bearbeitung und Löschung der Daten
Natürlich haben Sie jederzeit das Recht, Ihre eingetragenen persönlichen Daten im Kundenkonto zu korrigieren - im
Gegenteil: das ist uns sogar sehr wichtig, falls sich beispielsweise eine Adresse ändert. Im Kundenkonto können Sie
auch einstellen, ob Sie einen Newsletter beziehen wollen und ob Sie Informationen über Sonderangebote wünschen.
Diese Einstellungen können Sie jederzeit widerrufen.
Datenschutz
Wie bereits erwähnt, werden die Daten nicht weitergeleitet. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, ist Ihr
Kundenkonto passwortgeschützt, wodurch fremde Personen keinen Zugriff auf das Konto und die Daten haben.
Änderung dieser Datenschutzerklärung
Der Betreiber behält sich vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Sollte dies der Fall sein, werden Sie per E-Mail
informiert und Sie erhalten entsprechende Informationen auch im Rahmen Ihres Kundenkontos.

