
Datenschutz
Welche Daten werden gespeichert?

Personenbezogene Daten des Kunden werden von uns nur insoweit erhoben, verarbeitet und 
genutzt, als dies zur Durchführung der angebotenen Dienstleistungen erforderlich ist. Die Daten 
werden nicht an Dritte weitergeleitet, außer dass dies zuvor dem Kunden kenntlich gemacht und die 
Übertragung vom Kunden durch eine eindeutige und bewusste Handlung elektronisch ausgelöst 
worden ist. 

Wie werden diese genutzt?

Bei der Nutzung einiger Webseiten, z. B. bei einer Registrierung, Bestellung, beim Abruf von 
Informationsangeboten oder wenn Sie Kontakt zu uns per E-Mail aufnehmen, werden Sie 
aufgefordert, uns bestimmte persönliche Daten (wie Name, Post- oder E-Mail-Anschrift, 
Telefonnummer etc.) durch Eingabe in diese Webseiten zu übermitteln. Es steht Ihnen 
selbstverständlich frei, uns diese Informationen nicht zu geben. Allerdings sind wir dann nicht in 
der Lage, Ihnen die gewünschten Informationen, Dienstleistungen oder Produkte zur Verfügung zu 
stellen. 

Wem werden die Daten zur Verfügung gestellt? 

Alle Informationen, die Sie uns durch Eingabe auf diesen Webseiten zur Verfügung stellen, werden 
auf einem Server gespeichert, der sich innerhalb der Europäischen Union ('EU') befindet. Die uns 
zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden ohne Ihre Einwilligung nicht an 
Personen oder Unternehmen weitergegeben. 

Auskunft über gespeicherte Daten 

Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über 
Sie gespeichert haben. Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, etwaige Fehler berichtigen, 
zeitlich überholte Informationen auf den neuesten Stand bringen oder die gespeicherten Daten 
löschen zu lassen. Darüber hinaus können Sie die einmal erteilte Einwilligung zur Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 

Thema Cookies 

Zur optimalen Darstellung unseres Webseitenangebots setzen wir 'Cookies' (engl. für Keks, 
Plätzchen) im Zusammenspiel mit Ihrem Webbrowser ein. Ein 'Cookie' ist eine kleine Textdatei, die 
von unserem Webserver auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird. Cookies werden als 
Teil der Webtechnologie eingesetzt und fügen Ihrem Computersystem keinen Schaden zu. Durch 
die Konfiguration Ihres Browsers können Sie selbst bestimmen, ob und ggf. in welcher Weise Sie 
den Einsatz von Cookies auf Ihrem Computer zulassen. Sollten Sie sich dazu entscheiden, Cookies 
nicht zuzulassen oder zu löschen, kann dies zur Folge haben, dass Ihnen einige Funktionen auf 
unseren Webseiten nicht bzw. nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung stehen. 

Wir verwenden Cookies für verschiedene Zwecke, z. B. um festzustellen, ob Sie unsere Webseiten 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt besucht haben, aber auch um Ihnen die weitere Nutzung 
unserer Webseiten (z. B. durch Speicherung Ihrer Nutzungs- und Einstellungspräferenz von 
Applikationen- oder Informationsangeboten) zu erleichtern. Obwohl Cookies den von Ihnen 
benutzten Computer identifizieren, werden von Cookies keine personenbezogenen Daten 
gespeichert. Wir setzen auch keine Technologie ein, die durch Cookies anfallende Informationen 
mit Ihren persönlichen Nutzerdaten verbinden, um so Ihre Identität oder E-Mail-Anschrift 



festzustellen. 

Ihre Datenschutzrechte als Betroffener

Als Betroffener (Kunde, Interessent) möchten wir Ihnen kurz darlegen, welche Rechte Ihnen 
gegenüber der KöhlerKöhler GmbH als verantwortliche Stelle zustehen. Diese Rechte lassen sich 
aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) herleiten: 

Unterrichtung bei der direkten Datenerhebung bei Ihnen: über die Identität der 
verantwortlichen Stelle, über die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
und über deren ggf. erfolgende Übermittlung an Dritte, 

Benachrichtigung bei der erstmals - ohne Ihre Kenntnis - erfolgenden Speicherung 
Ihrer Daten: über die Identität der verantwortlichen Stelle, über deren Art und über die 
Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung, 

Auskunft von der verantwortlichen Stelle: über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, 
über deren Herkunft und Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Ihre Daten ggf. 
weitergegeben werden, und über den Zweck der Datenspeicherung. Als Regelfristen für die 
Löschung von Daten gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Eine Übermittlung von 
Daten an Drittstaaten erfolgt nicht. 

Berichtigung: unrichtig gespeicherter Daten, 

Sperrung: strittiger oder nicht mehr benötigter, aber aufbewahrungspflichtiger Daten, 

Löschung: nicht mehr erforderlicher Daten, wenn diese keiner Aufbewahrungspflicht 
unterliegen, 

Speziellen Widerspruch: gegen die Nutzung und Übermittlung Ihrer Daten zu Zwecken der 
Werbung, Markt- und Meinungsforschung, 

Generellen Widerspruch: gegen Verarbeitung und Nutzung von zu Ihrer Person erhobenen 
Daten auf Grund entgegenstehender persönlicher Gegebenheiten, 

Jederzeitigen Widerruf einer von Ihnen erteilten Einwilligung: zur Verarbeitung und 
Nutzung Ihrer Daten, die nicht auf Grund einer vorrangigen Gesetzesvorschrift oder 
unmittelbar zur Abwicklung eines bestehenden Vertragsverhältnisses erforderlich ist. 
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