Datenschutzerklärung
Die im Impressum der Website www.grodenta.de / www.grodenta.com genannte verantwortliche Stelle
unterrichtet hiermit über die datenschutzrelevanten Vorgänge auf der Website:
Wir verarbeiten Ihre
Gesetzesvorschriften.
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§ 1 Allgemeines
Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche Informationen bei einem Besuch unserer Website
erhoben oder gespeichert und wie diese weiterverwendet werden (können). Dieser Erklärung können
Sie zudem entnehmen, wie Sie die Richtigkeit der persönlichen Angaben, die wir über Sie speichern,
überprüfen können und wie Sie diese persönlichen Angaben in unserer Datenbank löschen, sperren
oder aktualisieren.

§ 2 Erhebung von personenbezogenen Daten
(1) Wir speichern bei einem einfachen Websitebesuch lediglich Zugriffsdaten im Rahmen so
genannter Server-Log-Files. Dies sind Daten, welche Ihr Browser zur Verfügung stellt und die ohne
Personenbezug sind und zwar:
Browsertyp/ -version
Verwendetes Betriebssystem
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
Uhrzeit und Datum der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung gelöscht. Hierzu werden die Zugriffe der Nutzer auf unsere Webseiten in den
Server-Log-Files gespeichert, inklusive der IP-Adresse. Diese Log-Files werden zu statistischen
Zwecken monatlich mit einer Analysesoftware aufbereitet und sodann gelöscht. Ein Rückschluss auf
eine bestimmte Person ist bei der Verwendung der Daten durch uns nicht möglich.
(2) Einige Funktionen unserer Website fordern den Besucher auf, personenbezogene Daten wie z.B.
Namen, E-Mail oder postalische Adresse anzugeben. Namen und Angaben können hier freiwillig
angegeben werden.
(3) Im Rahmen des Kaufvorganges erklären Sie sich mit der Datenschutzerklärung einverstanden und
Sie stimmen zu, dass wir Ihre Daten für die Kontaktaufnahme und Vertragsabwicklung nutzen können.
(4) Eine Verarbeitung Ihrer Daten durch uns erfolgt auf Servern mit Standort in Deutschland und damit
im Rahmen des Datenschutzniveaus der EU. Wir weisen allerdings auf eventuell bestehende
Ausnahmen nach Nr. 6 dieser Erklärung („Externe Dienste“) hin, falls Drittanbieter-Tools eingesetzt
werden, die Ihren Serverstandort im Ausland haben.

§ 3 Verwendung der personenbezogenen Daten
(1) Sofern Sie unser Kontaktformular nutzen oder ein Produkt über unseren Webshop kaufen, werden
wir die von Ihnen angegebenen Daten nutzen, um Sie zu kontaktieren, die Kaufabwicklung
vorzunehmen und Sie über Änderungen unseres Waren- oder Dienstleistungsangebotes zu
informieren.

(2) Wir nutzen Ihre Daten im Rahmen unseres Webangebotes im Einklang mit unseren AGB, die Sie
bei Ihrer Bestellung akzeptieren müssen, und im Rahmen der Zweckbestimmung der Daten, daher
grundsätzlich nur in dem Sinne in dem die Daten auch grundsätzlich genutzt werden sollen.
(3) Über die von Ihnen bereitgestellten Daten hinausgehende Daten, insbesondere solche Daten, die
Sie uns, sofern anwendbar, zur reinen Vertragsabwicklung zu internen Zwecken zur Verfügung
gestellt haben, werden wir Dritten nur bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung oder zur
Wahrnehmung berechtigter Interessen zur Verfügung stellen.
(4) Zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten sind wir insbesondere befugt, Ihre Daten Dritten
Unternehmen und Personen zu offenbaren, insbesondere Datenbank oder Diensteanbietern oder Ihre
Daten durch derartige Anbieter erheben und verarbeiten zu lassen.
(5) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben kann es vorkommen, dass wir verpflichtet sind, Ihre Daten auch
über den Zeitraum Ihrer Benutzung unserer Website hinaus – insbesondere für steuerliche Zwecke –
zu speichern. Wir werden eine Speicherung jedoch stets nur im erforderlichen Maße vornehmen und
dabei die gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigen.

§ 4 Cookies
(1) Bei dem Betrieb unserer Website verwenden wir gegebenenfalls gemäß gesondertem Hinweis
Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die automatisch mit dem Besuch unserer
Website(s) auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Cookies helfen uns zum Beispiel dabei, eine Website
oder Produktinformationen zusammenzustellen, die Ihren Interessen oder Präferenzen besser
entspricht.
(2) Es existieren Cookies, die nach Ende der Browsersitzung wieder gelöscht werden (sogenannte
Session-ID-Cookies). Die Cookies werden zum Zwecke der Autorisierung, Identifizierung und zum
Erhalt spezieller Informationen wie zum Beispiel der Information, ob Sie eingeloggt bleiben möchten,
genutzt. Die Cookies werden nach einer Stunde automatisch wieder gelöscht.
(3) Wenn darüber hinaus Cookies auf Ihrem PC abgelegt werden, haben Sie die Kontrolle darüber, ob
und wann diese Cookies gelöscht werden. Bitte verwenden Sie hierzu die entsprechende Funktion in
Ihrem Browser.
(4) Bei den meisten Internetbrowsern können Sie Cookies von der Festplatte löschen, sperren oder
erhalten eine Warnung bevor ein Cookie hinterlegt wird. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass
Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden
oder die Annahme von Cookies grundsätzlich ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann
die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. Bitte informieren Sie sich im Benutzerhandbuch
Ihres Browsers oder bei dem Hersteller des Browsers darüber, wie die Programme entsprechend
eingestellt werden.

§ 5 Datensicherheit
(1) Wir verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten sicher zu behandeln und angemessene
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um sie vor Verlust, Missbrauch oder Verfälschung zu schützen.

§ 6 Externe Dienste
(1) Google Analytics
Diese Website benutzt von Zeit zu Zeit Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Dieser wird von der Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043,
United States (im Folgenden: Google) zur Verfügung gestellt und betrieben. Google Analytics

verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. 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 dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website 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: h
 ttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
(2) Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense / AdWords
Diese Website benutzt von Zeit zu Zeit Google AdSense sowie AdWords, einen Dienst zum Einbinden
von Werbeanzeigen der Google Inc. („Google“). Dieser wird von der Google Inc., 1600
AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, United States (im Folgenden: Google) zur
Verfügung gestellt und betrieben. Google AdSense verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht.
Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese
Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP- Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an
Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit
anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen. Sie können die Installation 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 dieser Website voll
umfänglich 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.

§ 7 Von Ihnen erklärte Einwilligungen
(1) Wenn Sie unser Kontaktformular nutzen, erklären Sie ihre Zustimmung, damit wir Ihre Daten zu
einer Kontaktaufnahme nutzen können. Wir werden diese Daten nach 6 Monaten wieder löschen,
wenn keine weitere Geschäftsbeziehung zustande gekommen ist.
(2) Wenn Sie ein Produkt kaufen oder uns eine Anfrage senden, erklären Sie Ihre Zustimmung dazu,
dass wir Ihre Daten in diesem Zusammenhang nutzen können. Sie erklären Ihre Zustimmung durch
Akzeptanz des folgenden Satzes im Rahmen des Bestellprozesses: „AGB und Datenschutzerklärung
werden akzeptiert.“

§ 8 Ihre Rechte
Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, Auskunft über
die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten oder eine Kopie davon erhalten, Ihre
personenbezogenen Daten korrigieren oder auf den neuesten Stand bringen, sperren oder löschen
lassen. Bitte kontaktieren Sie uns hierfür unter den in unserem Impressum angegebenen
Kontaktdaten.

