DATENSCHUTZERKLÄRUNG

ABSCHNITT 1 – WAS MACHEN WIR MIT IHREN DATEN?
Wenn Sie etwas in unserem Shop kaufen, speichern wir im Rahmen der Kaufabwicklung Ihre
persönlichen Daten, die Sie angegeben haben, wie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre E-MailAdresse.
Wenn Sie unseren Shop besuchen, erhalten wir automatisch Ihre Internet-Protokoll-Adresse (IP), um
uns Information zur Verfügung zu stellen, die uns hilft, Ihren Browser und Ihr Betriebssystem
kennenzulernen.
E-Mail-Marketing (gegebenenfalls): Mit Ihrem Einverständnis senden wir Ihnen per E-Mail
Informationen über unseren Shop, neue Produkte und andere Updates.

ABSCHNITT 2 - EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Wie erteile ich mein Einverständnis?
Wenn Sie uns im Rahmen der Kaufabwicklung, Kreditkartenautorisierung, Erteilung einer Bestellung,
einer Lieferung oder Rückgabe eines Kaufes persönliche Daten zur Verfügung stellen, setzen wir
voraus, dass Sie mit unserer Speicherung Ihrer Daten einverstanden sind, und wir diese nur für
diesen besonderen Zweck verwenden.
Sofern wir Sie um die Angabe persönlicher Daten aus einem zusätzlichem Grund bitten, wie zum
Beispiel Marketing, fragen wir Sie entweder direkt nach Ihrer ausdrücklichen Zustimmung oder
bieten Ihnen die Möglichkeit der Ablehnung.
Wie kann ich mein Einverständnis widerrufen?
Falls Sie nach Ihrer Entscheidung Ihre Meinung ändern, können Sie Ihr Einverständnis für uns, Sie für
unsere weitere Erfassung, Nutzung oder Offenlegung Ihrer Daten zu kontaktieren, jederzeit
widerrufen, indem Sie uns unter hello@scotlandtitle.com kontaktieren oder sich unter folgender
Adresse an uns wenden:

Scotlandtitle
Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen.

ABSCHNITT 3 – OFFENLEGUNG AUS RECHTLICHEN GRÜNDEN
Wir können Information bezüglich Ihrer Nutzung der Website (einschlieβlich, aber nicht beschränkt
auf ins Netz gestellten öffentlichen Inhalt, Eintragungsinformation und Netzwerkaufzeichnungen)
freigeben, wenn sie in gutem Glauben, dass eine solche Freisetzung zur Einhaltung der Gesetze
angemessen ist, (zum Beispiel gemäβ einer gesetzlichen Forderung, Vorladung, Haftbefehl oder
gerichtlichen Verfügung, ), zum Schutz gegen betrügerische, missbräuchliche oder ungesetzliche
Nutzung der Website, zum Schutz unserer Rechte und Eigentums, zur Durchsetzung jeglichen
Vertrages zwischen Ihnen und uns oder wenn wir hinreichend Grund zur Annahme haben, dass eine
Situation mit Gefahr von Tod oder Verletztung von Personen, Offenlegung erfordert.

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur dann bekannt, wenn wir per Gesetz dazu gezwungen
werden oder wenn Sie gegen unsere Geschäftsbedingungen verstoβen.

ABSCHNITT 4 - PAYMENT

Wenn Sie sich für einen direkten Zahlungsgateway zur Abwicklung Ihres Kaufes entscheiden, werden
die Daten Ihrer Kreditkarte gespeichert. Sie sind durch das Payment Card Industry Data Security
Standard (PCI-DSS) verschlüsselt. Ihre Kaufabwicklungsdaten werden nur solage gespeichert, wie es
zur Durchführung der Transaktion notwendig ist. Nachdem dies abgeschlossen ist, werden Ihre
Kaufvorgangsdaten gelöscht.
Alle direkten Zahlungsgateways halten sich an die von PCI-DSS vorgegebenen Standards, verwaltet
vom PCI Security Standards Council, einer gemeinsamen Bemühung von Marken wie Visa,
MasterCard, American Express und Discover.
PCI-DSS–Anforderungen helfen, den sicheren Umgang mit Kreditkartendaten durch unseren Shop
und seinen Dienstanbietern zu gewährleisten.

Für mehr Einsicht können Sie auch unsere

Geschäftsbedingungen (_________________)oder

Datenschutzerklärung (_________________) lesen.

ABSCHNITT 5 - FREMDLEISTUNGEN
Im Allgemeinen werden die von uns eingesetzten Drittanbieter Ihre Daten nur in dem Umfang
sammeln, verwenden und offenlegen, der es ihnen ermöglicht, ihre Leistungen zu erbringen und uns
zur Verfügung zu stellen.
Allerdings

haben

bestimmte

Drittleistungsanbieter,

wie

Zahlungsgateways

und

andere

Zahlungsabwickler ihre eigenen Datenschutzrichtlinien in Bezug auf die Daten, die wir ihnen für ihre
einkaufsbezogenen Transaktionen bereitstellen müssen.
Wir raten Ihnen die Datenschutzrichtlinien dieser Anbieter zu lesen, damit Sie die Art und Weise
verstehen, wie Ihre persönlichen Daten von diesen Anbietern gehandhabt werden.
Insbesondere ist zu beachten, dass sich bestimmte Anbieter in anderen Gerichtsbarkeiten als Sie
oder wir befinden oder dort Einrichtungen unterhalten könnten. Wenn Sie sich also entscheiden, mit
einer Transaktion fortzufahren, die einen Drittanbieter mit einbezieht, könnten Ihre Daten den
Gesetzen der Gerichtsbarkeiten unterliegen, in der/denen sich der Drittanbieter oder seine
Einrichtungen befinden.

Sobald Sie die Website unseres Shops verlassen oder auf die Website oder Anwendung eines
Drittanbieters umgeleitet werden, unterliegen Sie nicht länger diesen Datenschutzrichtlinien oder
den Nutzungsbedingungen unserer Website.

Links
Wenn Sie auf Links in unserem Shop klicken, können sie diese von unserer Site wegleiten. Wir sind
für die Datenschutzpraktiken anderer Websites nicht verantwortlich und empfehlen Ihnen deren
Datenschutzerklärungen zu lesen.
Google Analytics
Unser Shop verwendet Google Analytics, die uns hilft zu erfahren, wer unsere Site besucht und
welche Seiten angeschaut werden.

ABSCHNITT 6 -SICHERHEIT
Um Ihre persönlichen Daten zu schützen, treffen wir angemessene Vorsichtsmaβnahmen und
befolgen die Best Practices der Branche, um sicherzustellen, dass sie nicht unsachgemäβ verloren, zu
unrechten Zwecken missbraucht, zugegriffen, offengelegt, verändert oder zerstört werden.
Wenn Sie uns die Daten Ihrer Kreditkarte zukommen lassen, sind die Daten mittels Secure Socket
Layer Technology (SSL) verschlüsselt und mit einer aAES-256 Verschlüsselung gespeichert. Obwohl
keine Methode der Datenübertragung im Internet zu 100 % sicher ist, folgen wir allen PCI-DSSAnforderungen und implementieren zusätzlich allgemein akzeptierte Industrienormen.

ABSCHNITT 7 - COOKIES
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die im Computer eines Nutzers zu Aufzeichnungszwecken
gespeichert wird. Wir verwenden Cookies auf der Site.
Hier ist eine Liste der von uns benutzten Cookies. Wir haben sie hier aufgeführt, damit Sie wählen
können, ob Sie Cookies erlauben möchten oder nicht.
_session_id, unique token, sessional, Ermöglicht das Speichern von Information über Ihre Session
(Referrer, Landing-Page, usw.).
__visit, no data held, Persistent für 30 Minuten seit Ihrem letzten Besuch, Verwendung durch den
internen Statistiken-Tracker unseres Website-Anbieters, um die Anzahl der Besuche aufzuzeichnen.
__uniq, no data held, Tritt um Mitternacht am nächsten Tag auβer Kraft (relativ für den Besucher),
Zählt die Anzahl der Besuche durch einen Einzelkunden in einem Shop.
cart, unique token, persistent für 2 Wochen, Speichert Information über den Inhalt in Ihrem
Warenkorb..
_secure_session_id, unique token, sessional
storefront_digest, unique token, unbegrenzt. Wenn der Shop ein Passwort hat, wird dieses
verwendet, um zu bestimmen, ob der momentane Besucher Zugang hat.
PREF, Persistent für eine kurze Zeitspanne, eingestellt von Google und verfolgt wer den Shop
besucht und von wo aus.

Ihr Webbrowser erlaubt Ihnen Cookies auf Ihrem Computer zu kontrollieren und einzuschränken.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Site weiterhin verwenden, aber Ihre Befähigung einige
Bereiche oder Funktionen der Site zu benutzen, können eingeschränkt sein.
Einige unserer Geschäftspartner (wie zum Beispiel Inserenten) verwenden Cookies auf der Website.
Wir haben keinen Zugang oder Kontrolle über diese Cookies. Diese Datenschutzerklärung deckt nur
die Nutzung von Cookies durch uns ab, und deckt nicht die Nutzung von Cookies durch jeglichen
Inserenten).

ABSCHNITT 8 - NEWSLETTER UND BENACHRICHTIGUNGEN
Wir können Ihren Benutzernamen und Ihre E-Mail-Adresse benutzen, um Ihnen E-Mail-Newsletter
und Benachrichtigungen zukommen zu lassen. Wenn Sie diese Art der Kommunikation nicht erhalten
möchten, können Sie das E-Mail-Newsletter- und das Benachrichtigungs-Kästchen bei der
Registrierung deaktivieren. Wir bieten Ihnen auch die Option, sich von Newsletter und
Benachrichtigungen durch eine E-Mail abzumelden oder durch die Änderung Ihres Profils auf der
Kundenprofilseite auf der Website.

ABSCHNITT 9 – PRODUKTINFORMATION UND ANGEBOTE
Die Information der E-Mail-Adresse, die Sie auf der Website zur Verfügung stellen, kann verwendet
werden, um Sie über andere Produkt- und Serviceangebote von uns zu kontaktieren. Wir können
diese Information auch verwenden, um Sie über zusätzliche Produkte und Dienste von anderen
Firmen, die von Interesse für Sie sein könnten, zu informieren. Wenn Sie diese Art von
Kommunikation nicht erhalten möchten, können Sie das entsprechende E-Mail-AngebotBenachrichtungs-Kästchen dei der Registrierung deaktivieren. Zusätzlich können Sie durch
Deaktivierung auf der Kundenprofilseite der Website auswählen, solche Information nicht zu
erhalten.

ABSCHNITT 10 – WICHTIGE ANKÜNDIGUNGEN PER E-MAIL
Wir können auch Ihren registrierten Namen und Ihre E-Mail-Adresse verwenden, um Sie über
wichtige Ankündigungen über Funktionen der Website oder Dienste zu informieren, für dessen
Nutzung Sie registriert sind, über diese Website, über jegliches Benutzerkonto, das Sie erstellen

mögen, über die Ausführung einer bestimmten Transaktion, die Sie angefordert haben oder über
andere wichtige Entwicklungen, die möglicherweise Ihre Nutzung der Website beeinflussen könnte.
Diese Art von E-Mail können Sie nicht deaktivieren.

ABSCHNITT 11 – ZUSÄTZLICHE INFORMATION FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK
Diese Website kann von Ihnen zusätzliche Information von Produkt-Bestellformularen oder anderen
Online-Transaktionsformularen

anfordern.

Solche

Formulare

können

von

Ihnen

die

Zurverfügungstellung von Kontaktinformationen (wie zum Beispiel Namen und Post- oder
Versandadresse) und Zahlungsinformationen (wie zum Beispiel Kreditkartennummer und
Ablaufdatum einer Kreditkarte) verlangen. Information, die Sie auf diese Weise zur Verfügung stellen,
kann für Fakturierungs- und Verrechnungszwecke, für die Registrierung von Produkten und Dienste,
die sie lizenziert, gekauft oder heruntergeladen haben und zur Erfüllung Ihrer Bestellungen,
verwendet werden. Wir können diese Kontaktinformationen nutzen, um über Bestellungen,
Produkte, Dienste oder Gebühren oder Abgaben zu kommunizieren.
Wir können eine betriebsfremde Transportfirma für den Versand von Bestellungen und ein
Kreditkarten-Unternehmen zur Abwicklung der Bezahlungen von Waren und Diensten verwenden.
Diese Firmen haben Zugriff auf Benutzerinformationen, um ihre Funktionen auszuführen.
Wir können uns mit Dritten zusammentun, um spezielle Waren oder Dienste zur Verfügung zu
stellen. Wenn Sie sich für solche Waren oder Dienste anmelden, geben wir Namen und andere
Kontaktinformationen bekannt, die für Dritte notwendig sind, um diese Waren oder Dienste zur
Verfügung zu stellen. Wir gestatten Drittanbietern nicht, personenbezogene identifizierbare Daten
auβer dem Zweck im Zusammenhang mit diesen Waren und Diensten, zu verwenden.

ABSCHNITT 12 – ALTER DER BENUTZER

Kinder unter 13 dürfen diesen Dienst nicht benutzen und Eltern oder Erziehungsberechtigte dürfen
diese Nutzungsbedingungen nicht in ihrem Namen akzeptieren. Wenn wir feststellen, dass ein Kind
unter 13 Jahren persönliche Daten zur Verfügung gestellt oder den Versuch gemacht hat, bemühen
wir uns, diese Informationen aus unseren Dateien dauerhaft zu entfernen.

Wenn Sie unter 18 aber mindestens 13 Jahre alt sind, dürfen Sie diese Website nur unter Aufsicht
eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten nutzen, der zustimmt, an diese Nutzungsbedingungen
gebunden zu sein. Wenn Sie als Elternteil oder Erziehungsberechtigter zugunsten eines Kindes im
Alter zwischen 13 und 18 Jahren den Nutzungsbestimmungen zustimmen, beachten Sie, dass Sie in
vollem Umfang für seine oder ihre Nutzung der Site verantwortlich sind, einschlieβlich aller
finanziellen Belastungen und gesetzlicher Haftpflicht , die er oder sie verschulden.

ABSCHNITT 13 – ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern; überprüfen Sie sie
deshalb des öfteren. Änderungen und Klarstellungen treten sofort nach ihrer Veröffentlichung auf
der Website in Kraft. Wenn wir an diesen Richtlinien wesentliche Änderungen vornehmen, werden
wir Sie hier über die Aktualisierung informieren, damit Sie wissen, welche Informationen wir
erfassen, wie wir sie verwenden und unter welchen Umständen, wenn überhaupt, wir sie verwenden
und/oder offenlegen.
Wenn unser Shop von einem anderen Unternehmen übernommen wird oder fusioniert, können Ihre
Daten an die neuen Eigentümer übertragen werden, sodass wir weiterhin Produkte an Sie verkaufen
können.

FRAGEN ODER KONTAKTINFORMATIONEN

Sie möchten gerne auf Ihre persönlichen Daten, die wir von Ihnen haben, zugreifen, sie korrigieren,
ergänzen oder löschen, eine Beschwerde einreichen oder einfach mehr Information, kontaktieren Sie
unseren Datenschutzbeauftragten unter hello@scotlandtitle.com oder per Post an
Scotlandtitle
[Re: Datenschutzbeauftragter]
Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen.

