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I. Speicherung und Verwendung von Daten
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei einer
Kontaktaufnahme mit uns, einer Spende oder der Bestellung unseres Newsletters mitteilen. Allgemein
gilt: keine erhobenen Daten werden zweckentfremdet/ anders genutzt oder an Unbeteiligte
weitergegeben.
I.1. Bestellung:
Es werden nur solche Daten abgefragt, die wir zur Vertragsabwicklung, bzw. zur Bearbeitung Ihrer
Kontaktaufnahme benötigen.. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen
ersichtlich. (i.d.R. Name, Adresse, ggf Bankverbindung (bei Lastschrift), bestellte Produkte und ggf
zugehörige Kommunikation). Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger Abwicklung des
Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt
und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht
ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende
Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.
Die Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten
beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über eine dafür vorgesehene Funktion im Kundenkonto erfolgen.
I.2. Newsletter:
Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von
Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter aufgrund Ihrer Einwilligung gemäß
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO zuzusenden.
Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich, z.B. durch eine Nachricht an die Versandadresse des
Newsletters.
Nach Abmeldung löschen wir Ihre E-Mail-Adresse, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer
Daten eingewilligt haben.
I.3. Spende und Kontaktaufnahme:
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht für andere Zwecke verwendet. Sie werden
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gespeichert.
II. Weitergabe der Daten und Zugriffsmöglichkeit Dritter:
II.1. Weitergabe der Daten
Der Versand unserer Mäuse erfolgt über unsere Partnerwerkstatt Retex (Regensburg). Zu diesem Zweck
geben wir die Bestelldaten an Retex weiter. Retex hat sich verpflichtet, die Daten nur für diesen einen Auftrag
zu verwenden.
Wenn Sie im Bestellprozess „Lastschrift“ als Zahlungsmethode auswählen, geben wir zur Abwicklung von
Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an die GLS Bank weiter.
Abgesehen davon, werden Ihre Daten niemals ohne Ihr schriftliches Einverständnis weitergegeben, weder

indirekt zum Beispiel durch die Zugriffserlaubnis auf das Adressbuch (für Whatsapp oder ähnliche Dienste)
noch direkt und zielgerichtet durch die Übergabe an externe Dienstleister für Newsletter oder ähnliches.
II.2. Zugriffsmöglichkeit
Unsere Homepage sowie alle Formulardaten sind bei unserem Internet-Provider Biohost (Sitz in Deutschland)
entsprechend der gesetzlichen Regelungen gespeichert. Wie gesetzlich vorgeschrieben haben wir eine
schriftliche Vereinbarung, dass die Daten nur gespeichert und nicht verwendet werden dürfen → Biohost darf
nicht auf die Daten zugreifen. Außerdem ist vertraglich festgelegt, dass die Daten vor externem Zugriff
geschützt werden müssen.
III. Sicherheit und SSL-Verschlüsselung
Unsere Homepage nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte,
wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://”
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten
mitgelesen werden.
IV. Kontaktmöglichkeiten und Ihre Rechte
Als Betroffener haben Sie folgende Rechte:
* gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Ihre von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;
* gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
* gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung;
- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist;
* gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit
- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird;
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen;
- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigen oder
- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
* gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen;
* gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres
Unternehmenssitzes wenden.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch
gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an uns über die auf der Homepage
angegebenen Kontaktdaten.

