Daten der Nutzer
Uns ist der Schutz und die Vertraulichkeit der übermittelten Nutzerdaten von besonderer Bedeutung und
wendet hierbei die größte mögliche Sorgfalt zum Schutz von Daten an.
Wir respektieren die Privatsphäre unserer Nutzer und zeigen hier die notwendigen Informationen über die
Erhebung, Verwendung und Weitergabe der Nutzerdaten bei der Benutzung unserer Webseite. elopage hält
sich strikt an die deutschen Datenschutzgesetze entsprechend dem Telemediengesetz (TMG) und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Außerdem werden auch die durch die Europäische Union vorgegebenen
Datenschutzregeln von uns beachtet.
Wir sichern unsere Webseite, mobilen Applikationen und sonstige Systeme durch technische und
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung der
Nutzerdaten durch unbefugte Personen.
Diese Datenschutzbestimmungen beziehen sich ausdrücklich nicht auf die Erhebung, Verwendung oder
Weitergabe von Informationen durch Dritte mittels anderer Internetauftritte oder auf nicht-elektronischem
Wege.
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit zu aktualisieren, indem wir eine neue
Datenschutzerklärung auf unserer Webseite veröffentlichen.
Da die Datenschutzbestimmungen fortwährend entsprechend der jeweiligen Kooperationspartner oder
gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden, empfehlen wir den Nutzern, in regelmäßigen Abständen die
Datenschutzbestimmungen durchzulesen.
Alle Änderungen unserer Datenschutzbestimmungen werden mit Veröffentlichung der aktualisierten
Datenschutzbestimmungen auf der Webseite wirksam.
Ungeachtet der Wirksamkeit der Datenschutzbestimmungen durch die Veröffentlichung, werden alle
wesentlichen Änderungen an unseren Datenschutzbestimmungen, die den Schutz der von den Nutzern an
uns bereits übermittelten personenbezogenen Daten senken würden, erst nach Erhalt der ausdrücklichen
Zustimmung zu den Änderungen seitens der betroffenen Nutzer wirksam.
Die Verwendung der Kontaktdaten aus unserem Impressum zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht
gestattet und erwünscht, sofern nicht zu diesem von uns schriftliche eingewilligt oder diese genehmigt
wurde.
Wir widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.
Mit dem Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigt der Nutzer, dass er die
Datenschutzbestimmungen der elopage sorgfältig durchgelesen und verstanden hat.

Personenbezogene Daten
Jedermann kann unsere Webseite ohne Angabe von personenbezogenen Daten besuchen. Wir speichern
lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z.B. den Namen des Internetanbieters, die Webseite, von
der aus auf unsere Webseite zugegriffen, die IP-Adresse wird oder den Namen der angeforderten Datei.
Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keinen
Rückschluss auf die Person des Besuchers. Diese Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (wie z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nationalität,
Telefonnummer oder E-Mail Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis.
Persönliche Daten unserer Nutzer werden zu keinem Zeitpunkt an Dritte für Werbezwecke, ohne eine
gesonderte ausdrückliche Einwilligung hierzu, weitergegeben.
Sofern zwischen dem Nutzer und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert
werden soll oder der Nutzer an uns eine Anfrage stellt, erheben und verwenden wir personenbezogene
Daten von diesem, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Wir erheben, verarbeiten
und nutzen personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme
unseres Services zu ermöglichen (Nutzungsdaten).
Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie dies für den genannten Zweck
(Bearbeitung deiner Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt.
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten)
erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen

Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung
der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich sind.

Widerruf
Dem Nutzer steht es frei, jederzeit seine Einwilligung zur Datenspeicherung mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen. Konsequenz des Widerrufes ist, dass wir sowie der Anbieter elopage.com verpflichtet ist, alle
personenbezogenen Daten des Nutzers zu löschen, sofern der Löschung keine gesetzlichen Bestimmungen
entgegenstehen. Konsequenz der Löschung aller personenbezogenen Daten ist gleich der Kündigung der
Vertragsverhältnisse mit uns bzw. der Plattform elopage.com i.S.d. Nr. 8 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von elopage.com. Eine Speicherung zur eventuellen zukünftigen Reaktivierung des
Accounts erfolgt nicht.
Sofern der Nutzer seinen Widerruf erklärt, muss dieser bei einer Neuanmeldung wie ein neuer Nutzer den
Registrierungsprozess durchlaufen.
Bei einem noch laufenden Vertragsverhältnis eines Nutzers erfolgt die Löschung nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses. Eine Speicherung von Daten kann trotz Widerruf bis zur Beendigung aller
Rechtsverhältnisse, die der widerrufende Nutzer über die elopage-Plattform angestoßen hat, erfolgen und zu
Zwecken der Abrechnung dienen, i.S.d. BDSG und des TMG.

Webseiten Dritter
Diese Datenschutzerklärung umfasst nicht Datenschutzregelungen, Informationen und andere Handlungen
Dritter. Wir übernehmen diesbezüglich auch keine Haftung, es sei denn, wir stellen diesen Dritten die
personenbezogenen Daten zur Verfügung, welche uns unsere Nutzer zuvor zur Verfügung gestellt haben und
diese den Datenschutzbestimmungen unterliegen. Sofern Daten von Nutzern auf deren Profil frei für
jedermann ersichtlich sind, übernehmen wir für die Verwendung dieser Daten seitens Dritter keine Haftung.
Das Vorhandensein eines Links auf unserer Webseite impliziert keine Beziehung der verknüpften Webseite
zu uns oder den mit einem uns verbunden Unternehmen.
Es besteht beim Zahllvorgang die Möglichkeit, Zahlungsdienste von Dritten zu nutzen.
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung. Zur
Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter,
soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Je nachdem, welchen Zahlungsdienstleister Sie im
Bestellprozess auswählen, geben wir zur Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an
das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter
bzw. an den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese
Daten auch selbst, soweit Sie dort ein Konto anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit
Ihren Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des
jeweiligen Zahlungsdienstleisters.
Sollte dem Nutzer die Möglichkeit der Nutzung einer außerhalb der Europäischen Union ansässigen Bank
ausgestellten Kredit- oder Debitkarte gegeben werden, können die Zahlungsdaten des Nutzers zum Zwecke
der Bearbeitung der Transaktion ebenfalls in dieses Land gesendet werden. Mit Einreichung der
Zahlungsdetails erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit einverstanden, dass die Zahlungsdaten in dieses
ggf. außerhalb der EU liegende Land übermittelt werden.

Datenverwendung bei Anmeldung zum E-Mail-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 entsprechend Ihrer
Einwilligung zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann entweder durch
eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link im
Newsletter erfolgen.

Verwendung von Facebook, Google+, Twitter und Instagram Plugins
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) der sozialen Netzwerke Facebook und
Google+, der Mikroblogging-Dienste Twitter und Instagram verwendet. Diese Dienste werden von den
Unternehmen Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. und Instagram LLC. angeboten („Anbieter“).

Facebook wird betrieben von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(“Facebook”). Eine Übersicht über die Plugins von Facebook und deren Aussehen finden Sie hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins
Google+ wird betrieben von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
(„Google“). Eine Übersicht über die Plugins von Google und deren Aussehen finden Sie hier:
https://developers.google.com/+/web/
Twitter wird betrieben von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
(„Twitter“). Eine Übersicht über die Twitter-Buttons und deren Aussehen finden Sie hier:
https://twitter.com/about/resources/buttons
Instagram wird betrieben von der Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
(„Instagram“). Eine Übersicht über die Instagram-Buttons und deren Aussehen finden Sie hier:
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine
direkte Verbindung zu den Servern von Facebook, Google, Twitter oder Instagram her. Der Inhalt des Plugins
wird vom jeweiligen Anbieter direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die
Einbindung der Plugins erhalten die Anbieter die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite
unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil besitzen oder gerade nicht eingeloggt sind.
Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server des
jeweiligen Anbieters in die USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei einem der Dienste eingeloggt,
können die Anbieter den Besuch unserer Website Ihrem Profil auf Facebook, Google+, Twitter bzw.
Instagram unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“-, den
„+1“-, den „Twittern“- bzw. den „Instagram“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls
direkt an einen Server der Anbieter übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem in
dem sozialen Netzwerk, auf Ihrem Twitter- bzw. Instagram-Account veröffentlicht und dort Ihren Kontakten
angezeigt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch die Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der Anbieter.
Datenschutzhinweise von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Datenschutzhinweise von Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Datenschutzhinweise von Twitter: https://twitter.com/privacy
Datenschutzhinweise von Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Wenn Sie nicht möchten, dass Google, Facebook, Twitter oder Instagram die über unseren Webauftritt
gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil in dem jeweiligen Dienst zuordnen, müssen Sie sich vor Ihrem
Besuch unserer Website bei dem entsprechenden Dienst ausloggen. Sie können das Laden der Plugins auch
mit Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“
(http://noscript.net/).

Webanalyse mit Google (Universal) Analytics
Diese Website benutzt Google (Universal) Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(www.google.de). Google (Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden. Die erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite wird dabei die IP- Adresse vor der Übermittlung innerhalb der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie
können 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:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ zum Browser-Plugin können Sie diesen Link klicken, um die Erfassung durch Google Analytics auf
dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Endgerät abgelegt.
Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie den Link erneut klicken.

Verwendung von Cookies
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu gestalten
und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die
auf dem Rechner des Nutzers abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach
Ende der Browser-Sitzung wieder von der Festplatte des Nutzers gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere
Cookies verbleiben auf dem Rechner und ermöglichen uns, die Rechner bei dem nächsten Besuch wieder zu
erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Der Nutzer kann diese Cookies in den Einstellungen des Browsers
jederzeit löschen und auch die generelle Nutzung von Cookies auf unserer Webseite blockieren. Der Nutzer
sollte beachten, dass es in diesem Fall ggf. zu Einschränkungen in der Nutzbarkeit unserer Webseite
kommen kann.

Datensicherheit
Zu der eigenen Sicherheit des Nutzers empfehlen wir, bei Verlassen der Webseite das Browserfenster zu
schließen. Der Nutzer sollte auch sicherstellen, dass Dritte keine Kenntnis von den auf der Webseite
eingegebenen Daten erhalten.

Auskunftsrecht
Der Nutzer hat das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu der Person erhobenen
Daten zu erkundigen. Der Nutzer hat das jederzeitige Recht, die Zustimmung zur Verwendung der
angegeben persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Zur Auskunftserteilung kann sich
der Nutzer an uns mit den Kontaktdaten im Impressum wenden.
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