Datenschutzerklärung
Wir sind uns darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung
unseres Online-Angebotes ein wichtiges Anliegen ist. Wir nehmen den Schutz
personenbezogener Daten sehr ernst und haben daher die erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen, die gewährleisten, dass die gesetzlichen
Vorschriften über den Datenschutz eingehalten werden.
Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie ModAnOn.de – Modernes Antiquariat Online, Inh.:
Ulrich Gastler, Voßstr. 62, 30163 Hannover – mit personenbezogenen Daten bei Nutzung
unseres Online-Angebots (Webseite sowie Internetpräsenz von ModAnon.de in anderen
Verkaufsplattformen wie z.B. Amazon, eBay) umgeht:
I. Nutzung des Online-Angebots
1. Die Nutzung unseres Online-Angebots ist grundsätzlich ohne vorherige Registrierung
und ohne die Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern Sie unsere
Internetauftritte auf anderen Online-Verkaufsplattformen, wie z.B. bei "Amazon" oder
"eBay", besuchen und hierüber mit uns Kontakt aufnehmen möchten, ist ggf. eine
vorherige Registrierung bei der jeweiligen Verkaufsplattform erforderlich. In diesem
Fall erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
allein auf Grundlage der Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Verkaufsplattform, auf
welche wir keinen Einfluss haben. Eine etwaige Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten von uns an die jeweilige Verkaufsplattform bzw.
umgekehrt geschieht nur nach Maßgabe der untenstehenden Regelungen.
2. Soweit Sie uns über unsere Webseite (Kontaktformular), unseren Online-Shop
(Bestellvorgang) oder per E-Mail personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adresse) zur Verfügung stellen, erfolgt dies stets auf freiwilliger
Basis.
In diesem Fall erklären Sie mit der Übersendung Ihrer personenbezogenen
Daten Ihre Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser
Daten zu dem Zweck, der mit Ihrer Dateneingabe erkennbar verbunden ist.
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden. Der Widerruf kann entweder schriftlich an ModAnOn.de – Modernes
Antiquariat Online, Inh.: Ulrich Gastler, Voßstr. 62, 30163 Hannover oder per
Email an
datenschutz@ModAnOn.de gerichtet werden.
Ihre personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir ausschließlich
zur Bearbeitung Ihrer Anfrage (wie insbesondere zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer
Bestellung, Versand von Informationsmaterial etc.) und stets unter Beachtung der
anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften. Eine Nutzung Ihrer Daten zu
Werbezwecken erfolgt nicht.
3. Sämtliche personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und sind nur
autorisiertem Personal zugänglich, das zuvor schriftlich auf das Datengeheimnis
gemäß § 5 BDSG sowie etwaige anwendbare Vorschriften aus den
Datenschutzgesetzen der Länder verpflichtet wurde. Auch werden diese Daten ohne
Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dass wir
hierzu gesetzlich oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung verpflichtet sind.
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der
Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes findet unsererseits
nicht statt.
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3.1.Die Firma w+h GmbH/Würzburg ist zur Datenverarbeitung beauftragt. Hierzu
existiert ein gültiger Auftragsdatenverarbeitungsvertrag gemäß der europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Firma w+h GmbH speichert hierzu Ihre
Daten unter anderem in der Fakturierungssoftware, im Online-Bestellverwaltungsund Trackingsystem (Order-Control) und bei der automatischen Verarbeitung von
Marktplatzbestellungen.
4. Soweit wir zur Vertragsabwicklung, wie z.B. zur Lieferung bestellter Waren,
Partnerunternehmen (Subunternehmer) einsetzen, können Ihre Daten auch an diese
Stellen weitergegeben werden. Wir verpflichten uns, Subunternehmer nur dann mit
der Verarbeitung personenbezogener Daten des Kunden zu betrauen, wenn diese
sich zuvor schriftlich in gleicher Weise wie wir zur Einhaltung der gesetzlichen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet haben.
5. Sobald der Zweck für die Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen
Daten weggefallen ist, werden wir diese Daten unverzüglich löschen, soweit nicht
berechtigte Gründe im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Regelungen, wie
insbesondere gesetzliche Aufbewahrungspflichten, entgegenstehen. In diesem Fall
tritt an die Stelle der Löschung eine Sperrung der Daten.
6. Wir sichern unsere eigenen Systeme durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer
Daten durch unbefugte Personen. Im Übrigen weisen wir jedoch darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) regelmäßig
ungesichert erfolgt und daher Sicherheitslücken aufweisen kann, so dass die Daten
von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch verfälscht werden können.
7. Es ist nicht gestattet, die auf unserer Webseite oder sonstigen Internetauftritten
veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter
Werbung, Informationsmaterialien, Kettenbriefen, Spam und ähnlichem zu nutzen.
Wir behalten uns rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
II. Cookies
1. Um Ihnen schnelles Browsen und dadurch eine komfortable Nutzung unserer
Webseite zu ermöglichen, setzen wir auf unseren Seiten so genannte „SessionCookies“ ein, bei denen es sich um kleine Textdateien handelt, die auf dem Rechner
des Nutzers abgelegt und (abhängig von der Einstellung Ihres Browser-Programms)
automatisch gelöscht werden, wenn Sie den Besuch unserer Webseite beenden und
den Browser schließen. Selbstverständlich können Sie die Annahme von Cookies
über Ihre Browser-Einstellungen ablehnen (“keine Cookies akzeptieren”). Bitte
beachten Sie, dass in diesem Fall einige Funktionen unseres Online-Angebots ggf.
nicht mehr oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen; dies gilt insbesondere für
die Warenkorbfunktionalität.
2. Darüber hinaus werden zum Zwecke der statistischen Auswertung unserer Webseite
Cookies von dem eingesetzten Webanalyse-Tool „Google Analytics“ gesetzt. Zu Art
und Umfang dieser Cookies lesen Sie bitte die untenstehende „Datenschutzerklärung
für die Nutzung von Google Analytics“ (Ziff. IV).
III. Statistische Auswertung
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1. Wir können Informationen über den Gebrauch unserer Webseiten verfolgen. Wenn
Sie unsere Webseiten aufrufen, wird auf dem Web-Server unseres HostingDienstleisters folgender Datensatz („Log-Files“) gespeichert:








die Seite, von der aus unsere Webseite aufgerufen wurde („Referrer“),
die abgerufenen Inhalte,
das Datum und die Uhrzeit der Abfrage,
die übertragene Datenmenge,
der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
eine Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers,
die IP-Adresse.

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist allein technisch bedingt. Es erfolgt
keine statistische Auswertung, weder in anonymisierter noch in nicht-anonymisierter
Form. Profile über das Verhalten einzelner Nutzer beim Besuch unserer Webseiten
werden in keinem Fall erstellt.
2. Die Log-Files für den aktuellen Tag werden durch unseren Hosting-Dienstleister
nahezu in Echtzeit aktualisiert. Die nicht-anonymisierten Log-Files (inklusive IPAdresse) werden nur über einen Zeitraum von sieben Tagen aufbewahrt. Im Übrigen
werden die anonymisierten Log-Files für einen Zeitraum von maximal neun Wochen
aufbewahrt und spätestens zum Ende eines Quartals gelöscht.
IV. Datenschutzerklärung für die Nutzung von „Google Analytics“
1. Die Website www.modanon.de benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", also
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite (vgl. Ziff. 3 am Ende) 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. Google wird diese Informationen in
unserem Auftrag benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports
über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen für uns zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
2. 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 der Webseite www.modanon.de
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung und
Übermittlung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite
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. Hierdurch wird ein Opt-Out-Cookie
gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website
verhindert.
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3. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw.
unter
https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser
Webseite Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
V. Newsletter-Versand
1. Sie haben die Möglichkeit, sich über unsere Webseite zu unserem Email-Newsletter
anzumelden. Hierfür ist die Eingabe Ihrer Email-Adresse in das dafür vorgesehene
Feld und Anklicken der Schaltfläche „eintragen“ erforderlich. Bevor Sie sich über die
Schaltfläche „abschicken“ registrieren können, ist erforderlich, dass Sie bestätigen,
diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen zu haben, und Ihre
elektronische Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten zum Zwecke des Newsletter-Versandes nach dieser Ziff.
V erteilen.
2. Sobald Sie sich gemäß vorstehendem Abs. 1 angemeldet haben, erhalten Sie von
uns eine Email, die einen Bestätigungslink für Ihre Anmeldung zum Newsletter erhält.
Erst nachdem Sie Ihre Anmeldung durch einen Klick auf den zugesandten Link
bestätigt haben, ist Ihre Anmeldung wirksam (sog. Double-Opt-In-Verfahren). Erst ab
diesem Zeitpunkt werden Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke des
Newsletter-Versandes nach dieser Ziff. V gespeichert, verarbeitet und genutzt.
3. Eine Abmeldung vom Email-Newsletter ist jederzeit möglich. Sie können der
Verwendung Ihrer Email-Adresse jederzeit widersprechen, ohne dass Ihnen hierfür
andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Hierzu klicken
Sie bitte auf die Schaltfläche „austragen“ und sodann „abschicken“ auf unserer
Webseite oder schicken Sie uns eine formlose Email an newsletter@ModAnOn.de.
Im Falle Ihrer Abmeldung vom Newsletter werden sämtliche personenbezogenen
Daten, die wir aus oder im Zusammenhang mit Ihrer Anmeldung zum EmailNewsletter erhalten haben, unverzüglich gelöscht.
VI. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht, jederzeit auf Antrag unentgeltlich schriftliche oder elektronische
Auskunft über die von uns zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu
erhalten. Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten und auf
Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Das Auskunftsverlangen sowie
das Begehren der Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten ist
entweder schriftlich an ModAnOn.de – Modernes Antiquariat Online, Inh.: Ulrich Gastler,
Voßstr. 62, 30163 Hannover oder per Email an datenschutz@ModAnOn.de zu richten.
VII. Änderung dieser Datenschutzerklärung
Aus gesetzlichen und/oder organisatorischen Gründen werden von Zeit zu Zeit Änderungen
bzw. Anpassungen unserer Datenschutzerklärung erforderlich sein. Bitte beachten Sie
diesbezüglich die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.
Stand: Mai 2018
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