Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung (§24 DSG) zum Datenschutz
Vielen Dank für das Interesse an unserem Online Auftritt.
Die Nutzung unserer Webseite ist in normalerweise ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Falls auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift oder EmailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten
werden ohne einer ausdrücklichen Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im weltweiten Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Daraus folgt, dass ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte nicht möglich ist.
Die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und Abwicklung einer Bestellung. Zur
Vertragserfüllung geben wir die Daten an das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Je nach
dem, 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 hinterlegt haben. In solche einem Fall werden Sie
sich im Bestellprozess mit den eigenen Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister anmelden.
Es gilt nach diesem externen Anmeldevorgang, die Datenschutzerklärung des jeweiligen
Zahlungsdienstleisters.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch
Spam-Mails, vor.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf ggf. erteilter
Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte
an info(ät)wahrelebenswerte.at oder Wahre Lebenswerte – Luef KG
www.wahrelebenswerte.at/index.php/agb_Wahrelebenswerte.html
Verwendung von Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen
zu ermöglichen, verwenden wir auf unserer Webseite sogenannte Cookies. Hierbei handelt es
sich um kleine Textdateien, die auf deinem Endgerät gespeichert werden, die bestimmte
Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über deinen Browser speichern.
Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach
Schließen deines Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben
auf deinem Endgerät und ermöglichen uns, deinen Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen (persistente Cookies). Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten und
können somit keinem Nutzer zugeordnet werden. Auf Basis der Cookie-Technologie erhalten
wir lediglich anonymisierte Informationen, beispielsweise darüber, von welchen Webseiten du
unsere Webseite besucht hast, welche Seiten auf unserer Webseite angesehen wurden, etc. Bitte
beachten Sie, dass bestimmte Cookies bereits gesetzt werden, sobald Sie unsere Webseite

betreten. Sie können den eigenen Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies
informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies
für bestimmte Fälle oder generell ausschließen (detaillierte Hinweise zu den
Einstellungsmöglichkeiten eines Browsers finden Sie weiter unten). Bei der Nichtannahme von
Cookies kann jedoch die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.




Webanalyse mit Google (Universal) Analytics
Diese Website benutzt in Zukunft wahrscheinlich 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 eine Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung 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 IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte anonymisierte IPAdresse 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

Verwendung von Facebook Social Plugins
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen
Netzwerkes Facebook verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo
Alto, CA 94304, USA („Facebook“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem FacebookLogo oder dem Zusatz „Soziales Plug-in von Facebook“ bzw. „Facebook Social Plugin“
gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins und deren Aussehen finden Sie
hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins Wenn Sie eine Seite unseres
Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte
Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook
direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung
erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres
Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzt oder gerade nicht
bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird
von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in die USA übermittelt und dort
gespeichert. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer
Website Ihrem Facebook Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit einem Plugin
interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“- Button betätigen oder einen Kommentar
abgeben, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt
und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Facebook- Profil
veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt. Zweck und Umfang der
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook
sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von
Facebook:http://www.facebook.com/policy.php Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook

die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Facebook-Profil
zuordnet, sollten Sie sich vor dem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Sie
können das Laden der Facebook Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett
verhindern, z.B. mit dem „Facebook Blocker“ (http://www.chip.de/downloads/FacebookBlocker-fuer-Firefox_56947325.html) .


Verwendung von Youtube Plugins
Diese Internetseite beinhaltet mindestens ein Plugin von YouTube, gehörig zur Google
Inc., ansässig in San Bruno/Kalifornien, USA. Sobald Sie, mit einem YouTube-Plugin
ausgestattete Seiten unserer Internetpräsenz besuchen, wird eine Verbindung zu den
Servern von YouTube aufgebaut. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche
spezielle Seite unserer Internetpräsenz von Ihnen besucht wurde. Sollten Sie obendrein mit
einem YouTube-Account eingeloggt sein, würden Sie es YouTube ermöglichen, Ihr
Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Sie können diese Möglichkeit
der Zuordnung unterbinden, wenn Sie sich vorher aus dem Account ausloggen. Weitere
Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch YouTube erhalten Sie in den
dortigen Hinweisen zum Datenschutz
unter www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Angabe der Quelle: Flegl Rechtsanwälte
GmbH

Zusatz: Informationen zu eingesetzten Cookies und der Einstellungsmöglichkeit eines
Browsers. Welche Arten von Cookies werden verwendet?
1. Notwendige Cookies
Diese Cookies sind notwendig, um den Betrieb unserer Webseite zu ermöglichen. Dazu gehören
bspw. Cookies, die es ermöglichen, sich in den Kundebereich einzuloggen, oder etwas in den
Warenkorb zu legen.
2. Analytische- / Leistungs – Cookies
Diese Cookies ermöglichen es anonymisierte Daten über das Nutzungsverhalten unserer
Besucher zu sammeln. Diese werden von uns dann ausgewertet, um bspw. die Funktionalität der
Webseite zu verbessern und interessante Angebote anzuzeigen.
3. Funktional - Cookies
Diese Cookies werden für bestimmte Funktionalitäten unserer Webseite verwendet, z.B. um
einen besseren Navigationsfluss auf unsere Webseite vorzuschlagen, personalisierte und
relevante Informationen aufzuzeigen (bspw. „interessensbasierte Werbeanzeigen“)
Wie kann ich die Cookie Einstellungen meines Browsers konfigurieren?
Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist
in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches erläutert, wie Sie die CookieEinstellungen ändern können. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden
Links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-orallowcookies
Safari™: http://apple-safari.giga.de/tipps/cookies-in-safari-aktivieren-blockierenloeschen-sogeht-s/
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

