Datenschutzerklärung
DEIN DATENSCHUTZ IST UNSER ANLIEGEN
Wir freuen uns über dein Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten
bzw. Dienstleistungen und möchten, dass du dich beim Besuch unserer Internetseiten
auch hinsichtlich des Schutzes deiner personenbezogenen Daten sicher fühlst. Denn wir
nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Die Beachtung der
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes & der DSGVO sind für uns eine
Selbstverständlichkeit.

Kontakt mit uns
Wir möchten, dass du weißt, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden.
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass
die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns, als auch von externen
Dienstleistern beachtet werden.

Datenspeicherung
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorgangs und zur
späteren Vetragsabwicklung von uns im Rahmen von Cookies deine IP-Daten gespeichert
werden, ebenso wie dein Name, deine Anschrift, Telefonnummer und deine
Bankverbindung so du uns ein Lastschrift-Einzugsauftrag übergibst.
Darüber hinaus werden zum Zweck der Vetragsabwicklung deine E-Mail-Adresse,
Einkäufe und Sonderwünsche bei uns gespeichert.
Die von dir bereitgestellten Daten sind zur Vertragserfüllung, bzw. zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit
dir nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der
Übermittlung der Bankdaten an das abwickelnde Bankinstitut zum Zwecke der Abbuchung
des Einkaufspreises, an das von uns beauftragte
Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung deiner Ware sowie an
unseren Buchhalter/Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.
Nach Abbruch des Einkaufsvorgangs werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht.
Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis
bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (10Jahre) gespeichert. Ebenso
verfahren wir mit den Kontaktdaten wie Name, Anschrift, E-mail Adresse und den
gekauften Waren sowie dem Kaufdatum.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des
§96Abs.3TKG sowie des Art.6 Abs.1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur
Vertragserfüllung) der DSGVO.

PERSONENBEZOGENE DATEN
Personenbezogene Daten sind Informationen zu deiner Identität. Hierunter fallen z.B.
Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für die Nutzung unserer
Internetseite ist es nicht erforderlich, dass du personenbezogene Daten preisgeben musst.
In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch deinen Namen und deine Adresse sowie
weitere Angaben, damit wir die gewünschten Dienstleistungen erbringen können.
Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von bestellten Waren oder für die
Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, weisen wir dich entsprechend
darauf hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir nur Daten, die du uns freiwillig
oder automatisch zur Verfügung stellst.
Sofern du Service-Leistungen in Anspruch nimmst, werden in der Regel nur solche Daten
erhoben, die wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit wir dich um
weitergehende Daten bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die Verarbeitung
personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Service
und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei Kommunikation per
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann, auch wenn wir unsere E-Mails SSLverschlüsselt versenden. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich.

ZWECKBESTIMMUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN
Die von dir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im
Allgemeinen um deine Anfragen zu beantworten, deine Aufträge zu bearbeiten oder dir
Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Zur Pflege der
Kundenbeziehungen kann es außerdem erforderlich sein, dass wir - oder ein von uns
beauftragtes Dienstleistungsunternehmen - diese personenbezogenen Daten verwenden
um dich über Produktangebote zu informieren die für deine Geschäftstätigkeit nützlich
sind, oder um Online-Umfragen durchzuführen um den Aufgaben und Anforderungen
unserer Kunden besser gerecht zu werden.
Selbstverständlich respektieren wir es, wenn du uns deine personenbezogenen Daten
nicht zur Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für Direktmarketing oder
zu Marktforschungszwecken) überlassen möchtest. Wir werden deine
personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.

ZWECKGEBUNDENE VERWENDUNG
Wir werden die von dir online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für
die dir mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine Weitergabe deiner
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne deine notwendige Einwilligung.
Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an
auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der
einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu
verpflichtet sind. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten
Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes & der DSGVO verpflichtet.

NICHT PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE AUTOMATISCH ERFASST
WERDEN
Bei der Nutzung unserer Internetseiten werden aus organisatorischen und technischen
Gründen folgende Daten gespeichert: die Namen der aufgerufenen Seiten, des
verwendeten Browsertyps, Browserversion und des Betriebssystems, Datum und Uhrzeit
des Zugangs, verwendete Suchmaschinen, Namen heruntergeladener Dateien, Referrer
URL, Hostname des zugreifenden Rechners und deine IP-Adresse.
Wir werten diese technischen Daten anonym und lediglich zu statistischen Zwecken aus,
um unseren Internetauftritt ständig weiter optimieren und unsere Internetangebote noch
attraktiver gestalten zu können. Diese anonymen Daten, die nicht einer bestimmten
Person zugeordnet werden können, werden getrennt von personenbezogenen
Informationen auf gesicherten Systemen gespeichert und lassen keine Rückschlüsse auf
eine individuelle Person zu. Deine personenbezogenen Daten und Deine Privatsphäre
sind also jederzeit geschützt.

SPEICHERUNG VON ZUGRIFFSDATEN IN SERVER-LOGFILES
Du kannst unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu deiner Person zu machen. Wir
speichern lediglich Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. den Namen der
angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, Browsertyp & Browserversion, das
verwendete Betriebssystem, die Referrer URL, den Hostname des zugreifenden Rechners
und die übertragene Datenmenge sowie den anfragenden Provider. Diese Daten werden
ausschließlich zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite und zur
Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und erlauben uns keinen Rückschluss
auf deine Person.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

DATENERHEBUNG UND -VERWENDUNG ZUR VERTRAGSABWICKLUNG
UND BEI ERÖFFNUNG EINES KUNDENKONTOS
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn du uns diese im Rahmen deiner Bestellung,
bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) oder bei
Eröffnung eines Kundenkontos freiwillig mitteilst. Welche Daten erhoben werden, ist aus
den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von dir mitgeteilten
Daten zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung deiner Anfragen. Nach vollständiger
Abwicklung des Vertrages oder Löschung deines Kundenkontos werden deine Daten für
die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern du nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung
deiner Daten eingewilligt hast oder wir uns eine darüber hinausgehende
Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir dich
nachstehend informieren. Die Löschung deines Kundenkontos ist jederzeit möglich und
kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit, oder
über eine dafür vorgesehene Funktion im Kundenkonto erfolgen.

DATENWEITERGABE ZUR VERTRAGSERFÜLLUNG
Zur Vertragserfüllung geben wir deine Daten an das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist.
Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir die hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das
mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte
Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den von dir im Bestellprozess ausgewählten
Zahlungsdienst.

DATENVERWENDUNG BEI ANMELDUNG ZUM E-MAIL-NEWSLETTER
Wenn du dich zu unserem Newsletter anmeldest, benötigen wir von dir eine E-MailAdresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass du der Inhaber
der angegebenen E-Mail-Adresse bist und einverstanden bist mit dem Newsletter
Empfang. Weitere Daten werden nicht erhoben. Wir verwenden die hierfür erforderlichen
oder gesondert von dir mitgeteilten Daten ausschließlich selbst für den Versand, und
geben sie nicht weiter an Dritte.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren
Nutzung zum Versand des Newsletters kannst du jederzeit widerrufen. Entweder durch
eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür
vorgesehenen Link im Newsletter.

VERWENDUNG VON COOKIES
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte
Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf deinem Endgerät
gespeichert werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der
Browser-Sitzung, also nach Schließen deines Browsers, wieder gelöscht (sog. SitzungsCookies). Andere Cookies verbleiben auf deinem Endgerät und ermöglichen uns, deinen
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Dabei werden
keinerlei persönliche Daten des Nutzers gespeichert, sondern nur die Internetprotokoll–
Adresse. Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über das Setzen von Cookies
informiert wirst und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von
Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Außerdem benutzt diese Website Matomo, einen Open-Source-Webanalysedienst zur
statistischen Auswertung der Besucherzugriffe. Matomo verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über deine Benutzung dieses Internetangebotes werden auf dem Server
des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der
Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Du kannst die Installation der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen kannst.
Wenn du mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus deinem Besuch nicht
einverstanden bist, dann kannst du der Speicherung und Nutzung nachfolgend per
Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in deinem Browser ein sog. OptOut-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt.
Achtung: Wenn du deine Cookies löschst, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-OutCookie gelöscht wird und ggf. von dir erneut aktiviert werden muss.

VERWENDUNG VON SOCIAL PLUGINS VON TWITTER UNTER
VERWENDUNG DER „2-KLICK-LÖSUNG“
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des MikrobloggingDienstes Twitter verwendet. Dieser Dienst wird von den Unternehmen Twitter Inc.
angeboten („Anbieter“).
Twitter wird betrieben von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA
94103. Eine Übersicht über die Twitter-Buttons und deren Aussehen findest du hier:
https://twitter.com/about/resources/buttons
Um den Schutz deiner Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind die Plugins
mittels sogenannter „2-Klick-Lösung“ in die Seite eingebunden. Diese Einbindung
gewährleistet, dass beim Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Plugins

enthält, noch keine Verbindung mit den Servern von Twitter hergestellt wird. Erst wenn du
die Plugins aktivierst und damit deine Zustimmung zur Datenübermittlung erteilst,
stellt dein Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Twitter her. Der Inhalt des
jeweiligen Plugins wird direkt an deinen Browser übermittelt und in die Seite eingebunden.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Twitter die Information, dass dein Browser die
entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn du keinen Account
bei Twitter besitzt oder gerade nicht eingeloggt bist. Diese Information
(einschließlich deiner IP-Adresse) wird von deinem Browser direkt an einen Server von
Twitter in die USA übermittelt und dort gespeichert. Wenn du mit den Plugins interagierst,
zum Beispiel den „Twittern“-Button betätigst, wird die entsprechende Information ebenfalls
direkt an einen Server von Twitter übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen
werden außerdem bei Twitter veröffentlicht und dort auf deinem Twitter-Account
angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Twitter sowie deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutz deiner Privatsphäre entnimmst du bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter
unter https://twitter.com/privacy und den Datenschutzeinstellungen von Twitter unter:
https://twitter.com/account/settings
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten.

VERWENDUNG VON FACEBOOK PLUGINS
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen
Netzwerkes Facebook verwendet, das von der Facebook Inc., 1Hacker Way, Menlo Park,
California 94025, 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 findest
du hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Wenn du eine Seite unseres Webauftritts aufrufst, die ein solches Plugin enthält, stellt dein
Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des
Plugins wird von Facebook direkt an deinen Browser übermittelt und in die Seite
eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Facebook die Information, dass dein Browser
die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn du kein
Facebook-Profil besitzt oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt bist. Diese Information
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von deinem Browser direkt an einen Server von
Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Bist due bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website deinem
Facebook-Profil unmittelbar zuordnen. Wenn du mit den Plugins interagierst, zum Beispiel
den „Gefällt mir“-Button betätigst oder einen Kommentar abgibst, wird diese Information
ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die

Informationen werden außerdem auf deinem Facebook-Profil veröffentlicht und deinen
Facebook-Freunden angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Facebook sowie deine diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre entnimm bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Wenn du nicht möchtest, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten
Daten unmittelbar deinem Facebook-Profil zuordnet, musst du dich vor deinem Besuch
unserer Website bei Facebook ausloggen. Du kannst das Laden der Facebook Plugins
auch mit Add-Ons für deinen Browser komplett verhindern, z.B. mit dem „Facebook
Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) oder dem Skript-Blocker
„NoScript“ (http://noscript.net/).
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten.

VERWENDUNG VON GOOGLE+
Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google+. Anbieter ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google+-Schaltfläche kannst du
Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google+-Schaltfläche erhältst du und
andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert
sowohl die Information, dass du für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch
Informationen über die Seite, die du beim Klicken auf +1 angesehen hast. Deine +1
können als Hinweise zusammen mit deinem Profilnamen und deinem Foto in GoogleDiensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in deinem Google-Profil, oder an anderen
Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über deine +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für
dich und andere zu verbessern. Um die Google+-Schaltfläche verwenden zu können,
benötigst du ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das
Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten
verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen,
den du beim Teilen von Inhalten über dein Google-Konto verwendet hast. Die Identität
deines Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die deine E-Mail-Adresse kennen
oder über andere identifizierende Informationen von dir verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten
Verwendungszwecken werden die von dir bereitgestellten Informationen gemäß den
geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht
möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw.

gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene
Websites.

ÄNDERUNG UNSERER DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu
verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen
Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte
beachte daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.

VERWENDUNG VON XING
Unsere Website nutzt Funktionen des Netzwerks XING. Anbieter ist die XING AG,
Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland.
Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von XING enthält, wird eine
Verbindung zu Servern von XING hergestellt. Eine Speicherung von personenbezogenen
Daten erfolgt dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden keine IP-Adressen
gespeichert oder das Nutzungsverhalten ausgewertet. Weitere Information zum
Datenschutz und dem XING Share-Button findest du in der Datenschutzerklärung von

XING unter: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

SSL-VERSCHLÜSSELUNG
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die du an uns als Seitenbetreiber
sendst, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennst du daran,
dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem
Schloss-Symbol in deiner Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die du an uns übermittelst,
nicht von Dritten mitgelesen werden.

LINKS
Sofern du externe Links nutzt, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden,
erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir Links anbieten,
bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unserer Datenschutz- und
Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der
Datenschutz und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informiere dich

deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort
bereitgestellten Datenschutzerklärungen.

WIDERSPRUCH WERBE-MAILS
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch SpamE-Mails, vor.

AUSKUNFTSRECHT UND KONTAKTMÖGLICHKEIT
Du kannst jederzeit Auskunft über die von uns über dich gespeicherten Daten bekommen.
Bei Bedarf schreibe bitte an Gustoso Fleisch-Shop, Claudia Lucks, Im Wiesengrund 29,
21271 Asendorf, oder sende eine E-Mail an: mail(at)fleisch-shop.de.
Du hast ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu deiner Person
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner
personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von
Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte
Datenverwendung wende dich bitte direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem
Impressum.
Wenn du glaubst dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht
verstößt, oder deine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt
worden sind, kannst du dich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Deutschland ist dies
die Datenschutzbehörde.

FRAGEN, ANREGUNGEN, BESCHWERDEN
Wenn du weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur
Verarbeitung deiner persönlichen Daten hast, kannst du dich direkt an unsere
Datenschutzbeauftragte:
Claudia Lucks, Im Wiesengrund 29, 21271 Asendorf, Tel./Fax.:04183775897,
mail(at)fleisch-shop.de wenden. Sie steht dir auch im Falle von Auskunftsersuchen,
Anregungen oder bei Beschwerden als Ansprechpartner zur Verfügung.
Datenschutzerklärung zum Download
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