
Datenschutz 
 
1. An welchen Stellen müssen Sie personenbezogene Daten abgeben oder werden 
personenbezogene Daten erhoben? 
 
 
Wir wissen, dass Ihnen als Kunden unseres Onlineverkaufsangebotes der sorgfältige 
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten von großer Bedeutung ist.  
Auch unser Unternehmen sieht den Datenschutz als sehr wesentlich an. Daher halten 
wir uns bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung nachdrücklich an die gesetzlichen 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes 
(TMG).  
Dabei können Sie unseren Onlineshop besuchen, ohne personenbezogene Daten zu 
hinterlassen. In einigen Fällen benötigen wir jedoch solche Daten von Ihnen. 
Dies sind folgende: 
• bei der Bestellung von Waren in unserem Onlineshop 
• bei der Kontaktaufnahme mit uns 
• bei der Benutzung des geschützten Bereiches "Mein KODi-Kundenkonto" 
• beim Newsletter abonnieren/abbestellen 
 
Um einfacher und schneller als auf dem Postweg mit Ihnen in Kontakt treten zu können, 
bitten wir Sie, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen. Wir nutzen diese aber nur dann zu 
Werbezwecken, wenn Sie ausdrücklich zugestimmt haben. 
 
2. Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten? 
Die durch Sie angegebenen personenbezogenen Daten oder die von Ihnen erhobenen 
personenbezogene Daten speichern wir vor allem zur optimalen Abwicklung Ihrer 
Warenbestellung in unserem Onlineshop und geben sie gegebenenfalls zu diesem 
Zweck an andere Unternehmen weiter. Andere Unternehmen können Logistikpartner 
(wie DHL oder Hermes), der Ihnen die Ware zustellt sein oder aber unser vertraglich 
verbundener Partner für Finanzdienstleistungen (Kreditkarte).  
Die so weitergegebenen Daten dürfen vom Empfänger lediglich zur Erfüllung seiner 
Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung der Informationen ist nicht 
erlaubt. 
 
3. Haben ich ein Recht auf Auskunftserteilung über die Nutzung Ihrer Daten durch 
uns? 
Selbstverständlich sind wir jederzeit bereit, Ihnen gemäß BDSG bzw. TMG Auskunft 
über sämtliche von Ihnen bei uns gespeicherten Daten zu erteilen. Kontaktieren Sie bitte 
hierzu unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@kodi.de . 
 
4. Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 
Wenn Sie sich im Bereich "Kundenkonto" anmelden oder eine Bestellung aufgeben, 
werden Ihre personenbezogenen Daten an uns übermittelt. Damit diese nicht in falsche 



Hände gelangen, verschlüsseln wir sie mit dem SSL-Verfahren (Secure-Socket-Layer). 
Dies ist das zurzeit gängigste und sicherste Datenübertragungsverfahren im Internet. Es 
wird bei uns standardmäßig eingesetzt, sobald sensible Daten übertragen werden. 
Zudem werden alle Kundeninformationen auf sicheren Servern gespeichert, die nicht für 
Unbefugte zugänglich sind und durch eine "Firewall" vor dem Zugriff von außen 
geschützt sind. 
 
Wir unterhalten weiterhin verschiedenste weitere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz 
der persönlichen Daten unserer Kunden. Im Zusammenhang mit diesen 
Sicherheitsmaßnahmen werden Sie gelegentlich dazu aufgefordert, einen Nachweis 
über Ihre Identität zu erbringen, bevor wir Ihnen persönliche Informationen anzeigen. Ein 
Beispiel für dieses Vorgehen ist der Zugang zum Kundenkonto, der nur durch die 
Eingabe eines Kennwortes möglich ist. 
 
5. Setzen wir Cookies ein? 
Wir setzen Cookies ein, die es uns ermöglichen, Ihren Einkauf so angenehm wie möglich 
zu gestalten. In unseren Cookies werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. 
Cookies sind Textdateien, die bei dem Besuch auf einer Internetseite auf dem Computer 
des Benutzers gespeichert werden. Durch diese kommen Sie z.B. in den komfortablen 
Genuss der seitenübergreifenden Warenkorbanzeige, in der Sie ablesen können, wie 
viele Artikel sich gerade in Ihrem Warenkorb befinden und wie hoch Ihr aktueller 
Einkaufwert ist. 
Personenbezogene Daten sind in diesen Textdateien nicht enthalten. 
 
6. Wann werden Ihre personenbezogenen Daten durch uns gelöscht? 
Alle Daten werden grundsätzlich gelöscht, wenn der Speicherungszweck weggefallen ist. 
Wenn für bestimmte Daten eine gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfrist 
besteht, tritt an die Stelle der Löschung eine Sperrung der Daten. 
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten auf eigenen Wunsch löschen, bzw. 
korrigieren zu lassen. Wenn für bestimmte Daten eine gesetzliche oder vertragliche 
Aufbewahrungsfrist besteht, tritt an die Stelle der Löschung eine Sperrung der Daten. 
 
7. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden konkret durch uns 
verwendet? 
7.1 
Bei der Bestellung von Waren in unserem Onlineshop werden folgende konkrete 
Datenarten gespeichert:  
• Vorname 
• Nachname 
• Anschrift 
• E-Mail Adresse 
• Zahlungsdaten 
 
7.2 



Bei der Kontaktaufnahme mit uns werden folgende konkrete Datenarten gespeichert: 
• E-Mail Adresse 
 
7.3 
Bei der Benutzung des geschützten Bereiches "Kundenkonto" werden folgende konkrete 
Datenarten gespeichert: 
• Vorname 
• Nachname 
• Anschrift 
• E-Mail Adresse 
 
7.4 
Beim Newsletter abonnieren/abbestellen werden folgende konkrete Datenarten 
gespeichert: 
• E-Mail Adresse 
 
 
8. Öffentliches Verfahrensverzeichnis 
Das BDSG schreibt in §4g vor, dass der Beauftragte für den Datenschutz jedermann in 
geeigneter Weise die folgenden Angaben entsprechend §4e verfügbar zu machen hat. 
Deshalb können Sie diesbezüglich unseren Datenschutzbeauftragten per Mail 
an datenschutz@kodi.de kontaktieren und unser Verfahrensverzeichnis anfordern. 
 
9. Nutzen wir Web-Analyse-Tools in unserem Onlineshop? 
Ja. Dies tun wir wie die meisten Internetunternehmen. Nachfolgend informieren wir Sie 
über die eingesetzten Dienste im Detail. 
 
Nutzung von Google Analytics 
Für die Auswertung der Besucherzahlen unseres Onlineshops und der Erhebung von 
daraus resultierenden Statistiken nutzen wir das Web-Analyse-Tool Google Analytics. 
Dazu folgender Hinweis: 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch 
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Webseite, 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. Im 
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 



verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 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 
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus 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]. Die Problematik des Einsatzes von 
Analysetools, die vollständige IP-Adressen erheben und dem Benutzer zur Verfügung 
stellen, weisen wir darauf hin, dass diese Internetseite das Analysetool Google Analytics 
unter Nutzung der von Google zur Verfügung gestellten Erweiterung „_anonymizeIp()“ 
verwendet. Aus diesem Grund werden die ermittelten IP-Adressen nur in gekürzter Form 
weiterverarbeitet, um hier einen direkten Bezug zu dem einzelnen Internetnutzer 
auszuschließen.  
 
 
10. Unsere Verbindung zu Sozialen Netzwerken 
10.1. Facebook 
Um Ihnen eine umfassende Vernetzung zu ermöglichen, haben wir auf unserer Website 
Plugins des sozialen Netzwerks Facebook implementiert.  
Alle entsprechend gekennzeichneten Plugins werden nur von der Facebook Inc., 1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) betrieben.  
Sie erkennen die Plugins im Rahmen der Gestaltung unserer Website daran, dass diese 
durch das geschützte Logo von Facebook oder durch den sog. „Like-Button“/“Gefällt-
mir“-Button gekennzeichnet sind. 
 
Besuchen Sie unsere Website, die über eines der beiden vorgenannten Plugins verfügt, 
so stellt Ihr genutztes Internetzugangsprogramm (sog. Internetbrowser) eine Verbindung 
mit den Servern des sozialen Netzwerkes Facebook her. Durch diese Verbindung wird 
durch Facebook der Inhalt des Plugins an den durch Sie genutzten Internetbrowser 
übermittelt. Dadurch erfolgt die Einbindung in die durch den Internetbrowser dargestellte 
Website. 
Das soziale Netzwerk Facebook erhält dadurch die Informationen, dass Sie unsere 
Internetseite aufgesucht haben. 
Wir weisen darauf hin, dass wir keinen Einfluss darauf haben, welche Daten erhoben 
werden. 
 
Sollten Sie zum Zeitpunkt des Besuches unserer Website zeitgleich auf der Internetseite 
des sozialen Netzwerkes Facebook unter Nutzung des Ihnen zugewiesenen 
persönlichen Nutzerkonto eingeloggt sein, erfolgt eine direkte Zuordnung von Facebook 
mit dem Besuch unserer Website. 



Klicken Sie z.B. den „Like-Button“/“Gefällt-mir“-Button an oder Nutzen Ihren Account, um 
einen Kommentar zu verfassen, werden die dadurch verursachten Informationen an das 
soziale Netzwerk Facebook übermittelt und dort zur weiteren Verwendung gespeichert. 
 
Die einzige Möglichkeit, diese Übermittlung von Daten nicht zu verursachen oder nicht 
zu gestatten, ist, dass Sie vor dem Aufruf unserer Website Ihren persönlichen Account in 
dem sozialen Netzwerk Facebook durch die Betätigung des Wortes „Abmelden“ unter 
dem Menüpunkt „Konto“ schließen. 
Wann das soziale Netzwerk Facebook die Daten erhebt und zu welchem Zweck, ob die 
und wie die Daten verarbeitet oder genutzt werden und welche Rechte sowie 
Möglichkeiten Sie zur Veränderung der Einstellungen in dem sozialen Netzwerk 
Facebook Sie haben erfahren Sie in den Datenschutzhinweisen des sozialen 
Netzwerkes Facebook selbst. (http://www.facebook.com/privacy/explanation.php)  
 
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten oder Fragen bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten 
haben, wenden Sie sich bitte an:  
datenschutz@kodi.de 
 
10.2 Twitter 
Wir verwenden Schaltflächen (sog Social Bookmarks) des Dienstes Twitter, der unter der 
Internetdomain: twitter.com angeboten wird (nachfolgend „Twitter“) 
Der Dienst wird betrieben durch  
 
Twitter, Inc. 
795 Folsom St., Suite 600 
San Francisco, CA 94107 
 
betrieben werden. Die Schaltflächen sind mit dem Logo von Twitter (Blauer Vogel) 
gekennzeichnet. 
 
Wenn Sie eine solche Schaltfläche anklicken, so wird eine direkte Verbindung mit den 
Servern von Twitter aufgebaut. Twitter erhält die Information, dass Sie die 
entsprechende Seite unseres Onlineshops aufgerufen haben. 
Wenn Sie zeitgleich bei Twitter mit Ihrem Nutzerkonto eingeloggt sind, so kann Twitter 
den Besuch unseres Onlineshops und der entsprechenden Produktseite Ihrem Twitter-
Nutzerkonto zuordnen. 
 
Informationen zur Datenerhebung, z.B. zum Zweck und Umfang, sowie Informationen 
zur Datenverarbeitung- und Nutzung durch Twitter entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Twitter. Dies gilt genauso für Einstellungsmöglichkeiten des 
Dienstes Twitter zur Vermeidung der Datenerhebung- und Nutzung. 
Sie können eine Datenerhebung vermeiden, indem Sie sich bei Twitter ausloggen oder 
gesetzte Cookies löschen. 



Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung von Twitter 
unter http://twitter.com/privacy . 
 
10.3 Pinterest 
Wir verwenden zudem den Dienst Pinterest der unter der Internetdomain: pinterest.com 
angeboten wird (nachfolgend „Pinterest“) 
 
Der Dienst wird betrieben durch  
Pinterest Inc., 635 High Street,  
Palo Alto, CA, 94301, USA 
 
Die Schaltflächen des Dienstes sind mit dem Zeichen „Pin it!“, „Pinterest“ oder der 
grafischen Abbildung des Buchstabens „P“ gekennzeichnet. 
Wenn Sie eine Schaltfläche, die Pinterest zuzuordnen ist, anklicken während Sie in 
Ihrem Pinterest-Account eingeloggt sind, können Sie einzelne Inhalte unseres 
Onlineshops auf Ihrem persönlichen Pinterest-Profil für Dritte sichtbar verlinken.  
Durch diese Handlung kann Pinterest den Besuch unseres Onlineshops Ihrem 
persönlichen Nutzerkonto zuordnen. 
Wir weisen darauf hin, dass wir als Betreiber des Onlineshops keine Kenntnis vom Inhalt 
der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Pinterest erhalten.  
Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung von Pinterest unter 
http://about.pinterest.com/de/privacy-policy 
  
 
11. Widerspruchs- bzw. Widerrufsrecht 
Selbstverständlich können Sie der Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen bzw. 
Ihre Einwilligung widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierzu an: datenschutz@kodi.de. 
 
12. Haben Sie noch Fragen zum Thema Datenschutz? 
Oder möchten Sie noch weitere Informationen über den Datenschutz bekommen? 
Kontaktieren Sie uns bitte hierzu per Mail an datenschutz@kodi.de oder unter folgenden 
Daten: 
 
KODi Diskontläden GmbH 
- Datenschutz Onlineshop - 
Zum Eisenhammer 52  
46049 Oberhausen  
 
Telefon: 0208 / 85007-777 
 
Telefax: 0208 / 85007-112 
 
Servicezeiten: Mo.- Fr. von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
	  


