
Wir nehmen die Belange des Datenschutzes 
ernst und möchten sicherstellen, dass Ihre 
Privatsphäre bei der Nutzung der Websei-
ten der Gegenbauer Location Management 
& Services GmbH geschützt wird. Wir haben 
daher diese Hinweise zur Datenverarbeitung 
erstellt, in denen wir unseren Umgang mit 
Ihren Daten erläutern.

Wir behalten uns vor, den Inhalt von Zeit 
zu Zeit anzupassen. Es empfiehlt sich daher, 
unsere Hinweise zur Datenverarbeitung in 
regelmäßigen Abständen erneut zur Kennt-
nis zu nehmen.

1. Personenbezogene Daten

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre 
personenbezogenen Daten nur mit Ihrer 
Einwilligung oder wenn eine Rechtsvorschrift 
dies erlaubt. Wir werden nur solche perso-
nenbezogene Daten erheben, verarbeiten 
und nutzen, die für die Durchführung und 
die Inanspruchnahme unserer Dienstleistun-
gen erforderlich sind oder die Sie uns freiwil-
lig zur Verfügung stellen.

Personenbezogene Daten sind alle Daten, 
die Angaben über persönliche oder sachli-
che Verhältnisse eines bestimmten oder be-
stimmbaren Kunden erhalten. Dazu zählen 
beispielsweise der Name, die E-Mail-Adres-
se, die Wohnadresse, das Geschlecht, das 
Geburtsdatum, die Telefonnummer oder 
auch das Alter. 

2. Zwecke der Erhebung personenbezoge-
ner Daten

Wir benötigen Ihre personenbezogenen Da-
ten für folgende Zwecke:

• zur Abwicklung Ihrer Bestellungen 
(Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Wohnan-
schrift, Ihre Zahlungsdaten),

• zur Beantwortung Ihrer Fragen (Ihre 
E-Mail-Adresse, ggf. Ihre Telefonnum-
mer).

Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre 
E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke 
genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmel-
den. Die Abmeldung ist jederzeit möglich 
unter service@carnediem.de.

3. Automatische Datenerfassung durch 
Cookies

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die im 
Zwischenspeicher Ihres Browsers gespeichert 
wird und die eine Analyse Ihrer Nutzung un-
serer Webseite ermöglicht. Folgende Daten 
werden bei Aufruf unserer Webseiten mittels 
Cookies durch unser Computersystem auto-
matisch erfasst:

• Ihre Internetadresse (IP-Adresse),
• Browsertyp und -version,
• Webseite, von der aus Sie uns  

besuchen (Referrer URL),
• verwendetes Betriebssystem,
• Webseite von der aus Sie auf andere 

Webseiten weitergeleitet werden,
• Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs.

Diese Daten werden getrennt von Ihren wei-

teren Daten, die Sie eventuell bei uns ange-
ben, gespeichert. Es erfolgt keine Verknüp-
fung der Daten mit Ihren weiteren Daten. 
Sie werden zu statistischen Zwecken aus-
gewertet, um unsere Webseiten und unsere 
Angebote optimieren zu können. Die Daten 
werden nach ihrer Auswertung gelöscht.

4. Nutzung der Website ohne Cookies 

Selbstverständlich können Sie unsere Web-
site auch nutzen, ohne dass Cookies ver-
wendet werden. Sie können hierzu die 
Verwendung von Cookies jederzeit über die 
Einstellungen Ihres Internet-Browsers ge-
nerell ablehnen („deaktivieren“). Alternativ 
hierzu können Sie sich das Setzen von Coo-
kies anzeigen lassen und dann im Einzelfall 
entscheiden, ob Cookies akzeptiert werden 
sollen („Cookie-Warnung“). Für den Fall, 
dass Sie keine Cookies akzeptieren, wei-
sen wir jedoch darauf hin, dass dadurch die 
Funktionalität unserer Webseiten beeinträch-
tigt wird.

5. Erhebung und Verarbeitung von Daten 
bei Einsatz von Google-Analytics

Wir nutzen Google Analytics, einen Weba-
nalysedienst der Google Inc. („Google“), um 
unsere Seite und das damit verbundene In-
ternetangebot jederzeit optimieren zu kön-
nen und Ihren Wünschen und Nutzungsge-
wohnheiten anzupassen. Google Analytics 
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
die eine Analyse der Benutzung der Web-
site durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Webseite 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 EU oder anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnah-
mefällen wird die volle IP-Adresse an einen 
Server von Google in die USA übertragen 
und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers 
dieser Website wird Google diese Informatio-
nen benutzen, um Ihre Nutzung der Websei-
te auszuwerten, um Reports über die Web-
seitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der 
Webseitennutzung und der Internetnutzung 
verbundenen Dienstleistungen zu erbringen.

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse 
mit anderen Daten von Google in Verbin-
dung bringen. Sie können die Installation 
der Cookies durch eine entsprechende Ein-
stellung Ihrer Browser-Software verhindern; 
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie 
in diesem Fall ggf. nicht sämtliche Funktio-
nen dieser Webseite vollumfänglich 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 Ver-
arbeitung dieser Daten durch Google verhin-
dern, indem Sie ein Browser Add zur Deakti-
vierung von Google Analytics herunterladen 

und für Ihren Browser installieren. Das De-
aktivierungs-Add-On finden Sie hier: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

6. Verwendung von Social Plug-ins 

6.1 Facebook Social Plug-ins
Diese Webseite verwendet sogenannte So-
cial Plug-ins („Plug-ins“) des sozialen Netz-
werkes Facebook, das von der Facebook Inc., 
1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA („Facebook“) betrieben wird. Die Plug-
ins sind mit einem Facebook Logo oder dem 
Zusatz „Soziales Plug-in von Facebook“ bzw. 
„Facebook Social Plug-in“ gekennzeichnet. 
Eine Übersicht über die Facebook Plug-ins 
und deren Aussehen finden Sie hier, http://
developpers.facebook.coml plugins.

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts 
aufrufen, die ein solches Plug-in enthält, 
baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit 
den Servern von Facebook auf. Der Inhalt 
des Plug-ins wird von Facebook direkt an 
Ihren Browser übermittelt und von diesem 
in die Webseite eingebunden.

Durch die Einbindung der Plug-ins erhält Fa-
cebook die Information, dass Ihr Browser die 
entsprechende Seite unseres Webauftritts 
aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Face-
book-Konto besitzen oder gerade nicht bei 
Facebook eingeloggt sind. Diese Informati-
on (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von 
Ihrem Browser direkt an einen Server von 
Facebook in den USA übermittelt und dort 
gespeichert.

Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Fa-
cebook den Besuch unserer Website Ihrem 
Facebook-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie 
mit den Plug-ins interagieren, zB den „Ge-
fällt mir“-Button betätigen oder einen Kom-
mentar abgeben, wird die entsprechende 
Information ebenfalls direkt an einen Server 
von Facebook übermittelt und dort gespei-
chert. Die Informationen werden zudem auf 
Facebook veröffentlicht und Ihren Face-
book-Freunden angezeigt.

Facebook kann diese Informationen zum 
Zwecke der Werbung, Marktforschung und 
bedarfsgerechten Gestaltung der Face-
book-Seiten nutzen. Hierzu werden von Fa-
cebook Nutzungs-, Interessen- und Bezie-
hungsprofile erstellt, z.B. um Ihre Nutzung 
unserer Webseite im Hinblick auf die Ihnen 
über Facebook eingeblendeten Werbeanzei-
gen auszuwerten, andere Facebook-Nutzer 
über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite 
zu informieren und um weitere mit der Nut-
zung von Facebook verbundene Dienstleis-
tungen zu erbringen.

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook 
die über unseren Webauftritt gesammel-
ten Daten Ihrem Facebook-Konto zuordnet, 
müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer 
Webseite bei Facebook ausloggen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und 
die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüg-
lichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen 
Sie bitte den Datenschutzhinweisen von  
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Facebook: http://www.facebook.com/policy.
php

6.2 Verwendung der „Google+1“- 
Schaltfläche
Wir verwenden auf unserer Webseite die 
„+1“-Schaltfläche des sozialen Netz¬werks 
Google+ (GooglePlus) der Google Inc., 1600 
Amphitheater Parkway, Mountainview, Ca-
lifornia, 94043 USA (nachfolgend „Goo-
gle“). Der Button ist an dem Zeichen „+1“ 
auf farbigem oder weißem Hintergrund er-
kennbar. Bei jedem Aufruf einer Webseite, 
die mit einer „+1“-Schaltfläche versehen ist, 
veranlasst die „+1“-Schaltfläche, dass der 
von Ihnen verwendete Browser die opti-
sche Darstellung der „+1“-Schaltfläche vom 
Google Server lädt und darstellt. Dabei wird 
eine direkte Verbindung zu den Servern von 
Google aufgebaut und dem Google Server 
mitgeteilt, welche bestimmte Webseite un-
serer Internetpräsenz Sie gerade besuchen 
und welchen Inhalt Sie mit „+1“ empfohlen 
haben.

Sind Sie während des Besuchs unserer Web-
seite als registrierter Nutzer bei Google+ 
(GooglePlus) eingeloggt, kann Google den 
Besuch Ihrem Google-Profil zuordnen. Dazu 
genügt nach den Informationen von Google 
der bloße Aufruf unserer Webseite. Betäti-
gen Sie die „+1“-Schaltfläche als registrierter 
Nutzer, erfasst Google über Ihr Google-Profil 
unter anderem Informationen über die von 
Ihnen empfohlene URL, Ihre IP-Adresse und 
andere browserbezogene Informationen, da-
mit Ihre „+1“-Empfehlung gespeichert und 
öffentlich zugänglich gemacht werden kann. 
Ihre „+1“-Empfehlungen können als Hinwei-
se zusammen mit Ihrem Profilnamen und 
Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa 
in Suchergebnissen, in Ihrem Google-Profil 
(als „+1“-Tab in Ihrem Google-Profil) oder an 
anderen Stellen auf Webseiten und Anzeigen 
im Internet eingeblendet werden. Überdies 
behält sich Google vor, zusammengefass-
te Statistiken über die „+1“-Aktivitäten der 
Nutzer an Dritte, d.h. andere Nutzer und 
Partner wie z.B. Publisher, Inserenten oder 
verbundene Websites weiterzugeben.

Wir haben keinerlei Einfluss auf den Umfang 
der Daten, die Google mit der „+1“-Schaltflä-
che erhebt, verarbeitet und nutzt oder wie 
Google mit Ihren Daten umgeht. Wir bitten 
Sie daher, Informationen zur Erfassung, Wei-
tergabe und Nutzung Ihrer Daten durch Goo-
gle, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie 
zu Ihren Profileinstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre, den Datenschutz-
hinweisen von Google zu entnehmen. Die-
se sind unter dem folgenden Link abrufbar. 
https://www.google.com/int/de/+/policy/+1 
button.html. Sofern Sie nicht möchten, dass 
Google Ihre Daten im oben beschriebenen 
Umfang speichert, kann es hilfreich sein, 
sich vor dem Besuch unserer Webseiten aus 
Google+ auszuloggen.

7. Einwilligung und Widerruf 

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung in die Nut-
zung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Marketing-
zwecken (z.B. elektronischer Newsletter 
oder Angebotszusendung, Nutzung von Goo-

gle-Analytics) erteilt haben, können Sie 
diese jederzeit ohne Einhaltung einer be-
stimmten Form oder Frist mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Daneben können 
Sie – soweit wir Ihre Daten in gesetzlich zu-
lässigem Rahmen für bspw. postalische Mar-
ketingmaßnahmen nutzen – dieser Nutzung 
widersprechen. In beiden Fällen richten Sie 
sich bitte an: 

Handelshof online GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 26, 51149 Köln
Telefon: 0221 467 089 70
E-Mail: service@carnediem.de

8. Übermittlung personenbezogener 
Daten an Dritte

Für die Abwicklung Ihrer Bestellung ist es 
mitunter notwendig, Ihre personenbe¬zo-
genen Daten an Dritte zu übermitteln (zB 
Lieferanten oder Spediteure). Die an Dritte 
weitergegebenen Daten werden von diesen 
ausschließlich zur Erfüllung der ihnen ob-
liegenden Verpflichtungen oder Aufgaben 
verwendet. Übermittlungen an staatliche 
Einrichtungen oder Behörden erfolgen nur 
im Rahmen zwingender nationaler Rechts-
vorschriften.

9. Dauer der Datenspeicherung

Ihre personenbezogenen Daten werden nur 
so lange aufbewahrt, wie dies für die Erbrin-
gung unserer Dienstleistungen erforderlich 
ist. Mitunter kann eine darüber hinaus dau-
ernde Datenspeicherung aufgrund gesetzli-
cher oder rechtlicher Pflichten erforderlich 
sein.

10. Datensicherheit

Wir haben technische und organisatorische 
Sicherheitsvorkehrungen eingerich¬tet, um 
Ihre Daten zu schützen, insbesondere gegen 
Verlust, Manipulation oder unberechtigten 
Zugriff. Wir passen unsere Sicherheitsvor-
kehrungen regelmäßig der fortlaufenden 
technischen Entwicklung an.

11. Auskünfte

Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei 
Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 
Daten zu verlangen. Sollten Ihre Daten un-
richtig oder zu Unrecht gespeichert sein, so 
werden wir diese gern berichtigen, sperren 
oder löschen. Bitte teilen Sie uns auch mit, 
sobald sich Änderungen bei Ihren personen-
bezogenen Daten ergeben haben. Ihre Aus-
kunftswünsche, Fragen, Beschwerden oder 
Anregungen zum Thema Datenschutz richten 
Sie bitte per Post an 

Handelshof online GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 26, 51149 Köln

oder per E-Mail an
service@carnediem.de.

12. Schufa Bonitäts- und Identitätsprüfung

Wir übermitteln möglicherweise Ihre Daten 
vor Vertragsschluss zum Zweck der Boni-
tätsprüfung an die Schufa Holding AG, Kor-
moranweg 5, 65201 Wiesbaden („SCHUFA“), 

um Auskünfte und Bonitätsinformationen 
auf Basis mathematisch-statistischer Ver-
fahren (Score-Wert) über Sie zu beziehen 
und - soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen von uns erforderlich ist und Ihre 
schutzwürdigen Belange nicht beeinträch-
tigt werden - um der SCHUFA Informatio-
nen über nichtvertragsgemäßes Verhalten 
(zB Kartenmissbrauch, Forderungsbetrag) zu 
übermitteln; die SCHUFA speichert die Da-
ten, um ihr angeschlossene Unternehmen 
Informationen zur Beurteilung der Kredit-
würdigkeit von Kunden geben zu können, 
und stellt ihren Vertragspartnern diese Daten 
nur zur Verfügung, soweit diese ein berech-
tigtes Interesse an der Datenübermittlung 
glaubhaft darlegen; die Daten werden aus-
schließlich zu diesem Zweck verwendet; sie 
können bei der SCHUFA unter og. Adresse 
selbst Auskunft über die zu Ihrer Person ge-
speicherten Daten erhalten.

Wir übermitteln Ihre Daten vor Vertrags-
schluss zudem zum Zweck der Identitätsprü-
fung an die SCHUFA, woraufhin die SCHUFA 
den Grad der Übereinstimmung der bei ihr 
gespeicherten Personalien mit den von Ih-
nen bei uns erhobenen Daten in Prozent-
werten ermittelt; wir können somit anhand 
der von der SCHUFA übermittelten Überein-
stimmungsraten erkennen, ob eine Person 
unter der von Ihr angegebenen Anschrift im 
Datenbestand der SCHUFA gespeichert und 
über 18 Jahre alt ist; ein weiterer Datenaus-
tausch oder eine Übermittlung abweichen-
der Anschriften sowie eine Speicherung Ihrer 
Daten im SCHUFA Datenbestand findet nicht 
statt, es wird allein aus Nachweisgründen die 
Tatsache der Überprüfung bei der SCHUFA 
gespeichert; nähere Informationen finden 
Sie unter www.schufa.de.

Ende der Datenschutzbestimmungen
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