
Datenschutzerklärung

Die Firma MemoStep6 e.U. erläutert Ihnen im Folgenden, inwieweit während der Nutzung der 
Webseite und unserer Angebote im Online-Shop den geltenden Datenschutzbestimmungen 
gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem Teledienstedatenschutzgesetz 
(TDDSG), dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV) und dem Telemediengesetz (TMG) 
entsprochen wird.

1. Geltungsbereich

Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für das Angebot von MemoStep6 e.U. und gibt 
Ihnen einen Überblick darüber, wie der Datenschutz gewährleistet wird und welche Art von 
Daten zu welchem Zweck erhoben bzw. verwendet werden.

2. Gespeicherte Daten

Bei den Daten, welche MemoStep6 e.U. während eines Bestellvorgangs speichert, handelt es 
sich um:

- Personenbezogene Daten, die während des Bestellvorgangs verpflichtend angegeben 
werden müssen (Name, Familienname, E-Mail-Adresse, Rechnungsadresse und ggf. 
Lieferadresse) und freiwillig angegeben werden können (z.B. Telefonnummer) und

- Tracking-Informationen, die durch die Nutzung der jeweiligen Angebote automatisch 
gesammelt werden.

Personenbezogene Daten: 
Diese werden in einem zum Zwecke der Leistungserbringung erforderlichen Umfang 
gespeichert und genutzt.

Tracking-Informationen: 
Bei Tracking-Informationen handelt es sich um so genannte "Cookies" und auch andere 
Technologien, die dafür verwendet werden, wiederkehrende Besucher und Kunden zu 
erkennen und ihnen personalisierte Dienstleistungen anbieten zu können. Darüber hinaus 
möchten wir auch erkennen, welche Angebote verstärkt genutzt werden und welche weniger 
genutzt werden.
Wenn Sie gegen eine Verwendung von Cookies sind, können Sie diese Eigenschaft in Ihrem 
Browser deaktivieren. Wie das jeweils funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres 
Webbrowser. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies zu Funktionseinschränkungen 
unserer Angebote führen.
Wir speichern auch die IP (Internet Protocol)-Adressen, um den Zugang zu unseren 
Angeboten abzufragen. Dies erfolgt anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu 
identifizieren

3 Nutzung und Weitergabe der Daten

Wir treffen bestmögliche Vorkehrungen, um Ihre Daten zu schützen, behandeln diese 
vertraulich und verwenden sie nur im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Wir geben Daten nur an Dritte weiter, wenn dies für die Erfüllung Ihres Auftrags erforderlich 
ist. Dazu zählen Dienstleister, die uns bei der Bestellabwicklung und der Versorgung der 
Kunden unterstützen. Wenn Sie eine Bestellung in unserem Online-Shop abschicken, 
erklären Sie sich damit einverstanden, dass MemoStep6 e.U. Ihre übermittelten Informationen 
in Ihrer Kundenkartei speichert und zum Zwecke der Leistungserbringung sowie zur 
Abrechnung verarbeitet und nutzt. 
In bestimmten Fällen geben wir Ihre Bestelldaten and Dienstleister weiter, die mit der 
Auftragsabwicklung und dem Versand Ihrer Bestellten Produkte beauftragt werden. 
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Die Übermittlung der Daten an auskunftsberechtigte staatliche Einrichtungen erfolgt nur im 
Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflicht oder wenn wir durch eine richterliche Entscheidung 
zur Auskunft verpflichtet werden. In diesem Fall werden wir Sie über die Datenweitergabe, 
sofern zulässig, umgehend informieren. 

4 Newsletter

Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, 
verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse für den Versand von Neuigkeiten über unsere Produkte 
und bei Bedarf auch für Meinungsumfragen. Sie können sich jederzeit vom Bezug des 
Newsletters wieder abmelden.

5 Auskunftsrecht

Wir erteilen Ihnen jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit eine Änderung oder Löschung Ihrer persönlichen 
Daten veranlassen. Wenden Sie sich dazu bitte an die im Impressum angeführten 
Kontaktdaten. 
Für Auskünfte bezüglich der Speicherung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung

6 Google-Analytics

Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google
“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“. Es handelt sich dabei um Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung einer Website 
ermöglichen. Die durch diese Textdatei erzeugten Informationen über die Benutzung unserer 
Website werden großteils an einen Server von Google in den USA übertragen und 
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Webseite 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit 
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Websitebetreiber zu erbringen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag 
von Google verarbeiten. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten, die von Google 
gespeichert werden, in Verbindung bringen. 
Sie können die Installation von Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrem 
Webbrowser verhindern. Wie das jeweils funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres 
Webbrowser. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses zu 
Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.
Weitere Informationen zu Google-Analytics finden Sie bei Google unter folgendem Link: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#information.

7 Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook -Plugins (Like-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem 
Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über 
die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Wenn Sie 
unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem 
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, 
dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-
Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die 
Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den 
Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als 
Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung 
durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php
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Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-
Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Quelle: eRecht24.de

8 Verpflichtung der Mitarbeiter auf Datenschutz

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von MemoStep6 e.U. sind zur Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen und zur Verschwiegenheit verpflichtet.

9 Änderungen der Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen zu anzupassen.
  

Stand 13.07.2014
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