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 Datenschutzerklärung 

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchte ich Sie darüber informieren, welche 
personenbezogenen Daten ich bei Ihrem Besuch und der Nutzung der Website 
www.huabagwand.shop sowie der Kontaktaufnahme mit mir, z.B. per Email oder Telefon, 
erhebe und wie ich mit diesen Daten umgehe. 

I. Name und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen

Thomas Huber 
Rambaldistr. 27 
D-81929 München
Deutschland
Telefon/Fax: 089/2015134
E-Mail: info@huabagwand.shop 
Website: www.huabagwand.shop

II. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck der
Verwendung

1. Besuch der Website www.huabagwand.shop

Bei jedem Aufruf meiner Website übermittelt der auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommende 
Browser automatisch und ohne Ihr Zutun die nachfolgenden Informationen an den Server 
meiner Website, die dort temporär in einer Protokolldatei (Logfile) gespeichert und ebenfalls 
automatisch wieder gelöscht werden: 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
• Name und URL der angeforderten Datei,
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war,
• übertragene Datenmenge,
• IP-Adresse des anfragenden Rechners,
• verwendeter Webbrowser und Betriebssystem,
• Referrer URL (zuvor besuchte Seite),
• Suchbegriff bei Zugriff über Suchmaschinen,
• Hostname des anfragenden Providers

Die genannten Daten werden zu den folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
• Auswertung der Systemsicherheit und –stabilität,
• zu weiteren administrativen Zwecken

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Die Verarbeitung der Daten zur Bereitstellung der Website und die vorübergehende 
Speicherung sind für den Betrieb der Website zwingend erforderlich. Es besteht folglich 
keine Widerspruchsmöglichkeit. 

Um eine sichere Bereitstellung der Website zu gewährleisten, verwende ich das verbreitete 
SSL-Verfahren (Secure Socket Layer). Möglichkeiten zur Nutzungsanalyse oder Profilbildung 
verwende ich nicht. 

2. Verwendung von Cookies
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Meine Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die im Internetbrowser 
bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft 
ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers 
gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine 
eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 
 
Ich setze Cookies ein, um meine Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Funktionen 
meiner Website können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden, z.B. der 
virtuelle Warenkorb. Für diese ist es erforderlich, dass der aufrufende Browser auch nach 
einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. In den Cookies werden folgende Daten 
gespeichert und übermittelt: 
 

• Artikel im Warenkorb,  
• Login-Informationen 

 
Die auf diese Weise erhobenen Nutzerdaten werden durch technische Vorkehrungen 
pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr 
möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der 
Nutzer gespeichert. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 
Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
 
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an meine 
Website übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die 
Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser 
können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits 
gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert 
erfolgen. Werden Cookies für meine Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr 
alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. 
 
3. Kontaktaufnahme per E-Mail, Telefon oder Fax 
 
Wenn Sie mich telefonisch, per E-Mail oder Fax über die auf meiner Website angegebenen 
Kontaktdaten kontaktieren, werden bereits bei der ersten Kontaktaufnahme gegebenenfalls 
personenbezogene Daten verarbeitet. Beispielsweise wird Ihre E-Mail-Adresse in meinem 
Eingangspostfach gespeichert, oder ich erfrage und notiere Ihren Namen und Ihre 
Telefonnummer bei einem telefonischen Kontakt.  
 
Die Daten verwende ich ausschließlich für die Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Liegt der 
Zweck der Kontaktaufnahme in einer Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung, 
verarbeite ich Ihre personenbezogenen Daten, um den jeweiligen Vertragszweck zu erfüllen.  
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer E-Mail oder eines Faxes 
übermittelt oder telefonisch mitgeteilt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail- 
oder Fax-Kontakt oder die telefonische Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages 
ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 
4. Bestellungen über meine Website 
 
Wenn Sie über meine Website Waren bestellen, ist die Erfassung, Speicherung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses 
unerlässlich. Bei der Warenbestellung werden folgende Daten erhoben: 
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• Anrede, 
• Vor- und Nachname,  
• Ggf. Firma, 
• Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort), 
• E-Mail-Adresse, 
• Telefonnummer (freiwillige Angabe) 

 
Bei der Angabe einer von der Rechnungsadresse abweichenden Lieferadresse werden 
folgende Daten zusätzlich erhoben: 
 

• Anrede, 
• Vor- und Nachname,  
• Ggf. Firma, 
• Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort), 
• Telefonnummer (freiwillige Angabe) 

 
Zudem erhebe ich im Rahmen des Bestellvorgangs die von Ihnen gewählte gewünschte 
Zahlungsart. 
 
Soweit Sie die Zahlungsarten Paypal, Lastschrift oder Kreditkarte ausgewählt haben, erfolgt 
im Rahmen des Bezahlungsvorgangs eine direkte Weiterleitung auf die Webseite des 
Zahlungsdienstleisters Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Die auf der Seite des Zahlungsdienstleisters 
von Ihnen einzugebenden Daten werden von mir nicht erfasst, verarbeitet oder gespeichert. 
Insoweit gelten ausschließlich die Datenschutzrichtlinien des Zahlungsdienstleisters:  
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full#2  
 
Im Rahmen des Bestellvorgangs können Sie freiwillig ein Kundenkonto anlegen, wodurch ich 
Ihre Daten für Ihre künftigen Bestellungen speichern kann. Beim Anlegen eines 
Kundenkontos werden die von Ihnen eingegebenen Daten widerruflich gespeichert. 
 
Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, ist der 
Bestellvorgang per SSL-Technik verschlüsselt. Der Zugang zu Ihrem Kundenkonto ist durch 
ein von Ihnen gewähltes Passwort gesichert. 
 
Die im Rahmen des Bestellvorgangs erhobenen Daten werden benötigt, 
 

• um Sie als meinen Kunden und Vertragspartner identifizieren zu können, 
• um Ihre Bestellung bearbeiten, erfüllen und abwickeln zu können, 
• zur Korrespondenz mit Ihnen, 
• zur Rechnungsstellung, 
• zur Abwicklung eventueller Haftungsansprüche sowie der Geltendmachung 

eventueller Ansprüche gegen Sie, 
• um meine Kundendaten zu verwalten 

 
Im Rahmen des Bestellvorgangs wird Ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten 
eingeholt. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist zudem nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO für 
die angemessene Bearbeitung Ihrer Bestellung und für die beiderseitige Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag erforderlich. 
 
5. Speicherdauer und Datenlöschung 
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Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn der in den vorstehenden Ziffern 1. 
bis 4. beschriebene jeweilige Zweck für die Verarbeitung entfallen ist und eine weitere 
Speicherung daher nicht mehr erforderlich im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO ist, 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO 
bestehen oder diese erloschen sind, Sie nicht mehr in den Personenkreis des § 26 BDSG 
fallen, eine weitere Speicherung zur Wahrung unserer Interessen nicht mehr im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich ist oder Ihre Interessen an einer Datenlöschung 
gegenüber unseren Interessen überwiegen und Sie nicht in eine längerfristige Speicherung 
Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 
 
III. Betroffenenrechte 
 
Werden Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber 
dem Verantwortlichen zu: 
 
1. Auskunftsrecht 
 
Sie können gemäß § 15 DSGVO Auskunft verlangen, ob und welche personenbezogenen 
Daten, die Sie betreffen, ich zu welchen Zwecken speichere und verarbeite. Insbesondere 
können Sie Auskunft verlangen über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der 
personenbezogenen Daten, die Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen die Sie betreffenden Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Bestehen eines 
Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft der Sie betreffenden Daten, sofern 
diese nicht bei mir erhoben wurden sowie über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu 
deren Einzelheiten. 
 
2. Recht auf Berichtigung  
 
Sie haben gemäß § 16 DSGVO ein Recht auf unverzügliche Berichtigung und/oder 
Vervollständigung der Sie betreffenden bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, 
sofern diese unrichtig und/oder unvollständig sind.  
 
3. Recht auf Löschung 
 
Sie haben gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die unverzügliche Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung (z.B. gesetzliche Aufbewahrungsfristen), aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist. 
 
4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 
Sie haben gemäß Art. 18 DSGVO das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, soweit die Richtigkeit von Ihnen bestritten wird, die 
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen, ich die 
personenbezogenen Daten für die Verarbeitungszwecke nicht länger benötige, Sie diese 
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 
oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 
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5. Recht auf Unterrichtung 
 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese 
Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es 
sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden. Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger 
unterrichtet zu werden. 
 
6. Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Sie haben gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen zu verlangen. 
 
7. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
 
Sie haben gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre einmal erteilte datenschutzrechtliche 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Verantwortliche die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen 
darf. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
8. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
 
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts 
des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 
 
IV. Stand und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
 
Stand dieser Datenschutzerklärung ist der 21.08.2019.  
 
Durch die Weiterentwicklung meiner Website und meiner Angebote hierüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern.  
 
Sie können die jeweils aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung jederzeit hier herunterladen 
und ausdrucken. 
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