
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG NACH DER DATENSCHUTZ-
GRUNDVERORDNUNG („DSGVO“) 
Der Schutz personenbezogener Daten ist Reifen - Auto – Kasper ein wichtiges Anliegen. Die 
nachfolgenden Themenblöcke geben Ihnen vollständige Informationen über die Verarbeitung 
und Speicherung Ihrer Daten.  

Was ist denn „Verarbeitung personenbezogener Daten“? 

Personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO sind sämtliche Informationen, die sich auf die 
Lebensumstände einer natürlichen Person  beziehen, also z. B. Daten wie Ihr Name, Ihre 
Adresse, Ihr Geburtsdatum usw. 

Darüber hinaus gelten auch „Kenn-Nummern“ als personenbezogene Daten, sofern diese Kenn-
Nummern eindeutig Ihrer Person zugeordnet werden können wie z. B. Ihre Telefonnummer, 
Ihre Kundennummer, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Kontonummer oder die IP-Adresse Ihres 
Computers. 

Sofern derartige Informationen unkenntlich gemacht bzw. “anonymisiert” werden und nicht 
mehr Ihrer Person zugeordnet werden können, sind es keine personenbezogenen Daten mehr. 

Unter einer „Verarbeitung personenbezogener Daten“ versteht man alles, was mit diesen 
personenbezogenen Daten passieren kann, also das Erfassen, Speichern, Anpassen oder 
Verändern, Abfragen, Übertragen, Abgleichen, Verknüpfen oder Löschen.  

Bestellungen  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur erlaubt, wenn eine Rechtsgrundlage nach 
Art. 6 DSGVO besteht, also z.B. wenn Sie uns Ihre Einwilligung gegeben haben, wenn Sie einen 
Einkauf bei uns tätigen wollen, oder wenn wir unser berechtigtes Interesse für die Verarbeitung 
geltend machen. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung einer Bestellung (also wenn Sie 
einen Kaufvertrag mit uns abschließen) (vgl. Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO).  
Sofern Sie einen Artikel bei uns bestellen, erfassen wir die für die Abwicklung des Auftrags 
notwendigen Daten (wie z.B. Ihren Namen und Ihre Adresse). Darüber hinaus erheben wir auch 
die Telefonnummer und ggf. die E-Mail-Adresse, um Sie bei eventuellen Rückfragen ansprechen 
zu können oder Ihnen eine Auftragsbestätigung zuschicken zu können. Die Postadresse wird 
genutzt, um Ihnen Rechnungen, Angebote oder sonstige Korrespondenz zukommen lassen zu 
können. Außerdem erfassen wir Informationen welche Artikel Sie wann bestellt haben und 
produktspezifische Kundenwünsche.  

 



Newsletterversand 

Auf unseren Internetseiten besteht die Möglichkeit, einen kostenfreien digitalen Newsletter zu 
abonnieren. In diesem möchten wir Sie exklusiv über Rabattaktionen, neue Produkte, 
Änderungen im Sortiment oder Verbesserungen informieren.  

Um den Newsletters zuzustellen, benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse.  

Wir werten Ihre Daten und Ihr Nutzungsverhalten (z.B. Öffnungs- und Klickraten) aus, um 
die  Inhalte des Newsletters und unseres Sortiments zu analysieren und zu verbessern, den 
Service zu optimieren und die Wirtschaftlichkeit des Newsletter-Versands zu messen.  

Ebenso registrieren wir das Datum und die Uhrzeit der Registrierung, sowie Ihre IP-Adresse. 
Diese technischen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Formulars zu verhindern und die 
Sicherheit unserer Computersysteme und Netze sicherzustellen. 

Sofern Sie den Newsletter nicht mehr beziehen wollen, können Sie das Abonnement jederzeit 
fristlos und ohne die Entstehung von Kosten kündigen. Zu diesem Zweck findet sich in jedem 
Newsletter ein entsprechender Link. Alternativ können Sie uns hierzu anrufen oder uns eine E-
Mail an: auto-kasper@web.de senden, und wir löschen Ihre E-Mail-Adressen aus der 
Empfängerliste des Newsletters bzw. setzen Ihre E-Mail-Adresse auf eine Sperrliste.  

Speicherung von Daten  

Personenbezogene Daten zu Ihrer Person werden gelöscht, wenn die Daten nicht mehr 
benötigt werden und keine der oben genannten Rechtsgrundlagen mehr besteht. Eine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht, welche unser Unternehmen beachten muss, kann zu einer 
längeren Aufbewahrung führen. 

Wir können Ihre Daten länger aufbewahren – z.B. für eine verbesserte Dienstleistung Ihnen 
gegenüber -, sofern Sie uns auch hierzu Ihre Einwilligung geben oder wir berechtigtes Interesse 
haben (z.B. „Kundenhistorie“) 

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten aus technischen Gründen nicht löschen können, 
werden Ihre Daten auf alle Fälle von einer weiteren Verarbeitung ausgeschlossen („gesperrt“).  

Auf unseren Internetseiten halten wir ein Kontaktformular bereit, welches Sie für die 
elektronische Kontaktaufnahme mit unserem Unternehmen nutzen können. Sie können uns 
auch eine E-Mail schicken. Für die Nutzung der Daten zur Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme 
wird im Rahmen des Absendevorgangs des Kontaktformulars Ihre Einwilligung angenommen.  

Die technischen Daten (z.B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Kontaktanfrage), welche 
während des Absendevorgangs des Kontaktformulars erfasst werden, dienen dazu, einen 
Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer Computersysteme 
und Netze sicherzustellen. 

 

 
 



Erhobene Daten  
 
Zugriffe auf die Webseite werden für Sicherheitsanalysen und zur Abwehr von Angriffen 
protokolliert. Dabei werden, mit Ausnahme der IP-Adresse, grundsätzlich keine 
personenbezogenen Daten erhoben und verwendet. Eine Auswertung von IP-Adressen erfolgt 
ausschließlich im Fall einer Cyber-Attacke. Protokolldaten werden regelmäßig zeitnah gelöscht.  

Darüber hinaus erheben wir personenbezogene Daten (z.B. Namen, Anschriften, 
Telefonnummern oder E-Mail-Adressen) im Zusammenhang mit dem Betrieb der Webseite nur 
dann, wenn Sie uns solche Daten freiwillig zur Verfügung stellen (z.B. durch Registrierung, 
Kontaktanfragen, Umfragen, etc.) und wir aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung oder 
auf der Grundlage einer gesetzlichen Vorschrift zu deren Verarbeitung oder Nutzung berechtigt 
sind.  

Wir verwenden diese Daten grundsätzlich nur für den Zweck, für den Sie uns die Daten zur 
Verfügung gestellt haben, also z.B. um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu 
bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen.  
 
Weitergabe von Daten  
 
Reifen - Auto – Kasper verzichtet auf jede kommerzielle Weitergabe Ihrer Daten an Dritte. Die 
Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen und unter Beachtung der anwendbaren 
gesetzlichen Bestimmungen.  

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig 
vermarkten.  

Reifen - Auto – Kasper arbeitet im Zusammenhang mit dem Betrieb dieser Webseite und den 
über die Webseite erbrachten Leistungen mit Dienstleistern zusammen, wie beispielsweise 
Dienstleistern für Hosting oder IT-Wartung. Der Umfang der übermittelten Daten beschränkt 
sich hierbei nur auf das erforderliche Minimum.  

Selbstverständlich erfolgt der Datentransfer verschlüsselt.  

Analyse Tools  
 
Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surfverhalten statistisch ausgewertet werden. Das 
geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres 
Surfverhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surfverhalten kann nicht zu Ihnen 
zurückverfolgt werden.  

Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies 
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies 
sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.  
Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools 
verhindern.  

 



Details zu Analyse Diensten  

Google Analytics  
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet  „Cookies“. 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 
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 
Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite 
auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere 
mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Webseitenbetreiber 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 Webseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie können 
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Webseite 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. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie 
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.. 

 

 

 

 

Name und Anschrift des Verantwortlichen  

Der Verantwortliche im Sinne der „DSGVO“ und anderer nationaler Datenschutzgesetze der 
Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 

Reifen Auto Kasper 
Hündekausen 61 
53804 Much 
Deutschland 

E-Mail: auto-kasper@web.de 
WWW: https://tkasper6.wixsite.com 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
mailto:auto-kasper@web.de
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