Datenschutzerklärung der Eurosalt Salzhandelsgesellschaft mbH

Schutz der persönlichen Daten
Der Eurosalt Salzhandelsgesellschaft mbH ist sehr wichtig, einen verantwortungsvollen Umgang mit
den Daten, die Sie auf unserer Website hinterlassen, zu pflegen. Daher werden wir alles daran
setzen, Ihre privaten Daten auch privat zu halten, sowie es in der Allgemeinen DatenschutzVerordnung (DSGVO) geschrieben steht.
Eurosalt Salzhandelsgesellschaft mbH speichert Ihre persönlichen Informationen in einer sicheren
Datenbank ab. Und da bleiben sie auch. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte für kommerzielle
Zwecke weiter, sondern benötigen sie nur, um Ihren Einkauf so angenehm wie möglich zu gestalten.

Was machen wir mit Ihren Daten
Wir verwenden Ihre Daten für verschiedene Zwecke. Hierunter sehen Sie, welche es sind. Wir
machen nicht nur Gebrauch von den von Ihnen empfangen Daten, sondern auch von uns selbst
gesammelten Daten. Zum Beispiel Daten über Ihren Besuch auf unserer Website.

• Ihre Bestellung liefern
Für Ihre Bestellung benötigen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse(n), Anschrift(en) und manchmal
auch Ihre Telefon-Nummer sowie MwSt.-Nummer. So können wir Ihre Bestellung liefern und halten
Sie auf dem Laufenden. Wenn erforderlich, geben wir Ihre Informationen auch an andere weiter,
zum Beispiel bei Lieferung durch Dienstleister und Vertriebszentren (z.B. Amazon.de). Im Falle der
direkten Lieferung ab Werk, setzen wir voraus, dass sie genauso sorgsam mit Ihren Daten umgehen,
wie wir es tun.

• Ihr Konto
In Ihrem Konto im Web Shop der Eurosalt Salzhandelsgesellschaft mbH speichern wir die folgenden
Informationen: Ihren Namen, Adresse(n), Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Lieferadresse und
sonstige Informationen (Das hat den Vorteil, diese nicht jedes Mal erneut eingeben zu müssen). Wir
speichern auch Informationen über Ihre früheren Bestellungen auf unserer Website, so finden Sie
diese schnell zurück.

• Kundenservice
Sie können uns jederzeit gerne anrufen oder mailen. Um Ihnen bei Fragen schnell weiterhelfen zu
können, verwenden wir Ihre Informationen und bewahren diese auf. Nützlich, falls Sie uns nochmals
anrufen sollten. Daten über das Gespräch mit Ihnen können registriert werden. Sie helfen uns somit
mit der Analyse und Verbesserung unserer Leistungen.

• Newsletter
Sie können sich gerne für unseren Newsletter anmelden. So bleiben Sie über unsere Angebote,
Aktionen und Neuigkeiten auf dem Laufenden. Möchten Sie keinen Newsletter mehr von uns
erhalten, so können Sie diesen ganz einfach über den Link eines jeden Newsletter abbestellen.

• Bewertungen
Nach jeder Online-Bestellung dürfen Sie gerne einen Kommentar hinterlassen. Möchten Sie eine
Rezension schreiben, entscheiden Sie selbst, ob Ihre persönlichen Daten oder Ihr Name für andere
Besucher sichtbar sein sollen oder nicht. Wir behalten uns vor, Einsicht darauf zu haben, wer, welche
Bewertung hinterlässt.

• Verbesserung unseres Services
Wir arbeiten ständig daran, unsere Dienstleistungen zu verbessern. Daher könnten wir Ihre Daten
verwenden, um Sie zu fragen, ob Sie sich an einer kostenlosen Kunden - oder Markt-und
Meinungsforschung beteiligen möchten.

• Betrug
Auf Betrug kann jeder verzichten, auch wir. Darum verwenden wir Kundendaten, um Betrugsfälle zu
untersuchen, zu verhindern und zu bekämpfen. Falls notwendig, geben wir die Kundendaten an die
entsprechenden Ämter weiter.

• Zahlung auf Ziel
Wenn Sie als Firma auf Rechnung zahlen möchten, können wir Ihre Kreditfähigkeit prüfen. Für die
Liquiditätsprüfung können Ihre Angaben an Dritte weitergegeben werden, die Ihre Angaben
ausschließlich zu diesem Zwecke benutzen dürfen. Ebenfalls könnten wir Sie anrufen um daran zu
erinnern, falls eine Rechnung in Verzug sein sollte. Ggfs. führen andere diese Telefonate für uns.
Ebenfalls können wir Ihre Angaben an ein Inkassobüro und/oder an einen Gerichtsvollzieher
weiterleiten, der in unserem Auftrag nicht bezahlte Rechnungen einkassiert.
• Geschäftskunden und Partnerprogramme
Von unseren Geschäftskunden und Partnern speichern wir Daten, die für die Abwicklung der
Bestellung gemacht wurden. Die an uns gemachten Angaben behandeln wir genauso vertrauensvoll
wie die von allen anderen Kunden.
Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Computer hinterlegt werden. Hierdurch ist die Website in der Lage Sie bei dem nächsten Besuch zu
erkennen. Wir tun dies um die Website besser auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und
benutzerfreundlicher gestalten zu können. Die Gültigkeitsdauer der Cookies beträgt ein Jahr. Sie
können Ihren Browser so einstellen, dass Sie eine Meldung erhalten sobald ein Cookie installiert wird
oder dass die Anwendung von Cookies nicht erlaubt wird. Jedoch ist es dann möglich, dass Sie
möglicherweise nicht von allen Teilen der Website Gebrauch machen können.

Diese Website benutzt Google Analytics, der Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet Cookies, welche eine Analyse von der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichten.
Die durch den Cookie erzeugten Daten über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA gesendet und dort gespeichert. Wenn die IP-Anonymisierung
auf dieser Webseite aktiviert ist, wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb der Mitgliedstaaten der
europäischen Union oder in anderen Mitgliedstaaten, die Teil des europäischen Wirtschaftsraum
sind, vorübergehend einbehalten.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in die USA gesendet und
dort einbehalten. Zum Wohle der Website-Besitzer, wird Google diese Informationen verarbeiten,
um sich Ihr Nutzungsverhalten zu merken, um Auswertungen über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um andere Dienstleistungen in Bezug auf website-und
Internetnutzung anzubieten. Im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser IP-Adresse mit
anderen Daten von Google verknüpft. Sie können das Speichern von Cookies durch eine
entsprechende Einstellung in Ihrem Browser verhindern. Wir möchten allerdings darauf aufmerksam
machen, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen der Website nutzen können.
Darüber hinaus können Sie verhindern, dass die Informationen, die das Cookie abspeichert und die
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen gespeicherten Daten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an
Google gesendet, gespeichert und durch Google verarbeitet werden indem Sie das unter dem
folgenden Link verfügbare browser-Plug-In herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Eurosalt Salzhandelsgesellschaft mbH ist verantwortlich im Sinne des Datenschutzgesetzes und mit
Wirkung vom 25 Mai 2018 - die Datenschutz-Grundverordnung.
Eurosalt Salzhandelsgesellschaft mbH ist registriert bei der Handelskammer unter der
Handelsregister Duisburg Nr. 4558
Wenn Sie Einsicht auf Ihre personenbezogenen Daten haben möchten, welche die Eurosalt
Salzhandelsgesellschaft mbH über Sie erfasst oder wenn Sie Ihre Daten ändern möchten, weil sie
fehlerhaft oder unvollständig sind, löschen oder sichern möchten, können Sie gerne E-Mail-Kontakt
zur Eurosalt Salzhandelsgesellschaft mbH via info@eurosalt.de aufnehmen.

Eurosalt Salzhandelsgesellschaft mbH wird Ihnen innerhalb von 4 Wochen mitteilen, welche
Personendaten davon betroffen sind und bearbeitet und- oder beantragt eventuelle Löschung,
Sperrung oder Veränderung Ihrer Daten.

