DATENSCHUTZ
1.Allgemeines
Wie werden deine Daten erfasst?
Deine Daten werden einerseits dadurch erfasst, dass du sie uns mitteilst, z.B. in einem Bestellformular.
Andere Daten werden automatisch erfasst, sobald du die Website betrittst.
Wofür werden deine Daten erfasst?
Deine Daten werden erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Leistungen zu gewährleisten.
Weitere Daten können zur Analyse deines Nutzerverhaltens erhoben werden.
Wie (lange) werden deine Daten gespeichert?
Zum Zweck eines reibungslosen Einkaufes und der Vertragsabwicklung werden im Rahmen von
Cookies die IPDaten, Name, Adresse und Bezahldaten gespeichert. Zum weiteren Zweck der
Vertragsabwicklung werden auch folgende Daten gespeichert: Liefer- und Rechnungsadresse, bestellte
Ware und die von dir angegebenen Notizen (z.B. Allergene). Die von dir angegebenen Daten sind zur
Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, da ich ohne diese
Daten den Vertrag nicht erfüllen kann.
Ich gebe keine Daten an Dritte weiter, mit Ausnahme meiner Steuerberaterin zur Erfüllung meiner
steuerlichen Pflicht. Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die gespeicherten Daten gelöscht.
Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf
der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert. Die Daten Name, Anschrift, gekaufte
Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus bis zum Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre)
gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 165 Abs 3
TKG 2021.
Welche Rechte hast du bezüglich deiner Daten?
Du hast jederzeit das Recht, Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck der Datenspeicherung zu
erhalten. Du hast außerdem das Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu
verlangen. Hierzu und bei allen Fragen zum Thema Datenschutz kannst du dich an die im Impressum
angegebene Adresse wenden. Darüber hinaus hast du Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde.
2. Pflichtinformation
Datenschutz
Ich nehme den Schutz deiner personenbezogenen Daten sehr ernst, behandle sie vertraulich und
gemäß der Datenschutzvorschriften.
Verantwortliche
Verantwortlich für den Datenschutz auf dieser Website ist:

Ines Winkler
Gmeinstraße 38A, 8055 Graz
E-Mail: deinedoulaines@gmail.com
Deine Rechte
Es besteht grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerruf und
Widerspruch zu. Wenn du der Meinung bist, dass gegen das Datenschutzrecht verstoßen wird, kann
jederzeit bei mir an deinedoulaines@gmail.com oder bei der Datenschutzbehörde Beschwerde
eingelegt werden.
Verschlüsselung
Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung, die daran zu erkennen
ist, dass die Adresszeile im Browser von http:// auf https:// wechselt und in deiner Browserzeile ein
Schloss-Symbol erscheint. Somit wird verhindert, dass Daten von Dritten mitgelesen werden können.
3.Cookies
Die Website verwendet zum Teil so genannte Cookies, die auf deinem Rechner keinen Schaden
anrichten und auch keine Viren enthalten. Cookies sind kleine Textdateien, die auf deinem Computer
abgelegt werden und die dein Browser speichert. Du kannst deinen Browser so einstellen, dass Cookies
deaktiviert werden, was dazu führen kann, dass die Website nur eingeschränkt genutzt werden kann.
Cookies, die zur Durchführung von z.B. Bestellungen auf der Website erforderlich sind, werden DSGVOkonform gespeichert, um alle Dienste optimal bereitstellen zu können.

