Datenschutzerklärung
Wir, die COMPETEL GmbH, Köln, Oskar-Jäger-Str. 125 – nachstehend Unternehmen
genannt – beachten die Regeln der Datenschutzgesetze und nehmen daher auch in
Ihrem Interesse den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst. Personenbezogene Daten
werden daher durch uns nur im technisch notwendigen Umfang erhoben, so z.B. für die
Vertragsabwicklung. In keinem Fall werden die erhobenen Daten außerhalb unseres
Unternehmens verwendet, verkauft oder anderweitig Dritten – soweit es nicht für die
Vertragsdurchführung unerlässlich ist – weitergegeben.
Unser Unternehmen erhebt und speichert automatisch auf unserem Server Log Files
Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:






Browsertyp/-version,
verwendetes Betriebssystem,
Referenz URL (die zuvor besuchte Seite),
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
Uhrzeit der Serveranfrage.

Diese Daten sind für die Mitarbeiter unseres Unternehmens nicht bestimmten Personen
zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen. Im Übrigen werden diese Daten unmittelbar nach einer statistischen
Auswertung gelöscht.
Wenn Sie die von unserem Unternehmen angebotenen Newsletter empfangen möchten,
benötigen wir von Ihnen eine verfügbare E-Mail-Adresse sowie Informationen, die die
Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw.
deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten
werden hierzu nicht erhoben.
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung
zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit auch ohne Angabe von Gründen
widerrufen.
Personenbezogene Daten werden im Übrigen nur erhoben, wenn Sie uns diese im
Rahmen Ihrer Warenbestellung, bei Eröffnung eines Kundenkontos oder bei Registrierung
für unseren Newsletter freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten
Daten ohne ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung
Ihrer Bestellung. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger
Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht
ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben.
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung
von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte
Kreditinstitut weiter.
Sofern wir in Vorleistung – etwa durch Lieferung der Ware gegen Rechnung – treten, sind
wir berechtigt, zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft
einzuholen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
berücksichtigt.
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen sog. Cookies. Sie dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die

meisten der von uns verwendeten Cookies sind sog. „Session-Cookies“. Sie werden nach
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht.
Sie haben jederzeit das Recht auf kostenfreie Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger, die Berechtigung, Sperrung oder
Löschung von Daten sowie den Widerruf erteilter Einwilligungen und den Zweck der
Datenverarbeitung. Auskunft über die gespeicherten Daten gibt der
Datenschutzbeauftragte unseres Unternehmens, Christopher Muhr, E-Mail:
c.muhr@competel.de.

