Datenschutzerklärung
Allgemeines
Sehr geehrte Kunden, wir freuen uns, dass Sie unseren Shop besuchen und bedanken uns für
Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre
bei der Nutzung unserer Webseiten ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden daher im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Die rechtlichen Grundlagen hierfür finden
sich in der EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden: DSGVO). Wir möchten Sie an
dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir bei Ihrem
Besuch auf unserer Website erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden.
Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine
Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen können, bitten wir Sie, diese
Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen. Die Datenschutzerklärung kann jederzeit
unter „Datenschutz“ abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden.

Verantwortlicher und Geltungsbereich
Der Verantwortliche im Sinne der DSGVO sowie sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestimmungen ist:
Scotch-Land
Armin Stephan
Stromberger Str. 10
55444 Seibersbach
Deutschland
Telefon: 06724/601684
E-Mail: info@scotch-land.de
Website: scotch-land.de
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internetangebot des Einzelunternehmens Scotch-Land,
welches unter der Domain scotch-land.de sowie den verschiedenen Subdomains und
verbundenen Domains (im Folgenden „unsere Website“ genannt) abrufbar ist.

Grundsätze der Datenverarbeitung
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Informationen wie
Ihr Name, Ihr Alter, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse,
Ihre IP-Adresse oder das Nutzerverhalten. Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand einen) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z.B.
durch Anonymisierung der Informationen, sind keine personenbezogenen Daten. Die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten (bspw. das Erheben, das Abfragen, die
Verwendung, die Speicherung oder die Übermittlung) bedarf immer einer gesetzlichen
Grundlage oder Ihrer Einwilligung. Verarbeitete personenbezogene Daten werden gelöscht,
sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und keine gesetzlich vorgeschriebenen

Aufbewahrungspflichten mehr zu wahren sind. Sofern wir für die Bereitstellung bestimmter
Services Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, informieren wir Sie nachfolgend über die
konkreten Vorgänge, den Umfang und den Zweck der Datenverarbeitung, die Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung und die jeweilige Speicherdauer.

Einzelne Verarbeitungsvorgänge
Bereitstellung und Nutzung der Webseite
Art und Umfang der Datenverarbeitung
Beim einfachen Aufruf unserer Webseiten durch das vom Besucher (Nutzer) benutzte
Programm zur Darstellung von Internetseiten (dem sog. „Webbrowser“ oder nur „Browser“),
welches der Nutzer auf dem von ihm verwendeten Endgerät installiert hat, werden folgende
Informationen auf den von uns benutzten Webserver übertragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

die IP-Adresse des anfragenden Endgerätes,
Datum und Uhrzeit des Aufrufs unserer Webseiten,
Angabe der Zeitverschiebung zwischen anfragendem Host und Webserver,
Inhalt zur Anfrage / Angabe der abgerufenen Datei, die an den Nutzer übermittelt wurde
der Zugriffsstatus (erfolgreiche Übermittlung, Fehler etc.),
die jeweils übertragene Datenmenge in Byte,
die Webseite, von der aus der Zugriff des Nutzers erfolgt ist,
der durch den Nutzer verwendete Browser, das Betriebssystem, die Oberfläche, die
Sprache des Browsers und die Version der Browser-Software.

Diese Informationen werden durch uns auf unserem Webserver in einer sog. Log-Datei (in
einem „Logfile“) gespeichert. Damit wäre es uns zumindest mittelbar möglich, einen
Personenbezug herzustellen, d.h. durch Ermittlung des Besitzers bzw. Firmeninhabers der IPAdresse über eine Auskunft des die IP-Adressen bereitstellenden Zugangsdienstes. Dies aber
auch nur dann, soweit dieser Zugangsdienst zur Erteilung der Information gesetzlich berechtigt
ist.
Die genannten Logfiles werden durch uns für folgende Zwecke verarbeitet:
• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus unserer Webseite,
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Webseite,
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität unserer Webseite.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage der Erhebung von Logfile-Protokolldaten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 f DSGVO
(Berechtigtes Interesse des Verantwortlichen). Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben
aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten
zu dem Zweck, Rückschlüsse auf die Person des Nutzers zu ziehen; ausgenommen sind die
Fälle beabsichtigter Störungen der Funktionsfähigkeit unserer Webseite oder die Fälle des
Missbrauches unserer Dienste. Von diesen Ausnahmen abgesehen, werden also keine
personenbezogenen Nutzungsprofile erstellt und die Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte
weitergegeben.

Speicherdauer
Die Speicherung der Logfiles erfolgt für maximal sieben Tage. Von dieser kurzen Speicherfrist
ausgenommen sind Logfiles über Zugriffe, die für die weitere Verfolgung von Angriffen und
Störungen erforderlich sind.

Kontaktformular
Art und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen an, über ein bereitgestelltes Formular mit uns in Kontakt
zu treten. Im Rahmen des Absendevorgangs Ihrer Anfrage über das Kontaktformular wird zur
Einholung Ihrer Einwilligung auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Wenn Sie von dem
Kontaktformular Gebrauch machen, werden darüber die folgenden personenbezogenen Daten
von Ihnen verarbeitet:
• E-Mail – Adresse
• Inhalt der Nachricht
Die Angabe Ihrer E-Mail – Adresse dient dabei dem Zweck, Ihre Anfrage zuzuordnen und Ihnen
antworten zu können. Bei der Nutzung des Kontaktformulars erfolgt keine Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte.
Rechtsgrundlage
Unsere Datenverarbeitung zum Zwecke der elektronischen Kontaktaufnahme mit uns erfolgt
auf Grundlage einer freiwillig erteilten Einwilligung (nachfolgend) nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 a
DSGVO.
Einwilligungserklärung:
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch einen Klick auf den
nachfolgenden Button ("Senden") an uns übermitteln, erklären Sie sich damit einverstanden,
dass wir Ihre Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. zur Kontaktaufnahme
verwenden. Die abgesendeten Daten werden nur zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens
verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, dass wir
dazu gesetzlich verpflichtet sind. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre
Daten werden ansonsten auch gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der
Zweck der Speicherung entfallen ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der
Datenschutzerklärung dieser Webseite.
Speicherdauer
Sobald die von Ihnen gestellte Anfrage erledigt und der betreffende Sachverhalt abschließend
geklärt ist, werden Ihre über das Kontaktformular verarbeiteten personenbezogenen Daten von
uns gelöscht. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall erfolgen, wenn dies
gesetzlich vorgeschrieben ist.

Bestellformular
Art und Umfang der Datenverarbeitung
Bei dem Bestellformular handelt es sich um ausfüllbare Felder auf unserer Webseite. Beim
Bestellformular gibt der Nutzer folgende personenbezogenen Daten an, um Waren zu ordern:
•
•
•
•
•
•

Vor- und Nachname *
Straße und Hausnummer *
Postleitzahl und Ort *
Telefonnummer
E-Mail-Adresse *
Kundennummer (sofern vorhanden)

Bei den mit einem * gekennzeichneten Punkten handelt es sich um Pflichtfelder, welche
ausgefüllt werden müssen, damit eine Kontaktaufnahme erfolgt.
Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der dargelegten personenbezogenen Daten dient nach Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO der Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Einzelunternehmen ScotchLand oder der Durchführung erforderlicher vorvertraglicher Maßnahmen.
Ihre Einwilligung in die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit mit
einer formlosen E-Mail an info@scotch-land.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Speicherdauer
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die Dauer der
Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung gesetzlicher, insbesondere steuer- und
handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht,
sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.

Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite
Eine Kontaktaufnahme mit uns ist über die auf unseren Webseiten angegebene
Telefonnummer (nicht dauerhaft besetzt) und über die dort genannten E-Mail-Adresse möglich.
Art und Umfang der Datenverarbeitung
Jeder Webseitenbesucher kann an diese E-Mail-Adresse sein Anliegen senden. Unsere
Datenerhebung beschränkt sich dabei auf die E-Mail-Adresse des von Ihnen zur
Kontaktaufnahme verwendeten E-Mail-Accounts, sowie auf die von Ihnen im Rahmen der
Kontaktaufnahme beliebig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten. Soweit Sie uns
telefonisch kontaktieren, erheben wir personenbezogene Daten möglicherweise auch für
andere Zwecke, die uns erst im Laufe des Telefonats mitgeteilt werden. Sollten wir aufgrund
des Telefonats personenbezogene Daten vom Gesprächsteilnehmer erheben, über deren
Verarbeitung er noch nicht informiert ist, werden wir ggf. gesondert informieren.
Rechtsgrundlage
Die Datenerhebung und weitere Verarbeitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 a DSGVO auf
Grundlage einer freiwillig erteilten Einwilligung oder, soweit eine vorvertragliche oder

vertragliche Beziehung besteht, nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO.
Speicherdauer
Die Dauer der Speicherung der oben genannten Daten ist abhängig vom Hintergrund Ihrer
Kontaktaufnahme. Eine Löschung Ihrer Daten erfolgt regelmäßig, sofern der verfolgte Zweck
der Kommunikation entfallen und eine Speicherung nicht mehr erforderlich ist (bspw. nach
Bearbeitung Ihres Anliegens).

Weitergabe von Daten
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht.
Ausgenommen hiervon ist lediglich unser Versanddienstleister DHL, ohne den wir die georderte
Ware nicht zustellen können. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich dabei auf ein
Mindestmaß (Versandetikett). Ihre E-Mail-Adresse wird nicht weiter gegeben.

Einsatz von Cookies
Art und Umfang der Datenverarbeitung
Wir setzten auf unserer Webseite Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die im Rahmen
Ihres Besuchs unserer Internetseiten von uns an den Browser Ihres Endgeräts gesendet und
dort gespeichert werden. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz
technisch notwendiger Cookies nicht angeboten werden. Cookies richten auf Ihrem Endgerät
keinen Schaden an. Sie können keine Programme ausführen und keine Viren oder Trojaner
enthalten.
Rechtsgrundlage
Aufgrund der beschriebenen Verwendungszwecke liegt die Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies in Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.
Speicherdauer
Die von uns verwendeten Cookies (Persistente Cookies) haben eine maximale Speicherdauer
von drei Tagen.
Konfiguration der Browser-Einstellungen
Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies standardmäßig akzeptieren. Sie
können Ihren jeweiligen Browser jedoch so konfigurieren, dass er nur noch bestimmte oder
auch gar keine Cookies mehr akzeptiert. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
möglicherweise nicht mehr alle Funktionen unserer Webseite nutzen können, wenn Cookies
durch Ihre Browser-Einstellungen auf unserer Webseite deaktiviert werden. Über Ihre BrowserEinstellungen können Sie auch bereits in Ihrem Browser gespeicherte Cookies löschen.
Weiterhin ist es möglich, Ihren Browser so einzustellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor
Cookies gespeichert werden. Da sich die verschiedenen Browser in ihren jeweiligen
Funktionsweisen unterscheiden können, bitten wir Sie, dass jeweilige Hilfe-Menü Ihres
Browsers für die Konfigurationsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Statistik-Tools
Dieses Angebot benutzt aufbauend auf den gespeicherten Verbindungsdaten das Tool
"Webalizer", eine Web-Analysesoftware zur statistischen Auswertung der Zugriffe von Nutzern
auf das Angebot. "Webalizer" erstellt auf Basis der Daten der Server-Logfiles Übersichten
beispielsweise zur Anzahl der Hits, File/Page Requests, Visits usw. In der von uns
verwendeten Variante arbeitet das Webanalyse-Tool „Webalizer“ mit einer vollständigen
Anonymisierung von IP-Adressen. Dabei werden keine pseudonymen Nutzungsprofile erzeugt,
sodass ein Personenbezug nicht mehr herstellbar ist und Sie als Nutzer für uns anonym
bleiben. Die anonymisierten Datensätze werden auf unserem Webserver gespeichert und
ausschließlich zu statistischen Zwecken hausintern ausgewertet. Eine Zusammenführung
dieser Auswertungen mit anderen Datenquellen, insbesondere mit personenbezogenen Daten,
wird nicht vorgenommen. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet zu keinem Zeitpunkt
statt. Die vorgenannten Auswertungen werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. f
DSGVO durchgeführt. Mit der zum Einsatz kommenden Web-Analysesoftware soll eine
bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unseres Angebots sichergestellt
werden. Zum anderen setzen wir die Web-Analysesoftware ein, um die Nutzung unseres
Angebots statistisch zu erfassen und - zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift
anzusehen.

Betroffenenrechte
Aus der DSGVO ergeben sich für Sie als Betroffener einer Verarbeitung personenbezogener
Daten die folgenden Rechte:
• Gemäß Art. 15 DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Sie können insbesondere Auskunft über die
Verarbeitungszwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Kategorien
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden,
über eine Übermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen sowie über
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und
ggf. aussagekräftige Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
• Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.
• Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Verarbeitung nicht zur Ausübung des
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
• Gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen

bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, wir die Daten nicht mehr benötigen
und Sie deren Löschung ablehnen, weil Sie diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Das Recht aus Art. 18 DSGVO steht
Ihnen auch zu, wenn Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
eingelegt haben.
• Gemäß Art. 20 DSGVO können Sie verlangen, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten oder Sie können die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen
verlangen.
• Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit
gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die auf dieser Einwilligung
beruhende Datenverarbeitung für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
• Gemäß Art. 77 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen
Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

Widerspruchsrecht
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage berechtigter Interessen
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch
gegen Direktwerbung richtet. Im Fall der Direktwerbung besteht für Sie ein generelles
Widerspruchsrecht, das von uns ohne Angabe einer besonderen Situation umgesetzt wird.

Datensicherheit und Sicherungsmaßnahmen
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich zu behandeln. Um eine Manipulation, einen Verlust oder einen Missbrauch Ihrer bei
uns gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche technische und
organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und dem technologischen
Fortschritt angepasst werden. Hierzu gehört unter anderem die Verwendung der anerkannten
Verschlüsselungsverfahren Secure Socket Layer (Im Folgenden: SSL) oder Transport Layer
Security (Im Folgenden: TLS). Der Nutzer kann dies in der Statusleiste seines Browsers an der
geschlossenen Darstellung des Schlüssels bzw. Schloss-Symbols erkennen. Wir weisen
jedoch darauf hin, dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass die Regeln des
Datenschutzes und die o. g. Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht innerhalb unseres
Verantwortungsbereichs liegenden Personen oder Institutionen nicht beachtet werden.
Insbesondere können unverschlüsselt preisgegebene Daten – z. B. wenn dies per E-Mail
erfolgt – von Dritten mitgelesen werden. Wir haben technisch hierauf keinen Einfluss. Es liegt
im Verantwortungsbereich des Nutzers, die von ihm zur Verfügung gestellten Daten durch
Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen. Unabhängig davon
gilt, dass, sofern der E-Mail-Provider des Nutzers TLS unterstützt, die E-Mail-Kommunikation
verschlüsselt erfolgt, da die durch unseren Provider eingesetzten E-Mail-Server durchgängig
TLS unterstützen.

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um die personenbezogenen Daten des Betroffenen, die wir erhoben
haben, gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust,
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.

Änderung dieser Datenschutzinformationen
Diese allgemeinen Datenschutzinformationen bedürfen keiner Zustimmung der Betroffenen und
unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung hinsichtlich eines Änderungsbedarfs. Die jeweils
vorgehende Fassung wird im Falle der Ersetzung durch eine neue Fassung durch uns
archiviert.

