Datenschutzerklärung
(Stand: 27.01.2017)
§ 1 Einleitung
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt und freuen uns über Ihren Besuch.
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten sind auch für uns von maßgeblichem Interesse, weswegen wir Sie
hiermit umfassend über unseren Umgang mit Ihren Daten aufklären möchten. Dadurch erfahren Sie, welche
Daten im Rahmen Ihres Besuches unseres Onlineauftritts (sowie insbesondere im Rahmen von
Kaufvorgängen) durch uns erhoben und welcher Nutzung diese im Einzelnen unterzogen werden.
Wir setzen auf unserer Webseite und unseren mobilen Anwendungen verschiedene Techniken ein, die zur
Verbesserung der Nutzungsfreundlichkeit, Effektivität und Sicherheit eingesetzt werden. In diesem
Zusammenhang kann es zu Datenerhebungen durch uns oder von uns eingesetzten und beauftragten Dritten
kommen. Alle mobilen Anwendungen, die sich auf diese Datenschutzerklärung beziehen, unterliegen unserer
Datenschutzerklärung.
Da unser Webangebot und die zugrundeliegenden Technologien einer ständigen Änderung und
Weiterentwicklung unterliegen, können auch Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden.
Alle zukünftigen Änderungen unserer Datenschutzerklärung werden auf dieser Webseite bekannt gegeben.
Sie sollten diese daher regelmäßig auf Neuerungen oder Änderungen unserer Datenschutzerklärung
überprüfen.
Der Notwendigkeit des umfassenden Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend halten wir uns
an die insoweit maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Datenschutzgesetzes – kurz: BDSG –
sowie des Telemediengesetzes – kurz: TMG. Daneben werden auch etwaige andere datenschutzrechtliche
Normen beachtet.
Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch, bevor Sie diese Webseite nutzen. In dieser
Erklärung erläutern wir, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen und Cookies einsetzen. Mit der
Nutzung dieser Website akzeptieren Sie diese Regelungen.
§ 2 Verantwortlichkeiten / (Hyper-) Links
Wir sind als Anbieter dieser Onlinepräsenz einerseits Verantwortliche Stelle im Sinne von § 3 Abs. 7 BDSG,
andererseits daneben auch Diensteanbieter im Sinne von §§ 12 ff i.V.m § 2 Nr. 1 TMG. Entstehen im Rahmen
Ihres Besuches auf unserem Onlineauftritt Fragen oder Hinweise im Hinblick auf diese Datenschutzerklärung,
können Sie sich gerne unter Service@BvLArchivio.de an uns wenden.
Unsere Internetseiten enthalten z.T. Links bzw. Verknüpfungen zu anderen Internetseiten. Diese
unmittelbaren Links werden von uns mit zumutbarer Sorgfalt geprüft. Wir sind für die Inhalte von
Internetseiten, auf die wir verlinken, nicht verantwortlich. Wir sind zudem nicht verantwortlich für die
Inhalte von Internetseiten, die auf uns verweisen.
§ 3 Welche (personenbezogenen) Daten werden erhoben?
Bezüglich des Umfangs der Erhebung und Speicherung von Daten ist danach zu unterscheiden, ob die Daten
nur im Rahmen eines bloßen Besuchs Ihrerseits auf unserem Onlineauftritt anfallen oder Sie
Geschäftsvorgänge vornehmen – insbesondere den Produktkauf bzw. allgemein von uns angebotene
Leistungen konkret in Anspruch nehmen.
(1) Automatisch (durch Technik) erhobene Daten durch den bloßen Besuch unserer Webseite

(a) Bei einem rein aus Interesse erfolgenden und der bloßen Information dienenden Besuch auf unserer
Webseite fallen grundsätzlich keine durch Sie uns gegenüber direkt angegebene Daten an. Der von Ihnen
genutzte Internet-Browser übermittelt im Rahmen des Zugriffs auf unseren Onlineauftritt aus technischen
Gründen automatisch Daten an unseren Webserver. Diese Daten werden automatisch von uns oder von
Dritten in unserem Auftrag erhoben und gespeichert. Sie umfassen insbesondere die folgenden
Informationen:
→
→
→
→
→

Ihre IP Adresse
Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs auf unsere Webpräsenz
Websites, die Sie bei uns besuchen
die URL der zuvor von Ihnen besuchten Seite (=Referrer URL),
Informationen zu dem von Ihnen genutzte Browser (Browsertyp, -version, Betriebssystem etc.)

(b) Diese Informationen werden anonymisiert ausgewertet. Sie werden ausschließlich dazu verwendet, um
die Attraktivität, Inhalte und Funktionalitäten unserer Webseite zu verbessern. Soweit Daten an externe
Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und organisatorische Maßnahmen
sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden.
(2) Direkt erhobene Daten // Von Ihnen selbst zur Verfügung gestellte Daten
Personenbezogene Daten hingegen erheben wir nur dann und insoweit, wie Sie diese uns gegenüber direkt
angeben, also mit Wissen und Wollen uns gegenüber offenbaren. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie
über unseren Onlineauftritt in eine (vor)vertragliche Geschäftsbeziehung zu uns treten und z. B. einen Kauf
tätigen oder eine anderweitige von uns angebotene Leistung in Anspruch nehmen (Bestandsdaten). Denn
diese benötigen wir, um Ihnen die Inanspruchnahme unserer Leistungen zu ermöglichen und insbesondere
Kaufvorgänge von Anfang bis Ende abzuwickeln. Darunter fallen mithin Identifikationsdaten wie bspw. die
postalische Adresse (Zusendung von Ware).
§ 4 Weitergabe an Dritte
Werden Daten, wie zuvor genannt, erhoben und genutzt, so erfolgt eine Weitergabe an externe Dritte nur
insoweit, wie diese für die Vertragsabwicklung notwendig ist, namentlich in erster Linie an Dienstleister wie
post- bzw. paketzustellende Unternehmen, die durch uns Ihre Adresse zwecks Warenlieferung erhalten. Die
Auswahl dieser Dienstleister erfolgt unsererseits nach bestem Wissen und Gewissen. Eine anderweitige
Weitergabe an Dritte zu Werbe- und/oder Marktforschungszwecken erfolgt nicht.
Darüber hinaus gehende Weitergaben an Dritte werden nur ausgeführt, sofern wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind, bspw. in Fällen der Strafverfolgung oder auch der Gefahrenabwehr.
§ 5 Datenverwaltung und Auskunft
Wir geben Ihnen auf der Website http://www.de.bvl.com die Möglichkeit, die von uns über Sie gespeicherten
Daten selbst verwalten zu können. Unter dem Button »Kundenkonto« - wenn Sie als Kunde auf unserer
Homepage zwecks Bestellvorgängen eingeloggt sind - können Sie dafür die vermerkten Daten abrufen, ggf.
ändern oder auch löschen.
Daneben können Sie jederzeit auch abseits davon vollumfassende Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten sowie dem Zweck der Datenverarbeitung und die Art der Verwendung einfordern.
Darauf bezogene Anfragen können postalisch an unsere im Impressum angegebene ADRESSE oder auch per
Email an Service@BvLArchivio.de gestellt werden.
§ 6 Einsatz von Cookies
Zur Erleichterung Ihres Besuches auf den Seiten unseres Web- und Onlineshops verwenden wir sog.
»Cookies«. Mit diesen darunter zu verstehenden kleinsten Textdateien wird es uns ermöglicht, all unsere
verschiedenen Homepagebesucher und –nutzer zu markieren. Die Textdateien werden nur für die Dauer Ihres

Besuchs auf unseren Internetseiten über den von Ihnen verwendeten Browser auf Ihrer Festplatte
gespeichert; wir verwenden dementsprechend nur temporäre Cookies (sog. »Session-Cookies«). Hintergrund
für die Verwendung dieser Textdateien ist, dass wir dadurch Ihren Rechner auch bei wechselnden
Seitenaufrufen innerhalb unseres Angebots identifizieren und die Besuchsbeendigung einsehen können.
Weder rufen die so verwendeten Cookies jedwede auf Ihrer Festplatte gespeicherte Daten ab, noch
beeinträchtigen diese den benutzten Rechner. Insbesondere verwenden wir dabei auch keine Systeme, die die
sich aus den Cookies ergebenden Daten mit anderweitigen Nutzerdaten verbinden. Es kommt zu keiner
Erhebung oder Nutzung von personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang. Bei Beendigung Ihres
Internetaufrufs, namentlich durch Schließen des verwendeten Browsers, werden die Cookies gelöscht.
§ 7 Cookies zulassen oder blockieren
Cookies können unterbunden werden. Informationen hierzu finden Sie im ›Hilfe‹-Menü in der Menüleiste
Ihres Browsers. Hierin finden Sie eine Erklärung, wie Sie das Akzeptieren von neuen Cookies in ihrem
Browser unterbinden und wo Sie einstellen, dass Ihr Browser Sie darüber benachrichtigt, wenn Sie einen
neuen Cookie erhalten und wie Sie Cookies vollständig deaktivieren können. Auf der Seite
http://www.allaboutcookies.org/ können Sie mehr über die Funktionsweise von Cookies erfahren.
§ 8 Webtracking
Auf den Webseiten http://www.de.bvl.com und http://www.bvl.net setzen wir keine Webtracking-Tools ein.
Unsere Website http://www.bvlarchivio.de benutzt ‚etracker’ zur statistischen Auswertung der
Besucherzugriffe. ‚etracker’ verwendet ebenfalls sog. Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung unseres Internetangebotes werden auf unseren Webservern gespeichert.
Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Sie können die
Installation 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
Website vollumfänglich nutzen können.
Wenn Sie nicht mit den Analysen einverstanden sind, können Sie hier der Datenspeicherung für die Zukunft
widersprechen: http://www.etracker.com/privacy?et=ZBEiQb
§ 9 Bereichsbeschränkung dieser Datenschutzerklärung
Unsere hier dargelegte Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für eigene Inhalte, die auf unseren Servern
lagern. Etwaige Verlinkungen zu Webseiten von Dritten in unserem Angebot sind davon ausdrücklich nicht
umfasst.
§ 10 Widerrufsrecht
Sie können eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit und für die Zukunft gegenüber
uns z. B. per E-Mail an Service@BvLArchivio.de widerrufen.

