
Datenschutz
Datenspeicherung/Datenschutz

Gemäß §28 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) und des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) 
machen wir euch darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen 
Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 BDSG verarbeitet und gespeichert werden. Sämtliche 
vom Kunden erhobenen persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich
der Bestellabwicklung (Zahlung, Versand). Du kannst jederzeit und unentgeltlich Auskunft über die 
von dir gespeicherten Daten erhalten. Sende dazu bitte eine eMail an die2@2ungrad.de. Aus 
Datenschutzgründen kann die Beantwortung der Mail nur an die bei uns hinterlegte eMail-Adresse 
erfolgen. Die nachfolgende Erklärung gibt Dir einen Überblick darüber, wie wir den Datenschutz 
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

Datenerhebung

Sofern Du als Kunde auf den Shop von 2un° zugreifen willst, gehören zu den erhobenen Daten 
Dein voller Name, Deine Anschrift, Deine eMail-Adresse, eine Kundennummer, ggf. 
Telefonummern, Dein Nutzername und Passwort und, in Abhängigkeit von der gewählten 
Zahlungsart, Deine Kontoverbindung. Nutzungsdaten umfassen das genutzte Angebot, Datum und 
Zeit der Nutzung, Deinen Nutzernamen und Deine IP-Adresse.

Sicherheit Deiner persönlichen Daten

2un° schützt Deine persönlichen Daten vor unerlaubtem Zugriff, Verwendung oder 
Veröffentlichung. 2un° sorgt dafür, dass Deine persönlichen Informationen, die Du auf dem Server 
speicherst, sich in einer kontrollierten sicheren Umgebung, in der unerlaubter Zugriff und 
Veröffentlichung verhindert wird, befinden.

Weitergabe Deiner Daten

2un° gibt Deine personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, ausser zur Abwicklung des 
Geschäftverkehres. Die übermittelten Daten werden auf das erforderliche Minimum beschränkt. 
Soweit 2un° aber gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet wird, geben wir Deine 
Daten nur an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden weiter.

Änderung dieser Datenschutzbestimmungen

2un° behält sich das Recht vor, diese Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit
dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere
Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachte daher die jeweils aktuelle Version 
unserer Datenschutzerklärung.

Kinder

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine 
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von 



Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.

Cookies

Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen sogenannte Cookies. Sie dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Deinem Rechner abgelegt werden und die Dein Browser speichert. Die meisten der von uns 
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Deines Besuchs 
automatisch gelöscht. Cookies richten auf Deinem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 
Viren.

Websiteanalyse

Diese Website benutzt kein Google Analytics, sondern als Alternative Piwik. Piwik verwendet sog. 
„Cookies“, Textdateien, die auf Deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 
über Deine Benutzung dieser Website (einschließlich Deiner IP-Adresse) werden auf unserem 
Server gespeichert. Wir benutzen diese Informationenn, um Deine Nutzung der Website 
auszuwerten oder Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen. Wir werden in keinem 
Fall Deine IP-Adresse mit anderen Daten, die von uns gespeichert werden, in Verbindung bringen. 
Sofern wir nicht gesetzlich oder per Gerichtsbeschluß dazu verpflichtet sind, werden die Daten auf 
keinen Fall an Dritte weiter gegeben. Du kannst die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Deiner Browser Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass
Du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen
kannst. Durch die Nutzung dieser Website erklärst Du dich mit der Bearbeitung der über dich 
erhobenen Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden.

Newsletter

Wenn Du den auf unserer Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchtest, benötigen wir 
von Dir eine gültige eMail-Adresse sowie Informationen, die die Überprüfung gestatten, dass Du 
der Inhaber der angegebenen eMail-Adresse bist bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des 
Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben. Deine Einwilligung zur 
Speicherung der Daten, der eMail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters 
kannst Du jederzeit widerrufen.

Auskunftsrecht

Du hast jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Deiner Person gespeicherten Daten, 
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Auskunft über die 
gespeicherten Daten kannst Du unter die2@2ungrad.de anfordern.

Kundenkonto

Sofern Du bei uns ein Kundenkonto eröffnest hast Du jederzeit das Recht, dieses auch wieder zu 
löschen. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, auch ohne Kundenkonto (als Gast) bei uns zu 
bestellen. Sofern Deine Daten nicht unter die gesetzlich vorgeschriebene Lagerfrist von 10 Jahren 

http://www.piwik.org/


fallen, werden sie von uns ebenfalls gelöscht.

Weitere Informationen

Dein Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Dir jederzeit Rede und Antwort bezüglich der 
Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten stehen. Wenn Du Fragen hast, die Dir diese 
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Du zu einem Punkt vertiefte 
Informationen wünschst, wende dich bitte mit einer eMail an die2@2ungrad.de.
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