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Speicherung/Verwendung Ihrer Daten 

Wir werden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung erfragen, speichern 

und verwenden, es sei denn, Sie möchten weitere Serviceleistungen erhalten. Dazu werden 

wir dann an entsprechender Stelle Ihre Zustimmung einholen. Unsere Datenschutzpraxis steht 

im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz 

(TMG). 

Um Ihre Bestellung abwickeln und ausliefern zu können, geben wir Ihre Daten nur an den 

jeweils mit der Auslieferung beauftragten Lieferdienst weiter. 

Wir bieten Ihnen zusätzliche Serviceleistungen an. Hierfür benötigen wir Ihre Zustimmung. 

Falls Sie in Zukunft einen Service dann doch nicht mehr in Anspruch nehmen möchten, 

können Sie uns dies jederzeit mitteilen. Wir werden Ihre Daten dann unverzüglich löschen. 

 Anlegen eines Kundenkontos, damit Sie beim nächsten Einkauf nicht erneut Ihren 

Namen und Ihre Anschrift eingeben müssen. Wenn Sie das nächste Mal unseren Shop 

besuchen, geben Sie zu Beginn des Bestellprozesses einfach Ihren Benutzernamen und 

das Passwort ein. Danach wird Ihr Name und Ihre Anschrift automatisch in das 

Bestellformular geladen. 

 Abonnieren des Newsletters. Wenn Sie den Newsletter bestellen werden wir Sie 

regelmäßig per E-Mail über Neuigkeiten und Angebote informieren. Die Abbestellung 

erfolgt ganz einfach über eine Option direkt im Newsletter oder durch eine 

Kurznachricht per Telefon. 

Auf Verlangen werden wir Ihnen unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person oder Ihrem 

Pseudonym gespeicherten Daten erteilen. Wenn Sie dies wünschen, senden Sie bitte eine 

Nachricht an info@uhrinstinkt.de. Ebenso sind wir verpflichtet, auf Verlangen, die über Sie 

gespeicherten Daten zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen. 

Verwendung von Cookies 

Wenn Sie noch nicht wissen, was Cookies sind, lesen Sie bitte den Infotext "Cookies - was ist 

das" unten. 

Um unseren Warenkorb nutzen zu können, muss Ihr Browser temporäre Cookies zulassen! 

Wir verwenden Cookies für folgende Zwecke: 

 damit Sie Ihren Warenkorb während Ihrer Sitzung mit Bestellungen auffüllen und 

verwalten können. 



 damit wir Sie bei zukünftigen Besuchen wiedererkennen, um Ihre gewünschten 

Voreinstellungen im Warenkorb (Zahlungs- und Lieferart, Lieferland) anzuzeigen. 

 damit Sie [weitere bestimmte Services: z. B. Anzeige der Seite in Ihrer Sprache, 

Personalisierung unserer Seite usw.] nutzen können. 

 damit wir unsere Seite noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden zuschneiden 

können. 

Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir in keinem Fall über Cookies gesammelte 

Daten mit Ihren persönlichen Daten in Verbindung bringen! 

Die eingesetzten Cookies sind "sitzungsbezogen": Sie verbleiben nicht auf Ihrem Computer. 

Verlassen Sie unsere Seiten, wird auch der temporäre Cookie verworfen. Mit Hilfe der 

zusammengetragenen Informationen können wir Nutzungsmuster und -strukturen unserer 

Website analysieren. Auf diese Weise können wir unsere Website immer weiter optimieren, 

indem wir den Inhalt oder die Personalisierung verbessern und die Nutzung vereinfachen 

Sie wollen keine Cookies? - Auch das geht ... 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den 

Sicherheitseinstellungen temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander 

zulassen oder verbieten. Wenn Sie Cookies deaktivieren, stehen Ihnen unter Umständen 

bestimmte Features auf unserer Site nicht zur Verfügung, und einige Webseiten werden 

möglicherweise nicht richtig angezeigt. 

Cookies - was ist das? 

Ein "Cookie" ist eine kleine Datendatei, die von uns auf Ihren Computer übertragen wird, 

wenn Sie auf unserer Site surfen. Ein Cookie kann nur Informationen enthalten, die wir selbst 

an Ihren Rechner senden - private Daten lassen sich damit nicht auslesen. Wenn Sie die 

Cookies auf unserer Site akzeptieren, haben wir keinen Zugriff auf Ihre persönlichen 

Informationen, aber mit Hilfe der Cookies können wir Ihren Computer identifizieren. 

Econda Web-Analyse 

Zur bedarfsgerechten Gestaltung sowie zur Optimierung dieser Webseite werden durch 

Lösungen und Technologien der econda GmbH (www.econda.de) anonymisierte Daten erfasst 

und gespeichert sowie aus diesen Daten Nutzungsprofile unter der Verwendung von 

Pseudonymen erstellt. Zu diesem Zweck können Cookies eingesetzt werden, die die 

Wiedererkennung eines Internet Browsers ermöglichen. Nutzungsprofile werden jedoch ohne 

ausdrückliche Zustimmung des Besuchers nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms 

zusammengeführt. Insbesondere werden IP-Adressen unmittelbar nach Eingang unkenntlich 

gemacht, womit eine Zuordnung von Nutzungsprofilen zu IP-Adressen nicht möglich ist. 

Besucher dieser Webseite können dieser Datenerfassung und -speicherung jederzeit für die 

Zukunft hier (http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/) 

widersprechen. 

http://www.econda.de/
http://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html

