1. Vertragstextspeicherung,
Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit auch vor
Vertragsschluss unter dem Link "AGB" einsehen, von dort herunterladen oder speichern. Wir speichern Ihre Bestelldaten
nach den maßgeblichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und senden Ihnen diese zusammen mit unseren
AGB per E-Mail zu.
2. Datenschutz
Datenschutz und insbesondere das Gebot der Datenvermeidung genießen bei Bag-Center GmbH höchste Wertschätzung.
Sie können unseren Onlineshop anonym besuchen, um unser Angebote kennen zu lernen. Wenn Sie einkaufen möchten,
speichern wir Ihre Daten nur mit Ihrem Einverständnis. Im Falle eines Vertragsschlusses erheben und verarbeiten wir die von
Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in unserem Hause und nutzen diese für die Dauer der
Vertragsabwicklung, d.h. für die Auftragsabwicklung, Zustellung sowie Abrechnung. Alle von Ihnen eingegebene Daten
werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.
Bag-Center GmbH erteilt Ihnen unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten. Sie
können bei uns jederzeit die Berichtigung, Sperrung oder Löschung der bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen
Daten veranlassen
3. Datenschutz Newsletter
Wenn Sie unseren Newsletter bestellen wollen, benötigen wir neben Ihrer E-Mail-Adresse die Bestätigung, dass Sie der
Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Diese Daten
werden nur zu dem Zweck erhoben, Ihnen den Newsletter zuschicken zu können und unsere diesbezügliche Berechtigung zu
dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Bestellung des Newsletters und Ihre Einwilligung zur
Speicherung der E-Mail-Adresse können Sie jederzeit widerrufen.
4. Verwendung von Cookies
Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den Webbrowser des Nutzers gesandt und dort für einen späteren Abruf
gespeichert werden. Ob Cookies gesammelt werden können, bestimmen Sie selbst, indem Sie Ihren Browser in der Weise
einstellen, dass Sie vor dem Speichern eines Cookies informiert werden und eine Speicherung erst erfolgt, wenn Sie dies
ausdrücklich akzeptieren.Wir verwenden Cookies nur zu dem Zweck, Informationen über die Nutzung unseres
Webangebotes zu erhalten sowie zu statistischen Zwecken.Unsere Cookies enthalten folgende Datensätze:Die Datensätze
enthalten keine personenbezogenen Informationen. Eine Zusammenführung mit etwaigen von Ihnen zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten erfolgt nicht.
5. Auskunftsrecht
Sie haben das Recht jederzeit (ohne Angaben von Gründen und kostenfrei) Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten zu erhalten, einschließlich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Ihre Anfrage
richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an unsere unten genannten Adressen.Diese Datenschutzerklärung gilt nur für
Inhalte auf unseren Servern und umfasst nicht die auf unserer Seite verlinkten Webseiten
6. Über uns
Dies ist die Datenschutzerklärung der Firma Bag-Center GmbH , Am Weichenturm 3, 92358 Seubersdorf / Deutschland
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich gerne direkt per Post oder E-Mail
(info@schulranzen-fachmarkt.de) an uns
7. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet
sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung 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 werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

