
Datenschutz 

 

Datenschutzerklärung 
 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte 
der Datenverarbeitung. 
 

 

Kontakt mit uns  
Wenn Sie per Formular auf unserer Webseite oder per E-Mail-Kontakt mit uns 
aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den 

Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir ohne Ihre 

Einwilligung nicht weiter. 
 

 

Datenspeicherung  
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren 
Vertragsabwicklung vom Webshop-Betreiber im Rahmen von Cookies die IP-Daten des 

Anschlussinhabers gespeichert werden, ebenso wie Name und Anschrift.  
Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung alle Daten, die Sie bei der 

Einrichtung Ihres Kundenkontos eingegeben haben und die Versandadresse gespeichert. Die 

von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit 

Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der 

Übermittlung der Bankdaten an die abwickelnden Bankinstitute / Zahlungsdienstleister zum 

Zwecke der Abbuchung des Einkaufspreises, an das von uns beauftragte 

Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an unseren 

Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.  
Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis 
bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert.  
Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus gehend 
bis zum Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre) gespeichert.  
Falls Sie Firmenkunde sind und unsere Produkte weiterverkaufen, veröffentlichen wir 
mit Ihrem Einverständnis die Daten auf unserer Händler Partnerseite.  
Nachdem ein Kundenkonto angelegt wurde, egal ob sie Neu- oder Stammkunde bei uns sind, 

können Sie während des Bestellvorgangs auf die gespeicherten Daten zurückgreifen. 
Zusätzliche Daten, die bei bestimmten Zahlungsarten, wie z.B. Kreditkartenzahlung zur 

weiteren Abwicklung benötigt werden, werden in Ihrem Kundenkonto nicht dauerhaft 
gespeichert.  
Wenn Sie den Einkauf "Ohne Kundenkonto" wählen, werden Ihre Daten nach 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist dauerhaft gelöscht. 
 

 

Datenübertragung  
Wir benutzten ein sicheres Online-Übertragungsverfahren, die so genannte "Secure Socket 

Layer" (SSL)-Übertragung, um Ihre persönlichen Angaben zu verarbeiten. Dieses 

Übertragungsverfahren wird von den meisten Browsern unterstützt. Alle mit dieser sicheren 

Methode Übertragenen Informationen werden verschlüsselt, bevor sie an uns gesendet werden. 

Damit wird sichergestellt, dass kein Unbefugter Ihre Angaben verwenden kann. Wir speichern 



alle Kundeninformationen auf sicheren Servern, die nicht für Unbefugte zugänglich sind und 

durch eine "Firewall" vor dem Zugriff von außen geschützt sind. 
 

 

Cookies  
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten 
keinen Schaden an.  
Wir nutzen Cookies dazu, unsere Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten. Sie können 
somit in Ihrem Kundenkonto z.B. Einkaufslisten speichern und den Status von Bestellungen 

abrufen. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie 

ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.  
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie 
über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.  
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website 
eingeschränkt sein. 
 

 

Newsletter  
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. 
Hierfür benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug 
des Newsletters einverstanden sind.  
Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Jeder Newsletter bietet am Ende 
die Möglichkeit zum "Abbestellen" des Newsletters. Sie können Ihre Stornierung auch an 
folgende E-Mail-Adresse senden: office@horntools.com  
Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-
Versand. 
 

 

Auskunftserteilung, Löschung und Sperrung 

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte:  
○ gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über 
Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;  
○ gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;  
○ gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung 

- 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 das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit  

- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird; 

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen;  
- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder  
- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;  
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○ gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit-
gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;  
○ gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der  
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes 
oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden  
Kontaktieren Sie hierzu bitte uns per E-Mail über: office@horntools.com 
 

 

Rechtliche Grundlagen  
Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten findet ausschließlich im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), Informations- 

und Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) statt. 
 
 
 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem Impressum. 
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