SEG Sparkassen-Einkaufsgesellschaft mbH
Datenschutzerklärung
Unsere Grundsätze zum Datenschutz
Die SEG nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir
welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen
Dienstleistern beachtet werden.
1. Inhalt des Onlineangebotes
Die SEG Sparkasse Einkaufsgesellschaft mbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die SEG behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten, die
Produkte oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Die SEG macht sich den Inhalt, der innerhalb seines Angebots per Hyperlinks zugänglich gemachten fremden
Websites ausdrücklich nicht zu Eigen und kann deshalb für deren inhaltliche Korrektheit, Vollständigkeit und
Verfügbarkeit keine Gewähr leisten. Die SEG hat keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und
auf Inhalte der gelinkten Seiten. Die SEG erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die
Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat die SEG keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert sich die SEG hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge auf unserer Web-Seite. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte
und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf
die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Die SEG ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Texte und anderen
Medien zu beachten, von der SEG selbst erstellte Objekte zu nutzen oder auf lizenzfreie Objekte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken - und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von der SEG
selbst erstellte Objekte, bleibt allein bei der SEG.

Version 01.2

02/2018

Seite 1 von 2

Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen Medien ist ohne ausdrückliche
Zustimmung nicht gestattet.

4. Datenschutz
Ihre Daten werden unter strikter Beachtung des Datenschutzgesetzes behandelt. Wir garant ieren die sichere
und vertrauliche Speicherung Ihrer Daten. Damit Sie sich beim Kauf der Produkte sicher sein können, haben
wir alles unternommen um Ihre Daten vor den Zugriffen Dritter zu schützen. Ihre an uns übermittelten Daten
werden nur zum Zwecke der Bestellabwicklung verwendet. Eine Weitergabe an Dritte, außer an Partner im
Zuge der Bestellabwicklung ist ausgeschlossen. Zur Übertragung Ihrer Daten nutzen wir einen sicheren
Server mit SSL-Technologie mit einer 128 -Bit Verschlüsselung. So werden Ihre Daten sicher und für
Unbefugte ohne Zugriffsmöglichkeit übermittelt.
Die Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) von uns gespeichert und verarbeitet. Ihre Kundendaten werden
nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht länger als nötig,
personenbezogen aufbewahrt.
Sie haben jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung und Sperrung der bei uns
gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich per E -mail an info@s-einkauf.org oder greifen Sie zum Telefon
0611 / 450-460. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon
sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung einen Teil der Daten benötigen. In diesen
Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten auf das erforderliche Minimum.
Durch den Besuch der Internetseite der SEG werden zum Teil Cookies auf Ihrem Computer gespeichert, die
der Wiedererkennung eines Nutzers auf unserer Seite dienen.
Die Speicherung von Cookies können Sie in den meisten Internetbrowsern deaktivieren. Dies kann jedoch
die Nutzung unserer Internetseite einschränken.
Zur Analyse und zum Schutz der von uns bereitgestellten Dienstleistung werden die Daten Ihres Zugriffs
einschließlich der IP-Adresse gespeichert.
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten
wie Postanschriften, Telefon - und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender
von sogenannten Spam - und Phishing-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind vorbehalten.
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
SEG Sparkassen-Einkaufsgesellschaft mbH
Datenschutzbeauftragter
Carl-Bosch-Straße 10
65203 Wiesbaden
Tel.: 0611/45046-42
E-Mail: datenschutz@s-einkauf.org

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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