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Datenschutz
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr 
wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugrif durch Dritte ist 
nicht möglich.

SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 
wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. 
Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf
"https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 
Dritten mitgelesen werden.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log 
Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

• Browsertyp und Browserversion

• verwendetes Betriebssystem

• Referrer URL

• Hostname des zugreifenden Rechners

• Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich 
zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
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Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung und bei 
Eröfnung eines Kuundenkontos
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei einer 
Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) oder bei Eröfnung eines 
Kundenkontos freiwillig mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen 
Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur 
Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder
Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach 
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht 
ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber 
hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie 
nachstehend informieren. Die Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann entweder 
durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über eine dafür vorgesehene 
Funktion im Kundenkonto erfolgen.

Datenweitergabe zur Vertragserfüllung
Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen 
weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist.

Datenverwendung bei Anmeldung zum E-Mail-Newsletter
Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder 
gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter 
entsprechend Ihrer Einwilligung zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und 
kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen 
dafür vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen.

Datenverwendung für E-Mail-Werbung ohne Newsletter-Anmeldung 
und Ihr Widerspruchsrecht
Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung 
erhalten und Sie dem nicht widersprochen haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote zu 
ähnlichen Produkten, wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden. Sie 
können dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit durch eine Nachricht an die unten 
beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link in der Werbemail 
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
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Verwendung von Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu 
ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um 
kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Einige der von uns verwendeten 
Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht 
(sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren 
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können Ihren Browser so 
einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme 
entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der 
Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Einsatz von Google (Universal) Analytics zur Webanalyse
Diese Website benutzt Google (Universal) Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(www.google.de). Google (Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der Benutzung 
der Website durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden. Die erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch 
die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird dabei die IP-Adresse vor der 
Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die 
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen 
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt.

Sie können 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

Alternativ zum Browser-Plugin können Sie diesen Link klicken, um die Erfassung durch Google Analytics
auf dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Endgerät 
abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie den Link erneut klicken

Auftragsdatenverarbeitung
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die 
strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google 
Analytics vollständig um.
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IP-Anonymisierung
Wir nutzen die Funktion "Aktivierung der IP-Anonymisierung" auf dieser Webseite. Dadurch 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.

Einsatz von WP-Slimstat
Diese Website nutzt WP-SlimStat (http://wordpress.org/extend/plugins/wp-slimstat), einen 
Webanalysedienst. WP-SlimStats verwendet sogenannte “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. 
Wir benutzen diese Informationen, um die Nutzung unserer Webseites auszuwerten. Diese 
Informationen werden nicht an Dritte weitergegebn. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung in Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, 
dass Sie in diesem Fall nicht sämtliche Funktionen dieser Website nutzen können.

Scriptbibliotheken, Google Webfonts
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafsch ansprechend darzustellen verwenden wir
auf dieser Website Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. Google Webfonts 
(https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in 
den Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder 
den Zugrif unterbindet, werden Inhalte in einer Standardschrift angezeigt. Weitere Informationen zu 
Google Webfonts erhalten Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq.

Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine Verbindung zum 
Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar ob und 
ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender Bibliotheken Daten erheben.

Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google fnden Sie hier: 
https://www.google.com/policies/privacy/

Social-Media-Buttons mit Datenschutz (Sharif)
bienengeschenke.de erfüllt den Wunsch vieler Anwender: Artikel auf den unseren Seiten können 
schnell und unkompliziert in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Google+ geteilt werden. 

Kontakt / Info bienengeschenke.de
https://bienengeschenke.de/ Danielle Petschinka-Hegerfeld
E-Mail: info@bienengeschenke.de Häherweg 2

90480 Nürnberg

mailto:info@bienengeschenke.de
https://www.google.com/policies/privacy/


Datenschutzerklärung bienengeschenke.de  ·  Seite 5/5

Dafür haben wir mit unseren Social Buttons die Möglichkeit geschafen, diese Dienste zu nutzen - aber 
trotzdem Ihre Privatsphäre zu schützen.

Normalerweise führen diese Social plugins dazu, dass jeder Besucher einer Seite sofort von diesen 
Diensten mit seiner IP-Adresse erfasst wird und seine weiteren Aktivitäten im Internet protokolliert 
werden. Das passiert selbst dann, wenn der Anwender gar nicht auf einen der Buttons klickt.

Um das zu verhindern nutzt bienengeschenke.de die Sharif-Methode. Unsere Social-Buttons stellen 
den direkten Kontakt zwischen Social Network und Besucher erst dann her, wenn letzterer aktiv auf 
den Share-Button klickt. Ist der Anwender bei einem sozialen Netzwerk bereits angemeldet, erfolgt das 
bei Facebook und Google+ ohne ein weiteres Fenster. Bei Twitter erscheint ein Popup-Fenster, in dem 
man den Text des Tweets noch bearbeiten kann.

Anwender können also bienengeschenke.de-Inhalte in sozialen Netzwerken posten, ohne dass diese 
komplette Surf-Profle erstellen können. bienengeschenke.de berücksichtigt mit der Sharif-Methode 
die Datenschutzinteressen seiner Besucher so weit, wie es nach dem aktuellen Stand der Technik 
möglich ist. Ausgangspunkt war eine Initiative von Heise de, wo Sie zum aktuellen Stand der Diskussion 
weitere Informationen fnden können.

Links zu den Datenschutzeinstellungen einiger Sozialer Dienste
• https://www.facebook.com/about/privacy/  
• https://twitter.com/privacy?lang=de  
• https://www.google.com/intl/de/policies/  
• https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy  
• https://threema.ch/de/privacy  
• https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy  

Auskunftsrecht und Kuontaktmöglichkeit
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine 
bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem 
Impressum.

Datenschutzerklärung auf Basis Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke
Rechtsanwälte und https://www.e-recht24.de.
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