Datenschutzerklärung
Datenschutzhinweis:
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Um unseren online-shop zu besuchen,
müssen Sie keine Daten angeben. Wir speichern lediglich anonymisierte
Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z.B. Namen Ihres
Internetserviceproviders, die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den Namen
der angeforderten Datei. Zur Datenerhebung können dabei cookies eingesetzt
werden, die allerdings ebenfalls die Daten ausschließlich in anonymer oder
pseudonymer Form erheben und speichern und keinen Rückschluss auf Ihre
Person erlauben.
Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie uns diese im Zuge des
Bestellvorgangs, bei Eröffnung eines Kundenkontos oder bei der Registrierung für
unseren newsletter freiwillig mitteilen. Wir verwenden die erhobenen Daten
ausschließlich zur Abwicklung des Vertrages.Eine Datenübermittlung an Dritte
erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Kreditkartendaten 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. Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns
gespeicherten Daten gelöscht.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht
ausdrücklich einer darüber hinausgehenden Datenverwendung zugestimmt
haben. Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum werden
darüber hinaus bis zum Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre) gespeichert. Die
Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs
3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur
Vertragserfüllung) der DSGVO.
Wir speichern Ihre persönlichen Daten, wie Ihre E-Mail Adresse, Rechnungs- und
Versand-Adresse und Telefonnummer. Unser Ziel dabei ist es, Ihre Erfahrung in
unserem Shop und mit unserem Kundenservice so reibungslos, effizient und
persönlich wie möglich zu gestalten, z.B. mit einer Kontaktaufnahme, falls der
Checkout Prozess nicht abgeschlossen wurde und um bei verlassenen
Warenkörben nachzuforschen, ob es ein Problem mit der Nutzung unserer Seite
gab.
Wenn Sie sich mit Ihrer Emailadresse für unseren monatlichen Newsletter
anmelden, nutzen wir Ihre Emailadresse für eigene Werbezwecke, bis Sie sich
vom newsletter-Bezug abmelden.
Datensicherheit
Ihre personenbezogenen Daten sind bei uns sicher! Sie werden durch modernste
Sicherheitstechnologie (SSL-Verschlüsselung) verschlüsselt und an uns
übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen

Beschädigung, Zerstörung, unberechtigten Zugriff geschützt.
Auskunfts- & Widerrufsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre
bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten
sperren, berichtigen oder löschen lassen. Sie können jederzeit die uns erteilten
Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen
widerrufen. Wenden Sie sich dazu an office@santacruz.at
(1) Zur Durchführung von Kaufverträgen (Anbahnung, Abschluss, Abwicklung,
Gewährleistungen und Rückabwicklung), für unsere Servicedienste, die
technische Administration, eigene Marketingzwecke und der Sicherstellung der
zwischen Ihnen und uns bestehenden Korrespondenz erheben wir für den
Bestellvorgang wie auch zur Eröffnung eines Kundenkontos personenbezogene
Daten, die im Einzelnen umfassen: Name, Kontaktdaten, Zahlungsdaten, eMail,
Telefonnummer. Eine Weitergabe ihrer Daten kann grundsätzlich an mehrere
Unternehmen erfolgen, soweit dies zur Abwicklung unserer Vertragsbeziehung
erforderlich ist, insbesondere in folgenden Fällen:
a) Eine Weitergabe erfolgt stets zum Zwecke der Lieferung an das von uns hierfür
beauftragte Versandunternehmen. Die Weitergabe umfasst nur solche Daten, die
für eine Zusendung der Ware erforderlich sind.
b) Werden für den Zahlungsvorgang Zahlungsdienste in Anspruch genommen
(bspw. Paypal, Visa, Mastercard etc.), werden Ihre Daten an die genutzten
Zahlungsintermediäre weitergegeben. Selbiges gilt mit Blick auf die mit der
Zahlung beauftragten Kreditinstitute.
c) Bei Zahlungsstörungen kann eine Forderung an ein Inkassounternehmen
abgetreten werden. Außerdem können Informationen an Auskunfteien übersandt
werden. Die Weitergabe der hierzu erforderlichen personenbezogenen Daten
richtet sich nach den Ausführungen zur BONITÄTSPRÜFUNG. (vgl. hierzu
MUSTER)
Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern ausschließlich zum
Zweck ihrer Weitergabe verwendet werden.
(2) Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte
weitergeben, es sei denn, sofern wir dazu nicht gesetzlich verpflichtet sind oder
Sie uns zuvor eine entsprechende Einwilligung erteilt haben.
(3) Personenbezogene Daten, die Sie uns zur Abwicklung von Bestellvorgängen
mitteilen, können aus handels- und steuerrechtlichen Gründen bis zu 10 Jahren
gespeichert werden.
(4) Ihre personenbezogenen Daten sind bei uns sicher! Sie werden durch
modernste Sicherheitstechnologie (SSL-Verschlüsselung) verschlüsselt und an
uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen
Beschädigung, Zerstörung, unberechtigten Zugriff geschützt.
(5) Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über
Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen
Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Sie können jederzeit die uns

erteilten Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von
Gründen widerrufen. Wenden Sie sich dazu an office@santacruz.at

(6) Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht
für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen.
(7) Einsatz von Google Analytics: 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 IPAnonymisierung 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
(8) Verwendung von Facebook Social Plugins: Auf unserer Website werden
sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes Facebook
verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA („Facebook“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder
dem Zusatz „Soziales Plug-in von Facebook“ bzw. „Facebook Social Plugin“
gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins und deren Aussehen
finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält,
stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der
Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und in
die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Facebook die Information,
dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat,
auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei Facebook
eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von
Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in die USA übermittelt und
dort gespeichert.
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website
Ihrem Facebook-Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins

interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“-Button betätigen oder einen
Kommentar abgeben, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server von
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem
auf Ihrem Facebook- Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden
angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte
den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt
gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich
vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Sie können das Laden
der Facebook Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern,
z.B. mit dem „Facebook
Blocker“ http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

E-Mail Werbung
Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammen-hang mit dem Verkauf einer Ware
oder Dienst-leistung 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 Werbe-mail widersprechen, ohne dass hierfür Kosten für Sie entstehen.
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten,
benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die
Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und
mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind.
Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir
das sogenannte Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der
potentielle Empfänger in einen Verteiler aufnehmen. Anschließend erhält der
Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die Anmeldung
rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse
aktiv in den Verteiler aufgenommen.
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten
Informationen und Angebote.
Als Newsletter Software wird Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten werden dabei
an die Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist es dabei untersagt,
Ihre Daten zu verkaufen und für andere Zwecke, als für den Versand von
Newslettern zu nutzen. Newsletter2Go ist ein deutscher, zertifizierter Anbieter,

welcher nach den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung und des
Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde.
Weitere Informationen finden Sie
hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie
deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen,
etwa über den "Abmelden"-Link im Newsletter.
Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen
Erneuerungen aus diesem Grund bitten wir Sie, sich über unsere
Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen Abständen durch Einsichtnahme in
unsere Datenschutzerklärung zu informieren.

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 office@santacruz.at
oder über einen dafür vorgesehene Option in den Kundenkonto Einstellungen
erfolgen.
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten,
benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die
Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und
mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind.
Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir
das sogenannte Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der
potentielle Empfänger in einen Verteiler aufnehmen. Anschließend erhält der
Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die Anmeldung
rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse
aktiv in den Verteiler aufgenommen.
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten
Informationen und Angebote.
Als Newsletter Software wird Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten werden dabei
an die Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist es dabei untersagt,
Ihre Daten zu verkaufen und für andere Zwecke, als für den Versand von
Newslettern zu nutzen. Newsletter2Go ist ein deutscher, zertifizierter Anbieter,
welcher nach den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung und des
Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde.

Weitere Informationen finden Sie
hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie
deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen,
etwa über den "Abmelden"-Link im Newsletter.
Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen
Erneuerungen aus diesem Grund bitten wir Sie, sich über unsere
Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen Abständen durch Einsichtnahme in
unsere Datenschutzerklärung zu informieren.

Kontaktmöglichkeit
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf ggf.
erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte
Datenverwendung wenden Sie sich bitte an office@santacruz.at

