Datenschutzerklärung
www.topflopp.com
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Um unsere Webseiten und 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. Detaillierte
Informationen finden Sie weiter unten unter 'Besucherzähler und Webanalysen'.
Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie uns diese über unser Kontaktformular oder im
Zuge des Bestellvorgangs freiwillig mitteilen.
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 erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und
Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen.
(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 das
Kontaktformular, den Bestellvorgang und zur Eröffnung eines Kundenkontos personenbezogene Daten.
Unser online-shop wird aktuell von der Jimdo GmbH (www.jimdo.at) betrieben, welche uns die online
Plattform zur Verfügung stellt, die es uns erlaubt, unsere Produkte zu verkaufen. Ihre Daten, die zur
Bestellung und Kaufabwicklung notwendig sind, werden über die Jimdo Shop Applikation gespeichert.
Details zum Jimdo Service finden Sie in deren AGB: http://de.jimdo.com/info/agb/ und
Datenschutzerklärung: http://de.jimdo.com/info/datenschutzerklärung/.
Eingaben über unser Kontaktformular werden per E-Mail versandt, wobei der aktuell verwendete Dienst
des Formular-Chefs (www.formular-chef.de) keine eingegebenen und versendeten Daten speichert.
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.
(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
steuerrechtlichen Gründen bis zu 7 Jahre gespeichert werden.
Social Buttons
Unsere Website benutzt Schaltflächen zum Teilen von Inhalten in Sozialen Netzwerken wie etwa
Facebook, Twitter und Google+. Dabei werden Daten ausgetauscht und in Ihrem Browser
gespeichert, welche nicht unserer Kontrolle und unserem Verantwortungsbereich unterliegen. Für
Details, informieren Sie sich bitte in den Datenschutzerklärungen der jeweiligen Anbieter:
Facebook https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter https://twitter.com/privacy
Google+ http://www.google.at/intl/de/policies/privacy/
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Besucherzähler und Webanalysen
Unsere Website benutzt den Flashcounter und Google Analytics zur statistischen Analyse der
Besucherzugriffe. Für weitere Details, informieren Sie sich bitte in den Datenschutzerklärungen der
jeweiligen Anbieter.
Google Analytics:
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Websites durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Websites werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Auftrag der Betreiber dieser Websites wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Websites 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 BrowserSoftware verhindern, wir weisen jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen unserer Website und unseres Shops vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Websites 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.
Google Analytics Datenschutzinformation:
https://www.google.com/intl/de_DE/analytics/learn/privacy.html
Flashcounter:
Diese Website benutzt den FlashCounter Besucherzähler, einen kostenlosen Dienst der Augsburger
Webagentur Team23 zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe. Für die technische
Umsetzung werden Cookies (Textdateien, die auf dem Computer der Besucher der Webseite
gespeichert werden) und die Speicherung Ihrer IP-Adresse benötigt. Diese Daten sind für den
Anbieter nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung der IP-Adresse mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die IP-Adressen und Cookies werden in der Regel
nach einigen Tagen aber spätestens nach einem Monat gelöscht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes werden auf dem Server der Team23
Internetagentur in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird vor deren Speicherung
anonymisiert. Ihr Besuch wird aktuell völlig anonym von der FlashCounter Webanalyse erfasst.
Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie die Installation von Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software generell verhindern. In diesem Fall können jedoch auf diversen
Websites nicht sämtliche Funktionen uneingeschränkt nutzbar sein.
Eine weitere Möglichkeit, nicht von der Webanalyse erfasst zu werden, ist ein Widerspruch in Form
der Speicherung eines sogenannten Opt-Out-Cookies in Ihrem Browser. Solange dieser in Ihrem
Browser abgelegt ist, wird FlashCounter Ihre Benutzerdaten nicht analysieren.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Widerspruch nicht mehr nachvollzogen werden kann, wenn Sie die
Website mit einem anderen Browser besuchen oder den Opt-Out-Cookie zwischenzeitlich gelöscht
haben. In diesem Fall ist eine erneute Speicherung des Opt-Out-Cookies nötig.
Klicken Sie den folgenden Link, um den FlashCounter-Opt-Out-Cookie in Ihrem Browser abzulegen:
http://fc.webmasterpro.de/optoutcookie.html
Flashcounter Datenschutzinformation: http://www.flashcounter.com/datenschutz.html
Februar 2016
TOP FLOPP | Bahnhofstr. 31 | A – 7471 Rechnitz | info@topflopp.com
www.topflopp.com

Datenschutzerklärung

Seite 2 von 2

