
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
EPS-Elektronik

§ 1 Allgemeines

Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 

Bankverbindung, Kreditkartennummer) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deut-

schen Datenschutzrechts verarbeitet. Die nachfolgenden Vorschriften informieren Sie über Art, 

Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Diese 

Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. Falls Sie über Links auf unseren 

Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen 

Umgang mit Ihren Daten. 

§ 2 Automatische Datenerfassung

Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns übermit-

telt, erfasst: 

- Browsertyp und -version 

- verwendetes Betriebssystem 

- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL) 

- Webseite, die Sie besuchen 

- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs 

- Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse. 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen 

Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden 

zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimie-

ren zu können. Nach der Auswertung werden diese Daten gelöscht. 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den 

Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-



Adresse)  werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Re-

ports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere 

mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 

Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetz-

lich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google 

wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in 

Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstel-

lung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch 

die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 

durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 

einverstanden. 

Diese Website benutzt Google Adwords Conversion Tracking, um die Leistung der bereitgestell-

ten Anzeigen zu messen. Ziel ist, die Qualität und Relevanz der Anzeigen zu erhöhen. Zur Leis-

tungsbestimmung verwendet Google kleine Zeichenfolgen mit Text (auch "Cookies" genannt), die 

auf Ihrem Computer gespeichert werden, sobald Sie auf eine Anzeige klicken. Im Normalfall blei-

ben Cookies für etwa 30 Tage auf Ihrem Computer aktiv. Wenn Sie in diesem Zeitraum Seiten 

unserer Website besuchen, werden Google und wir darüber informiert, dass Sie die von Google 

bereitgestellte Anzeige gesehen haben. Wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktivieren 

möchten, können Sie Ihren Browser so einstellen, dass alle Cookies zurückgewiesen werden 

bzw. dass Sie informiert werden, wenn ein Cookie gesendet wird. Beachten Sie jedoch, dass eini-

ge Websites möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn Sie Cookies nicht akzep-

tieren.

§ 3 Bestandsdaten

(1) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung 

oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden aus-

schließlich zur Vertragsabwicklung verwendet. So muss z.B. zur Zustellung der Waren Ihr 

Name und Ihre Anschrift an den Warenlieferanten weitergegeben werden. Ohne Ihre aus-

drückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage werden Ihre personenbezogenen 

Daten nicht an außerhalb der Vertragsabwicklung stehende Dritte weitergegeben. 

(2) Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über Bestandsdaten 

erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibe-

hörden der Länder, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden 



des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Ab-

schirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

§ 4 Auskunft

Auf Verlangen wird Ihnen telefonisch unter 05325-5287840. Auskunft über die zu Ihrer Person 

oder zu Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten erteilt. Fragen können Sie auch über die folgen-

de E-Mail-Adresse datenschutz@eps-elektronik.com stellen. 
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