Datenschutzerklärung der Firma Laurèl
Wir begrüßen Sie bei Ihrem Besuch auf unserer Webseite und freuen uns über
Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre Daten in Übereinstimmung
mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) und
den für uns geltenden landesspezifischen Ausführungsgesetzen. Mithilfe dieser
Datenschutzerklärung informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch die Firma Laurèl und die Ihnen
zustehenden Rechte.
Personenbezogene Daten sind dabei diejenigen Informationen, die eine
Identifizierung einer natürlichen Person möglich machen. Dazu gehören
insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
aber auch Ihre IP-Adresse.
Anonyme Daten liegen vor, wenn keinerlei Personenbezug zum Nutzer
hergestellt werden kann.

Verantwortliche Stelle und
Datenschutzbeauftragter
Adresse:
Laurèl GmbH
Einsteinring 28
85609 Aschheim / München
Deutschland
Kontaktinformation:
Tel: +49 (0) 711 / 7252304 260
Fax: +49 (0) 89 / 99888131
E-Mail-Adresse: datenschutz@laurel.de
Website: http://brand.laurel.de/de/
Kontakt des Datenschutzbeauftragten: datenschutz@laurel.de

Ihre Rechte als betroffene Person
Zunächst möchten wir Sie an dieser Stelle über Ihre Rechte als betroffene
Person informieren. Diese Rechte sind in den Art. 15 - 22 EU-DS-GVO normiert.
Dies umfasst:
• Das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DS-GVO),
•

Das Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DS-GVO),

•

Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DS-GVO),

•

Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO),

•

Das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO),

•

Das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung (Art. 21 EU-DSGVO).

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an:
datenschutz@laurel.de
Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem
Unternehmen haben. Ihnen steht zudem ein Beschwerderecht an eine
Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

Widerspruchsrechte
Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit Widerspruchsrechten folgendes:
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung
verarbeiten, haben Sie das Recht, dieser Datenverarbeitung jederzeit ohne
Angaben von Gründen zu widersprechen. Dies gilt auch für ein Profiling,
soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht.
Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, so
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeiten. Der Widerspruch ist kostenlos und kann formfrei erfolgen,
möglichst an: onlinestore@laurel.de
Für den Fall, dass wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen
verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen; dies gilt auch für ein
auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn,
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der
Datenverarbeitung
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden die
Bestimmungen der EU-DS-GVO und alle sonstigen geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. Rechtsgrundlagen für
die Datenverarbeitung ergeben sich insbesondere aus Art. 6 EU-DS-GVO.
Wir verwenden Ihre Daten zur Geschäftsanbahnung, zur Erfüllung
vertraglicher und gesetzlicher Pflichten, zur Durchführung des
Vertragsverhältnisses, zum Anbieten von Produkten und Dienstleistungen

sowie zur Stärkung der Kundenbeziehung, was auch Analysen zu
Marketingzwecken und Direktwerbung beinhalten kann.
Wenn Sie sich zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden, werden wir Sie
regelmäßig über neue Produkte, wertvolle Tipps und Neuigkeiten sowie
exklusive Angebote informieren. Nach der Registrierung erhalten Sie eine EMail mit einem Bestätigungslink, durch dessen Anklicken Sie die Anmeldung
abschließen. Wenn Sie unseren Newsletter nicht länger erhalten möchten, so
können Sie sich jederzeit durch Klick auf den in jedem Mailing enthaltenen
Abmeldelink oder per E-Mail an onlinestore@laurel.de abmelden.
Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse unabhängig von der Vertragsabwicklung
ausschließlich für eigene Werbezwecke zum Newsletterversand, sofern Sie
dem ausdrücklich zugestimmt haben.
Ihre diesbezüglich abzugebende Einwilligungserklärung lautet wie folgt: "Jetzt
anmelden ".
Sie können den Newsletter jederzeit unter Nutzung des entsprechenden Links
im Newsletter oder per E-Mail an onlinestore@laurel.de abbestellen.
Ihre E-Mail-Adresse wird danach aus dem Verteiler gelöscht.
Darüber hinaus sind wir im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnis nach § 7 Abs. 3
UWG berechtigt, die E-Mail-Adresse, die Sie beim Erwerb einer
kostenpflichtigen Leistung angegeben haben, zur Direktwerbung für eigene,
ähnliche Produkte oder Dienstleistungen zu nutzen. Falls Sie keine Werbung zu
ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen mehr erhalten möchten, können
Sie der entsprechenden Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach
den Basistarifen entstehen. Dazu können Sie sich per Klick auf den in jedem
Mailing enthaltenen Abmeldelink oder per E-Mail an onlinestore@laurel.de
von den Produktempfehlungen abmelden.
Ihre Einwilligung stellt ebenfalls eine datenschutzrechtliche Erlaubnisvorschrift
dar. Hierbei klären wir Sie über die Zwecke der Datenverarbeitung und über
Ihr Widerrufsrecht auf. Sollte sich die Einwilligung auch auf die Verarbeitung
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten beziehen, werden wir
Sie in der Einwilligung ausdrücklich darauf hinweisen.
Eine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten i.S.v.
Art. 9 Absatz 1 EU-DS-GVO erfolgt nur dann, wenn dies aufgrund rechtlicher
Vorschriften erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass Ihr
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt.

Weitergabe an Dritte
Wir werden Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder
bei entsprechender Einwilligung an Dritte weitergeben. Ansonsten erfolgt eine
Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender
Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B.
Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Empfänger der Daten / Kategorien von
Empfängern
Innerhalb unseres Unternehmens stellen wir sicher, dass nur diejenigen
Personen Ihre Daten erhalten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten benötigen.
In vielen Fällen unterstützen Dienstleister unsere Fachabteilungen bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben. Mit allen Dienstleistern wurde das notwendige
datenschutzrechtliche Vertragswerk abgeschlossen. Dazu gehören die
Logistik & der Versand ihrer Onlinebestellung, der Bezahldienst, welchen Sie
als Bezahlmethode gewählt haben, ggf. eine Bonitätsprüfung, die
technischen Entwickler, die Einsicht auf Ihre personenbezogenen Daten
haben sowie der Onlinemarketing Dienstleister.

Drittlandübermittlung /
Drittlandsübermittlungsabsicht
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union
bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies zur
Durchführung des Schuldverhältnisses erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben
ist oder Sie uns dazu Ihre Einwilligung erteilt haben.

Speicherdauer der Daten
Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen
Verarbeitungszweck benötigt werden. Bitte beachten Sie, dass zahlreiche
Aufbewahrungsfristen bedingen, dass Daten weiterhin gespeichert werden
(müssen). Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche
Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).
Sofern keine weitergehenden Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die
Daten nach Zweckerreichung routinemäßig gelöscht.
Hinzu kommt, dass wir Daten aufbewahren können, wenn Sie uns hierfür Ihre
Erlaubnis erteilt haben oder wenn es zu rechtlichen Auseinandersetzungen
kommt und wir Beweismittel im Rahmen gesetzlicher Verjährungsfristen
nutzen, die bis zu dreißig Jahre betragen können; die regelmäßige
Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Sichere Übertragung Ihrer Daten
Um die bei uns gespeicherten Daten bestmöglich gegen zufällige oder
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff

unberechtigter Personen zu schützen, setzen wir entsprechende technische
und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Die Sicherheitslevel werden
in Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten laufend überprüft und an neue
Sicherheitsstandards angepasst.
Der Datenaustausch von und zu unserer Webseite findet jeweils verschlüsselt
statt. Als Übertragungsprotokoll bieten wir für unseren Webauftritt HTTPS an,
jeweils unter Verwendung der aktuellen Verschlüsselungsprotokolle.
Zudem bieten wir unseren Usern im Rahmen der Kontaktformulare sowie bei
Bewerbungen eine Inhaltsverschlüsselung an. Die Entschlüsselung dieser
Daten ist nur uns möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, alternative
Kommunikationswege zu nutzen (z. B. den Postweg).

Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten
Diverse personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und
Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig. Gleiches gilt für die
Nutzung unserer Webseite und der verschiedenen Funktionen, die diese zur
Verfügung stellt.
Details dazu haben wir im nächsten Punkt für Sie zusammengefasst. In
bestimmten Fällen müssen Daten auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
erhoben bzw. zur Verfügung gestellt werden. Bitte beachten Sie, dass eine
Bearbeitung Ihrer Anfrage oder die Durchführung des zugrundeliegenden
Schuldverhältnisses ohne Bereitstellung dieser Daten nicht möglich ist.

Kategorien, Quellen und Herkunft der Daten
Welche Daten wir verarbeiten, bestimmt der jeweilige Kontext: Dies hängt
davon ab, ob Sie z.B. online eine Bestellung abgeben oder eine Anfrage in
unser Kontaktformular eingeben, ob Sie uns eine Bewerbung zukommen
lassen oder eine Reklamation einreichen.
Bitte beachten Sie, dass wir Informationen für besondere
Verarbeitungssituationen gegebenenfalls auch gesondert an geeigneter
Stelle zur Verfügung stellen, z.B. beim Upload von Bewerbungsunterlagen
oder bei einer Kontaktanfrage.

Beim Besuch unserer Webseite erheben und
verarbeiten wir folgende Daten:
•

Name des Internet Service-Providers

•

Angaben über die Webseite von der aus Sie uns besuchen

•

Verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem

•

Die von Ihrem Internet Service Provider zugewiesene IP-Adresse

•

Angeforderte Dateien, übertragene Datenmenge, Downloads/
Dateiexport

•

Angaben über die Webseiten, die Sie bei uns aufrufen inkl. Datum und
Uhrzeit

•

Aus Gründen der technischen Sicherheit (insbesondere zur Abwehr von

Angriffsversuchen auf unseren Webserver) werden diese Daten gemäß Art. 6
Absatz lit. F EU-DS-GVO gespeichert. Die Daten (Logdateien), die von dem
Webserver generiert wurden, werden nach 7 Tagen gelöscht.

Im Rahmen einer Kontaktanfrage erheben und
verarbeiten wir folgende Daten:
•

Name, Vorname

•

Kontaktdaten (e-mail Adresse, Telefonnummer)

•

Angaben zu Wünschen und Interessen (Kommentar)

Im Rahmen des Bestellvorgangs verarbeiten wir
folgende Daten:
•

Anrede

•

Name, Vorname

•

Geburtsdatum

•

Lieferanschrift

•

Rechnungsanschrift

•

Bestelldatum & -zeit

•

IP-Adresse

•

Warenkorb

•

E-Mail-Adresse

•

Daten, die zulässigerweise aus anderen Quellen verarbeitet werden
dürfen

Bei Newslettern erheben und verarbeiten wir
folgende Daten:

•

E-Mail-Adresse

•

Geburtsdatum

•

Anmeldedatum

•

Titel

•

Anrede

•

Vor- & Nachname

•

IP-Adresse

•

Warenkorb

•

Ggf. Analysedaten aus Newsletter-Auswertung

Bei Gewinnspielen erheben und verarbeiten wir
folgende Daten:
•
•
•

Name, Vorname
Anschrift bzw. Adresse
E-Mail-Adresse (in Abhängigkeit vom Benachrichtigungskanal)

Kontaktformular / Kontaktaufnahme per E-Mail (Art.
6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)
Auf unserer Webseite ist ein Kontaktformular vorhanden, das für die
elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Wenn Sie uns über das
Kontaktformular schreiben, verarbeiten wir Ihre im Rahmen des
Kontaktformulars angegebenen Daten zur Kontaktaufnahme und
Beantwortung Ihrer Fragen und Wünsche.
Hierbei wird der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung
beachtet, indem Sie nur die Daten angeben müssen, die wir zwingend zur
Kontaktaufnahme von Ihnen benötigen. Dies sind Ihre E-Mail-Adresse, Ihr
Name sowie das Nachrichtenfeld selbst. Zudem wird aus technischer
Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung Ihre IP-Adresse verarbeitet.
Alle übrigen Daten sind freiwillige Felder und können optional (z.B. zur
individuelleren Beantwortung ihrer Fragen) angegeben werden.
Sofern Sie sich per E-Mail an uns wenden, werden wir die in der E-Mail
mitgeteilten personenbezogenen Daten allein zum Zweck der Bearbeitung
Ihrer Anfrage verarbeiten.

Newsletter (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO)
Auf unserer Webseite kann ein kostenfreier Newsletter abonniert werden. Die
bei der Newsletter-Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse wird für den
Versand des Newsletters verwendet.

Hierbei wird der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung
beachtet, da als Pflichtfeld nur die E-Mail-Adresse (ggf. Name bei
personalisierten Newsletter) gekennzeichnet ist. Aus technischer
Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung wird bei Bestellung des
Newsletters auch Ihre IP-Adresse verarbeitet.
Sie können selbstverständlich das Abonnement jederzeit über die im
Newsletter vorgesehene Abmeldemöglichkeit beenden und somit Ihre
Einwilligung widerrufen. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch
direkt über unserer Internetseite vom Newsletterversand abzumelden.

Gewinnspiel / Werbeeinwilligung (Art. 6 I 1 a, b EUDS-GVO)
Sie haben die Möglichkeit, bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Wenn Sie
die Gewinnspielmaske ausfüllen, verarbeiten wir die dort angegebenen
Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels.

Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet,
indem Sie nur die Daten angeben müssen, die wir zwingend zur Durchführung
des Gewinnspiels und zur Gewinnbenachrichtigung von Ihnen benötigen.
Dies ist z.B. Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse & Ihre Anschrift/ Adresse.

Die Pflichtfelder sind mit einem (*) gekennzeichnet. Aus technischer
Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung wird auch Ihre IP-Adresse
verarbeitet. Die übrigen Felder sind optional und können gerne ausgefüllt
werden, wenn Sie dies möchten. Ohne die Pflichtfelder können wir das
Gewinnspiel leider nicht durchführen. Eine Teilnahme ist dann nicht möglich.

Webshop (Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DS-GVO)
Wir verarbeiten die von Ihnen im Rahmen des Bestellformulars angegebenen
Daten nur zur Durchführung bzw. Abwicklung des Vertragsverhältnisses, sofern
Sie nicht einer weiteren Verwendung zustimmen.
Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet,
indem Sie uns nur die Daten angeben müssen, die wir zwingend zur
Durchführung des Vertrages bzw. zur Erfüllung unserer vertraglicher Pflichten
benötigen (also Ihren Namen, Anrede, Adresse, E-Mail- Adresse sowie die

jeweils für die gewählte Zahlungsart benötigten Zahlungsdaten) oder zu
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.
Zudem wird aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung
Ihre IP- Adresse verarbeitet. Ohne diese Daten werden wir den Abschluss des
Vertrages leider ablehnen müssen, da wir diesen dann nicht durchführen
können oder einen bestehenden Vertrag ggf. beenden müssen.
Selbstverständlich können Sie von sich aus auch noch mehr Daten angeben,
wenn Sie dies möchten.

Registrierung / Kundenkonto (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b
EU-DS-GVO)
Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit an, sich unter
Angabe persönlicher Daten zu registrieren. Der Vorteil ist, dass Sie
insbesondere die Bestellhistorie einsehen können und Ihre angegebenen
Daten für das Bestellformular gespeichert werden. Bei einer erneuten
Bestellung, müssen Sie diese also nicht nochmal erneut eingeben.
Die Registrierung ist also entweder zur Erfüllung eines Vertrages (über unseren
Online- Shop) mit Ihnen oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich oder möglich, wenn auch Gastzugang bereitgestellt wird.
Hierbei wird der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung
beachtet, da nur die für die Registrierung notwendigen Daten als Pflichtfeld
mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind. Dies sind z.B. die E-Mail-Adresse, Ihr
Vor- und Nachname sowie Passwort inklusive Passwortwiederholung.
Für die Bestellung in unserem Online-Shop benötigen wir zur Auslieferung
zudem Angaben zur Rechnungsanschrift (Anrede, Vorname, Nachname,
Anschrift). Sollte die Lieferanschrift von der Rechnungsanschrift abweichen,
sind zudem zusätzlich obige Angaben für die Lieferanschrift anzugeben.
Durch eine Registrierung auf unserer Internetseite werden zudem die IPAdresse des Nutzers, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung
gespeichert (technische Hintergrunddaten). Mit Auslösen des Buttons „Jetzt
registrieren“ geben Sie die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten.
Bitte beachten Sie: Das von Ihnen vergebene Passwort wird bei uns
verschlüsselt gespeichert. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von unserem
Unternehmen können dieses Passwort nicht lesen. Sie können Ihnen daher
keine Auskunft geben, sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben.
Nutzen Sie in diesem Fall die Funktion „Passwort vergessen“, mit der Ihnen ein
automatisiert erzeugtes neues Passwort per E-Mail zugesendet wird. Kein
Mitarbeiter/keine Mitarbeiterin ist berechtigt, von Ihnen telefonisch oder
schriftlich Ihr Passwort abzufragen. Bitte nennen Sie daher nie Ihr Passwort, falls
Ihnen derartige Anfragen zugehen.
Mit Abschluss des Registrierungsvorgangs sind Ihre Daten bei uns zur
Verwendung des geschützten Kundenbereichs hinterlegt. Sobald Sie sich auf
unserer Internetseite mit E-Mail- Adresse als Benutzernamen und Passwort

anmelden, werden diese Daten für von Ihnen durchgeführte Aktionen auf
unserer Internetseite bereitgestellt (z.B. für Bestellungen in unserem OnlineShop). Ausgeführte Bestellungen können in der Bestellhistorie nachvollzogen
werden. Änderungen der Rechnungs- oder Lieferadresse können Sie hier
angeben.
Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, Änderungen / Berichtigungen
der Rechnungs- oder Lieferadresse in der Bestellhistorie selbständig
durchzuführen. Änderungen / Berichtigungen führt auch gerne unser
Kundenservice durch, wenn Sie sich mit diesem in Verbindung setzen.
Selbstverständlich können Sie die Registrierung bzw. Ihr Kundenkonto auch
wieder auflösen bzw. löschen. Dazu wenden Sie sich bitte an:
onlinestore@laurel.de

Bezahlsysteme (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO),
Bonitätsprüfung (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO)
In unserem Online-Shop können Sie auf Rechnung, mit Kreditkarte, per PayPal
oder per Vorauskasse bezahlen. Hierfür werden die jeweiligen
zahlungsrelevanten Daten erhoben, um Ihre Bestellung sowie
Zahlungsabwicklung durchführen zu können. Zudem wird aus technische
Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung Ihre IP-Adresse verarbeitet.
Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet,
indem Sie uns nur die Daten angeben müssen, die wir zwingend zur
Durchführung der Zahlungsabwicklung und damit Abwicklung des Vertrages
benötigen oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.
Ohne diese Daten werden wir den Abschluss des Vertrages leider ablehnen
müssen, da wir diesen dann nicht durchführen können.
Das von uns eingesetzte Bezahlsystem verwendet eine SSL-Verschlüsselung zur
geschützten Übertragung Ihrer Daten.
Hinweis zur Rechnungszahlung: Wenn Sie in unserem Online-Shop die
Zahlungsart Rechnung wählen, nehmen wir eine Bonitätsprüfung vor. Hierfür
werden die bonitätsrelevanten Daten an die HIT Hanseatische InkassoTreuhand GmbH zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken ermittelt.
Hinweis zur Kreditkartenzahlung: Wie bei Kreditkartenzahlungen üblich, wird
die Angaben zur Kreditkarte überprüft sowie eine Bonitätsprüfung
durchgeführt.
Hinweis zu PayPal: PayPal ist ein Unternehmen der PayPal (Europe) S.à r.l. et
Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449 Luxembourg. Wählt die betroffene
Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als
Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert Daten der
betroffenen Person an PayPal übermittelt.

Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur
Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten
ein. Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es
sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, IPAdresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur
Zahlungsabwicklung notwendig sind.
Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche
personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen
Bestellung stehen. Details zum Datenschutz bei PayPal können abgerufen
werden unter: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev
(für die Rechtslage ab 25.5.2018).
Hinweis zur Vorauskasse: Wie beim Vorauskasse üblich, bezahlen Sie die Ware
schon vor Erhalt. Ihre Ware wird erst versandt wenn der Kaufpreis auf unserem
Konto gutgeschrieben ist.

Werbezwecke Bestandskunden (Art. 6 Abs. 1 lit. f
EU-DS-GVO)
Die Laurèl GmbH ist daran interessiert, die Kundenbeziehung mit Ihnen zu
pflegen und Ihnen Informationen und Angebote über unsere Produkte (bspw.
neue Kollektion, Sale, Kooperationen, Events) zukommen zu lassen. Daher
verarbeiten wir Ihre Daten, um Ihnen entsprechende Informationen und
Angebote per E-Mail zuzusenden.
Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung widersprechen;
dies gilt auch für ein Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung
steht. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre Daten für diesen Zweck
nicht mehr verarbeiten.
Der Widerspruch kann ohne Angaben von Gründen kostenlos und formfrei
erfolgen und sollte möglichst an per E-Mail an onlinestore@laurel.de gerichtet
werden.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung
einer Entscheidung.

Cookies (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO / Art. 6 Abs. 1
lit a EU-DS-GVO bei Einwilligung)
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies.
Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu

machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt
werden und die Ihr Browser (lokal auf Ihrer Festplatte) speichert.
Mittels dieser Cookies ist uns eine Analyse darüber möglich, wie Nutzer unsere
Websites benutzen. So können wir die Websiteinhalte den
Besucherbedürfnissen entsprechend gestalten. Zudem haben wir durch die
Cookies die Möglichkeit, die Effektivität einer bestimmten Anzeige zu messen
und ihre Platzierung beispielsweise in Abhängigkeit von den thematischen
Nutzerinteressen erfolgen zu lassen.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „SessionCookies“. Diese werden nach Ihrem Besuch automatisch gelöscht.
Permanente Cookies werden automatisch von Ihrem Computer gelöscht,
wenn deren Geltungsdauer (im Regelfall sechs Monate) erreicht ist oder Sie
diese vor Ablauf der Geltungsdauer selbst löschen.
Die meisten Web-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können die
Einstellungen Ihres Browsers in der Regel aber auch ändern, wenn Sie die
Informationen lieber nicht versenden möchten. Sie können die Angebote
unserer Internetseite dann trotzdem ohne Einschränkungen nutzen
(Ausnahme: Konfiguratoren).
Wir setzen Cookies ein, um unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und
sicherer zu machen. Darüber hinaus setzen wir Cookies ein, mittels derer uns
eine Analyse darüber möglich ist, wie Nutzer unsere Webseiten benutzen. So
können wir die Inhalte den Besucherbedürfnissen entsprechend gestalten.
Zudem haben wir durch die Cookies die Möglichkeit, die Effektivität einer
bestimmten Anzeige zu messen und ihre Platzierung beispielsweise in
Abhängigkeit von den thematischen Nutzerinteressen erfolgen zu lassen.
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem
an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle
Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der
Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von
Cookies deaktivieren oder einschränken. Ferner können bereits gesetzte
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere
Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen
Internetbrowsern möglich.
Bitte beachten Sie: Deaktivieren Sie die Setzung von Cookies, sind unter
Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

Nutzerprofile / Webtracking-Verfahren
Verwendung von Google Analytics

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 ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, 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. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus 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. Der aktuelle Link ist http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Gemäß den Analytics-Nutzungsbedingungen (https://www.google.com/
analytics/terms/de.html), die für alle Nutzer von Analytics gelten, dürfen keine
personenbezogenen Daten an Analytics gesendet werden. Dazu gehören
Namen, Sozialversicherungsnummern, E-Mail-Adressen und ähnliche Daten
oder Informationen, mit denen ein bestimmtes Gerät dauerhaft identifiziert
werden kann, etwa eindeutige Gerätekennungen von Smartphones, wenn
sich diese nicht zurücksetzen lassen.
Zudem erfolgt eine IP-Anonymisierung in Google Analytics.
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

Verwendung von Scarab Research

Unsere Website verwendet eine Analyse-Software der Emarsys eMarketing
Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Wien ("Emarsys"). Die IP-Adresse Ihres
Computers wird von Emarsys nicht für Marketing-Zwecke gespeichert oder
verwendet. Die von Emarsys Web-Servern erfassten IP-Adressen werden
lediglich für sehr kurze Zeit gespeichert und dabei ausschließlich für die
Entdeckung und Verhinderung missbräuchlicher Nutzungen verwendet.
Emarsys speichert Cookies durch Ihren Web-Browser auf Ihrem Computer. Die
Cookies und die in ihnen gespeicherten Identifikationsnummern werden nicht
mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, E-Mail-Adresse oder anderen persönlich
identifizierbaren Informationen zusammengeführt, es sei denn, dass Sie uns
ausdrücklich erlaubt haben, dass wir Ihnen speziell auf Ihre Interessen
ausgerichtete Informationen zusenden dürfen. Emarsys nutzt diese Cookies,
um Ihren Browser wiederzuerkennen, so dass wir Ihre Bewegungen auf unserer
Website nachvollziehen und den Erfolg bestimmter Marketing-Maßnahmen
erfassen und messen können. Diese Informationen nutzen wir, um unsere
Website und unsere E-Mail-Newsletter zu verbessern, insbesondere indem wir

unsere Informationen und Angebote an die individuellen Interessen und
Bedürfnisse der Nutzer anpassen.
Widerspruch gegen Datenerfassung
Sie können der oben beschriebenen Cookie-basierten Erhebung und
Auswertung von Online-Daten widersprechen, indem Sie http://
www.scarabresearch.com/privacy/#optout klicken. Wenn Sie diese Option
ausüben, wird ein anonymes "Opt-Out"-Cookie in Ihrem Web-Browser
gespeichert, welches die Emarsys Web-Server über Ihren Widerspruch
informiert und die Datenerhebung dadurch verhindert. Das Opt-Out-Cookie
bleibt in dem von Ihnen genutzten Browser wirksam, bis Sie es mit den
Hilfsmitteln dieses Browsers löschen. Wenn Sie das Cookie löschen oder einen
anderen Browser oder Computer nutzen, wird Emarsys jedoch nicht länger
erkennen können, dass Sie einen solchen Widerspruch erklärt haben.
Alternativ können Sie in Ihrem Browser einstellen, dass dieser keine Cookies
akzeptiert.

Verwendung von Google Maps

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische
Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden
von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen durch
Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die
Datenverarbeitung durch Google können Sie den GoogleDatenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter
auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im
Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier.

Nutzung von Vimeo-Plugins

Wir nutzen für die Einbindung von Videos u.a. den Anbieter Vimeo. Vimeo
wird betrieben von Vimeo, LLC mit Hauptsitz in 555 West 18th Street, New York,
New York 10011.
Auf einigen unserer Internetseiten verwenden wir Plugins des Anbieters Vimeo.
Wenn Sie die mit einem solchen Plugin versehenen Internetseiten unserer
Internetpräsenz aufrufen – beispielsweise unsere Mediathek –, wird eine
Verbindung zu den Vimeo-Servern hergestellt und dabei das Plugin
dargestellt. Hierdurch wird an den Vimeo-Server übermittelt, welche unserer
Internetseiten Sie besucht haben. Sind Sie dabei als Mitglied bei Vimeo
eingeloggt, ordnet Vimeo diese Information Ihrem persönlichen
Benutzerkonto zu. Bei Nutzung des Plugins wie z.B.
Anklicken des Start-Buttons eines Videos wird diese Information ebenfalls
Ihrem Benutzerkonto zugeordnet. Sie können diese Zuordnung verhindern,
indem Sie sich vor der Nutzung unserer Internetseite aus ihrem VimeoBenutzerkonto abmelden und die entsprechenden Cookies von Vimeo
löschen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten durch Vimeo sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte
den Datenschutzhinweisen von Vimeo: https://vimeo.com/privacy

E-Mail-Kommunikation
Die E-Mail-Kommunikation von Laurèl kann sogenannte Hyperlinks ("Links")
enthalten, in denen zufällige aber eindeutige Identifikationsnummern
enthalten sind. Diese Identifikationsnummern können Laurèl und Emarsys
erfassen und speichern, wenn Ihr Computer diese Links aufruft, um zusätzliche
Informationen von unseren Servern abzurufen. Die Identifikationsnummern in
diesen Links werden nicht mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift oder anderen
persönlich identifizierbaren Informationen zusammengeführt, es sei denn, dass
Sie uns ausdrücklich erlaubt haben, dass wir Ihnen speziell auf Ihre Interessen
ausgerichtete Informationen zusenden dürfen. Wir nutzen diese Links und
Informationen zu den von Ihnen getätigten Abrufen, um Ihre Nutzung unserer
E-Mails und unserer Website nachzuvollziehen sowie den Erfolg bestimmter
Marketing-Maßnahmen zu erfassen und zu messen. Diese Informationen
nutzen wir, um unsere Website und unsere E-Mail-Newsletter zu verbessern,
insbesondere indem wir unsere Informationen und Angebote an die
individuellen Interessen und Bedürfnisse der Nutzer anpassen.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1
lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie
den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Links zu anderen Anbietern
Unsere Webseite enthält - deutlich erkennbar - auch Links auf die InternetAuftritte anderer Unternehmen. Soweit Links zu Webseiten anderer Anbieter
vorhanden sind, haben wir auf deren Inhalte keinen Einfluss. Daher kann für
diese Inhalte auch keine Gewähr und Haftung übernommen werden. Für die
Inhalte dieser Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße und erkennbare Rechtsverletzungen geprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt.

Auskunftsrecht

Auf Antrag können wir Ihnen auch schriftlich mitteilen, ob und welche
persönlichen Daten über Sie gespeichert sind.
Sie können die Datenschutzerklärung hier als PDF downloaden oder drucken.

