DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Webseite wird von der BettenHauser GmbH (FN 419871 h), Geschäftsführer Michael Hauser,
1070 Wien, Burggasse 94, betrieben. Der Webseitenbetreiber verpflichtet sich, mit den persönlichen
Daten von Kunden verantwortungsvoll umzugehen.
Persönliche Daten und ihre Anwendung (§ 96 TKG, § 8 DSG)
Damit Kunden im Online Shop des Webseitenbetreibers einkaufen können und der
Webseitenbetreiber den mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag erfüllen kann, ist es notwendig,
dass der Kunde persönliche Daten (Namen, die Anschrift, Lieferadresse, die E-Mail-Adresse,
Telefonnummer) bekanntgibt. Die Daten werden vom Webseitenbetreiber zwecks späterer
Verarbeitung gespeichert. Die Daten werden beim Webseitenbetreiber für die Dauer seiner
geschäftlichen Tätigkeit (circa 30 Jahre) gespeichert.
Mit der Anmeldung und/oder Bestellung im Online-Shop stimmen Sie als Kunde der Verwendung
und Verwertung der angegebenen personenbezogenen Daten für die ordnungsgemäße
Vertragserfüllung, gegebenenfalls für Werbezwecke und für die Abrechnung zu.
Widerspruchsrecht
Nach dem Datenschutzgesetz hat der Kunde ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine
gespeicherten Daten. Sollte der Kunde Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, seine Daten
vervollständigen, ändern oder löschen wollen oder der Speicherung und Verwendung seiner Daten
für Zwecke der Werbung widersprechen wollen, wird um Kontaktaufnahme mit dem
Webseitenbetreiber (BettenHauser GmbH, 1070 Wien, Burggasse 94, email: shop@bettenhauser.at,
Tel. +43 (0)1 89 00 276) ersucht.
Cookies und Google Analytics
Der Webseitenbetreiber weist darauf hin, dass Daten in Logfiles gespeichert werden, die der
Webseitenbetreiber vom Browser während des Besuches der Webseite erhält (Browser ist z.Bsp. der
Internet Explorer, Firefox, Safari etc.). Das heißt, dass die IP-Adresse des Kunden bekannt ist und es
wird ein Cookie auf dem Computer des Kunden angelegt. Dieses Cookie garantiert, dass die
Bestellung ordnungsgemäß abgewickelt werden kann und vor allem ist es dadurch möglich,
Interessen des Kunden zu speichern, sodass dem Kunden beim nächsten Besuch jene Produkte
angeboten werden können, für die sich der Kunde besonders interessiert. Cookies sind kleine
Dateien, die als reine Informationsspeicher dienen. Es werden keine Viren produziert, der Computer
wird nicht angegriffen.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet „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) wird an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 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 gesetzlich 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 Einstellung 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.

Mit der Anmeldung und/oder Bestellung im Online-Shop stimmen Sie als Kunde der Verwendung
von Cookies und Google Analytics zu.
Weitergabe der Daten
Die Daten, die der Webseiteninhaber vom Kunden erhalten hat, werden nicht an Dritte
weitergegeben, ausgenommen hiervon ist die Weitergabe von Daten an Dritte, soweit dies zur
Vertragserfüllung notwendig ist (insbesondere die Weitergabe an Speditionsunternehmen und
Lieferanten).
Newsletter
Der Kunde kann sich bei der Online-Registrierung, schriftlich oder in sonstiger Form für den E-MailNewsletter des Webseitenbetreibers anmelden. In diesem Fall werden die angegebenen
personenbezogenen Daten vom Webseitenbetreiber gespeichert und für den Zweck der Zusendung
des gewählten Newsletters sowie für Werbezwecke verwendet.
Datenschutz insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Cookies
Der Website-Betreiber weist darauf hin, dass auf dieser Website Cookies verwendet werden. Cookies
sind Textdateien, die auf der Festplatte des Nutzers hinterlegt werden, um den jeweiligen Nutzer
beim wiederholten Besuch auf der Website oder auf einer anderen Website des Partnernetzwerkes,
identifizieren zu können.
Über das Cookie werden daher Informationen zu Ihrem Userverhalten (Umstand des Aufrufes einer
bestimmten Website) verarbeitet und an den Werbepartner twyn group IT solutions & marketing
services AG, Dr. Schauer-Straße 26, A-4600 Wels, übermittelt. Die Informationen werden für Zwecke
der zielgerichteten Ausspielung von Werbung im Partnernetzwerk der twyn group IT solutions &
marketing services AG verwendet. Mitglieder des Partnernetzwerkes finden Sie auf [LINK]. =
http://www.twyn.com/werbenetzwerke/twyntargeting.html
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin dass Sie bei einer Verhinderung von Cookies
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website nutzen können.
Mit Nutzung der Website ohne vorherige Ablehnung von Cookies über Ihre Browsereinstellung
erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies und der daraus gewonnen Informationen zu dem
beschriebenen Zweck einverstanden. Ihre Zustimmung ist jederzeit durch Änderung Ihrer
Browsereinstellungen widerrufbar; mit Änderung der Browsereinstellungen werden keine Cookies
mehr gesetzt.

