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DATENSCHUTZ 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 § 1. GELTUNGSBEREICH UND ANBIETER 

 
Die an uns übermittelten persönlichen Daten, Bestell- und Kontoinformationen 
werden ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung genutzt. Alle Kundendaten 
werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der 
Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des Teledienstdatenschutzgesetzes 
(TDDSG) von uns gespeichert und verarbeitet. 
 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-
Mail-Adresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung 
an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur 
Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der 
Lieferung beauftragte Versandunternehmen und die mit der Zahlungsabwicklung 
beauftragte Firma). 
 
In allen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf 
das erforderliche Minimum. Eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht. 
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten 
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei 
Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, 
bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich 
bitte durch unser ServiceCenter auf diesen Seiten oder per E-Mail an info@harz-
urnen.de an uns oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Post oder Fax. 
 
Cookies 
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 anonymisierten IP-Adresse, 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert, 
sind jedoch nicht auf Ihre Person zurückzuverfolgen. Google wird diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 
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über die Website-Aktivitäten 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 der Google 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. 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 Seite nutzt das Google Display-Netzwerk, um auf anderen Webseiten und 
Drittanbietern Werbung für Produkte zu schalten. Weiterhin werden durch die 
sogenannte Remarketing Technologie Informationen über das Surfverhalten und 
die Besucherdaten (z.B. Alter, Geschlecht und Interessen) der Webseitenbesucher 
zu Marketingzwecken in anonymisierter Form gesammelt und gespeichert. Diese 
Technik ermöglicht es, Internetnutzer, die sich bereits für unseren Shop und unsere 
Produkte interessiert haben, auf den Websites unserer Partner mit Werbung 
anzusprechen. Wir sind davon überzeugt, dass die Einblendung einer 
personalisierten, interessenbezogenen Werbung in der Regel für den Internetnutzer 
interessanter ist als Werbung, die keinen solchen persönlichen Bezug hat. Die 
Daten werden mithilfe von sog. "Cookie"-Textdateien auf Ihrem Computer 
gespeichert. Die Technologie analysiert anhand eines Algorithmus das 
Surfverhalten und kann anschließend gezielte Produktempfehlungen als 
interessenbezogene Werbebanner auf anderen Webseiten und Drittanbietern 
(sog. Publisher) anzeigen. In keinem Fall können diese Daten dazu verwendet 
werden, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren. Die 
gesammelten Daten werden lediglich zur Verbesserung des Angebots benutzt. 
Eine andere Verwendung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
 
Mit der Nutzung dieser Webseite willige ich ein, dass sogenannte Cookies 
eingesetzt und damit Nutzungsdaten von mir erhoben, gespeichert und genutzt 
werden. Weiter willige ich ein, dass meine Daten in Cookies über das Ende der 
Browser-Sitzung hinaus gespeichert werden und beispielsweise bei meinem 
nächsten Besuchen der Website wieder aufgerufen werden können. Diese 
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Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem ich in 
meinen Browsereinstellungen die Annahme von Cookies verweigere. 
 
Die Speicherung der Cookies können Sie verhindern, indem Sie in Ihrem Browser 
einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur akzeptiert wird, wenn Sie dem 
zustimmen. Wenn Sie nur die booq-Cookies nicht aber die Cookies unserer 
Dienstleister und Partner akzeptieren wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem 
Browser "Cookies von Drittanbietern blockieren" wählen. In der Regel wird Ihnen in 
der Menüleiste Ihres Webbrowsers über die Hilfe-Funktion angezeigt, wie Sie neue 
Cookies abweisen und bereits erhaltene ausschalten können. Wir empfehlen 
Ihnen, bei gemeinsam genutzten Computern, welche so eingestellt sind, dass die 
Cookies und Flash Cookies akzeptieren, sich nach Beendigung stets vollständig 
abzumelden. 
 
Facebook-Pixel 
Diese Seite nutzt den �Besucheraktions-Pixel� der Facebook Inc., 1601 S. California 
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (�Facebook�). Mit dessen Hilfe können wir die 
Aktionen von Nutzern nachverfolgen, nachdem diese eine Facebook-
Werbeanzeige gesehen oder geklickt haben. So können wir die Wirksamkeit der 
Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke erfassen. 
Die so erfassten Daten sind für uns anonym, d.h. wir sehen nicht die 
personenbezogenen Daten einzelner Nutzer. Diese Daten werden jedoch von 
Facebook gespeichert und verarbeitet, worüber wir Sie entsprechend unserem 
Kenntnisstand unterrichten. Facebook kann diese Daten mit ihrem Facebookkonto 
verbinden und auch für eigene Werbezwecke, entsprechend Facebooks 
Datensverwendungsrichtlinie, 
verwenden https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können Facebook 
sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von 
Facebook ermöglichen. Es kann ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem 
Rechner gespeichert werden. 
 


