
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Diese Datenschutzerklärung erläutert Besuchern der Webseite www.tekspaks.com den 
Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch TEKSPAKS - Dittmar Frohmann, Walhallastr. 7, 13156 Berlin. 
 
Als Grundlage für diese Datenschutzerklärung dient das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
und das Telemediengesetz (TMG). 
 
Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit denen eine Person identifizierbar ist. 
Dazu gehören u.a. Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Aber auch Daten über 
Webseitenansichten, Verweildauer etc. zählen zu den personenbezogenen Daten. 
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, genutzt und weitergegeben, 
wenn dieses gesetzlich erlaubt ist oder die Besucher von www.tekspaks.com explizit in die 
Datenerhebung einwilligen, wie zum Beispiel bei der Verwendung des Onlineshops. 
 
Beim Aufruf der Webseite überträgt Ihr Internetbrowser technisch bedingt bestimmte Daten 
an unseren Webserver, um die aufgerufenen Informationen zur Verfügung zu stellen. Um 
den Besuch der Website zu ermöglichen, werden dabei folgende Daten erhoben, kurzfristig 
gespeichert und verwendet: 
 
IP-Adresse 
Datum und Uhrzeit der Anfrage 
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
Zugriffsstatus / HTTP-Statuscode 
Übertragene Datenmenge 
Website, von der die Anforderung kommt 
Browser, Sprache und Version der Browsersoftware 
Betriebssystem und dessen Oberfläche 
 
 
Kontaktaufnahme 
Wenn jemand mit uns per Kontaktformular oder E-Mail Kontakt aufnimmt, werden die 
Angaben der Person zur Bearbeitung des Anfrage oder zur späteren Kontaktaufnahme 
gespeichert. 
 
Kauf im Onlineshop 
Beim Kauf im Onlinehop  angegebene Daten nutzen wir ausschließlich um diesen Service 
anbieten und den Versand ermöglichen zu können. Alle erhobenen Daten sind im Rahmen 
der Registrierung ersichtlich. Dazu gehören Name, Adresse und E-Mail Adresse  
 
Abonnement des Newsletters 
Mit dem Newsletter informieren wir über neue Produkte, Angebote usw. Hierfür wird eine 
E-Mail-Adresse benötigt, die wir per Double Opt-In validieren. Diese Daten werden nur für 

http://www.tekspaks.com/


den Versand der Newsletter verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Zu jedem 
Zeitpunkt kann der Newsletter abbestellt werden. Dies geschieht über einen Link im 
Newsletter selbst oder per formloser E-Mail an tekspaks@tekspaks.com. 
 
Fremde Inhalte und Dienste 
Wir binden Inhalte von anderen Plattformen ein. Dazu gehören Videos, Musik, Fotos und 
Moodboards bei verschiedensten Anbietern, u.a. Youtube, Vimeo, Soundcloud. Dies setzt 
immer voraus, dass die IP-Adresse der Besucher von www.tekspaks.com an die Anbieter 
dieser Inhalte weiter geleitet wird. Die IP-Adresse ist damit für den Datenversand und die 
Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Unter Umständen speichern manche dieser 
Drittanbieter die IP-Adresse z.B. für statistische, teilweise aber auch für kommerzielle 
Zwecke. 
 
Cookies 
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen auf dem Endgerät der Nutzer (PC, 
Notebook, Tablet, Smartphone o.ä.) platziert, spezifische, auf das Gerät bezogene 
Informationen zu speichern. Sie dienen der Benutzerfreundlichkeit, wie der Speicherung von 
Logindaten, sowie der Statistik, um die Webseiten weiter zu optimieren. Die Einschränkung 
dieser Cookies durch Browserfunktionen, Plugins oder Addons kann zur Beeinträchtigung 
der Nutzerfreundlichkeit. 
 
Server-Logfiles 
Unser Webspace-Provider 1blu GmbH, erhebt Daten über jeden Zugriff, sogenannte Server 
Logfiles. Dazu gehören: Name der abgerufenen Webseite, aufgerufene Datei, Datum und 
Uhrzeit des Besuchs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, 
Browsertyp und Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL, IP-Adresse und 
der anfragende Provider. Wir, bzw. unser Provider, nutzen diese Daten zum Zweck des 
Betriebs des Angebotes. Der Provider behält sich jedoch das Recht vor, die Protokolldaten 
nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte 
Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 
 
Google Analytics 
Wir nutzen Google Analytics, den Webanalysedienst der Google Inc. Google Analytics 
verwendet Cookies, die auf dem Endgerät der Nutzer gespeichert werden. Dadurch wird 
eine Nutzungsanalyse der Webseite ermöglicht. Da Google Inc. in den USA beheimatet ist, 
werden diese Daten in die USA übermittelt und dort gespeichert. Wir nutzen Google 
Analytics um die Nutzung der Website auszuwerten und um Reports über die 
Webseitenaktivitäten zu erstellen. 
 
Shopify 
Unser Webshop wird auf Shopify Inc. gehostet. Sie stellen uns die 
Online-E-Commerce-Plattform zur Verfügung, mit der wir unsere Produkte an Sie verkaufen. 
Ihre Daten werden über den Shopify-Datenspeicher, Datenbanken und die allgemeine 
Shopify-Software gespeichert. Ihre Daten werden auf einem sicheren Server hinter einer 
Firewall gespeichert. 
 



Zahlung via Shopify: Wenn Sie ein Direktzahlungsgateway wählen, um Ihren Einkauf 
abzuschließen, speichert Shopify Ihre Kreditkartendaten. Es wird durch den 
Datensicherheitsstandard der Kreditkartenindustrie (PCI-DSS) verschlüsselt. Ihre 
Kauftransaktionsdaten werden nur so lange gespeichert, wie es zum Abschluss Ihrer 
Kauftransaktion erforderlich ist. Nachdem dies abgeschlossen ist, werden Ihre 
Kauftransaktionsinformationen gelöscht. 
Alle Direktzahlungs-Gateways entsprechen den PCI-DSS-Standards, die vom PCI Security 
Standards Council verwaltet werden, einer gemeinsamen Anstrengung von Marken wie 
Visa, MasterCard, American Express und Discover. PCI-DSS-Anforderungen tragen dazu 
bei, die sichere Handhabung von Kreditkarteninformationen durch unser Geschäft und seine 
Dienstanbieter zu gewährleisten.  
 
Auskunft, Berichtigung, Löschung 
Ihr habt das Recht über die personenbezogenen Daten, die gespeichert wurden, Auskunft 
zu erhalten und/oder diese berichtigen, löschen oder sperren zu lassen, soweit dem keine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Diesbezügliche Anfragen bitte an: 
tekspaks@tekspaks.com. Im Falle einer Anfrage oder Änderung müssen die Daten des 
Antragstellers verifiziert werden. 
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