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snowkite 
Odenwald 

Datenschutzerklärung  
 
Welche persönlichen Informationen nutzen wir von Ihnen?  

Informationen, die wir von Ihnen bekommen, nutzen für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung 
von Waren und das Erbringen von Dienstleistungen sowie die Abwicklung der Zahlung (bei Rechnungskauf 
auch für erforderliche Prüfungen). Wir verwenden Ihre Informationen auch, um mit Ihnen über 
Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und über Marketingangebote (siehe unten Kommunikation per 
E-Mail) zu kommunizieren sowie dazu, unsere Datensätze zu aktualisieren und Ihre Kundenkonten bei uns 
zu unterhalten und zu pflegen sowie dazu, Inhalte wie z. B. Wunschzettel oder Kundenrezensionen 
abzubilden.  

Wir nutzen Ihre Informationen auch dazu, unser Kaufangebot und unsere Plattform zu verbessern, 
Missbrauch, insbesondere Betrug, vorzubeugen oder aufzudecken. 

Wir sammeln folgende Informationen: 

> Informationen, die Sie uns geben: Wir erfassen und speichern alle Informationen, die Sie auf 
unserer Website eingeben oder uns in anderer Weise übermitteln.  

> Sie können sich entscheiden, uns bestimmte Informationen nicht zu geben.  
> Wir benutzen diese Informationen, um Ihre zukünftigen Einkäufe persönlicher zu gestalten 

und unser Angebot zu verbessern, und um mit Ihnen zu kommunizieren.  
> Automatische Informationen: Sobald Sie mit uns Kontakt aufnehmen, erhalten und speichern 

wir bestimmte Informationen. Unter anderem verwenden wir - wie viele andere Websites 
auch -- so genannte Cookies und Flash Cookies und erhalten bestimmte Informationen, 
sobald Ihr Webbrowser die SNOWKITE ODENWALD -Website oder Werbung und andere 
Inhalte, die von oder im Namen von SNOWKITE ODENWALD auf anderen Webseiten 
bereitgestellt werden, öffnet.  

> Mobile: Soweit Sie Applikationen von SNOWKITE ODENWALD verwenden oder von einem 
mit SNOWKITE ODENWALD verbundenen Unternehmen downloaden oder nutzen und - 
soweit möglich - Sie standortbezogene Services aktiviert haben bzw. sich damit 
einverstanden erklärt haben, übermitteln Sie damit möglicherweise Informationen über Ihren 
Aufenthaltsort und über das von Ihnen genutzte Endgerät sowie eine eindeutig Ihrem 
Endgerät zuordenbare Kennnummer an uns.  

Was hat es mit Cookies auf sich? 

Um das von Ihnen genutzte Endgerät zu erkennen und Ihnen besondere Services anbieten zu können, 
nutzen wir Cookies.  

Gibt SNOWKITE ODENWALD die erhaltenen Informationen weiter? 

Informationen über unsere Kunden sind wichtig für uns und helfen uns, unser Angebot zu optimieren. Es 
gehört jedoch nicht zu unserem Geschäft, diese Kundeninformationen zu verkaufen. Wir geben die 
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Informationen, die wir erhalten, ausschließlich in dem im Folgenden beschriebenen Umfang an Dritte 
weiter:  

> Schutz von SNOWKITE ODENWALD und Dritten: Wir geben Kundenkonten und persönliche 
Daten über Kunden bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder wenn eine 
solche Weitergabe erforderlich ist, um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 
andere Vereinbarungen durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte unserer Kunden 
und diejenigen Dritter zu schützen. Dies beinhaltet einen Datenaustausch mit Unternehmen, 
die auf die Vorbeugung und Minimierung von Missbrauch und Kreditkartenbetrug spezialisiert 
sind. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der 
Daten an diese Unternehmen zum wirtschaftlichen Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu 
dieser Datenschutzerklärung steht.  

> Mit Ihrer Einwilligung: In allen anderen Fällen werden wir Sie darüber informieren, wenn 
persönliche Informationen an Dritte weitergegeben werden sollen und Ihnen so die 
Möglichkeit geben, Ihre Einwilligung zu erteilen.  

Immer bei der Weitergabe persönlicher Informationen an Dritte in dem oben beschriebenen Umfang, in 
Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), stellen wir sicher, dass die Übermittlung der 
Informationen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung und den anwendbaren 
Datenschutzgesetzen erfolgt.  

 
Wie sicher sind Informationen über Sie? 

> Um die Sicherheit Ihrer Informationen bei Übertragung zu schützen, benutzen wir Secure 
Sockets Layer Software (SSL). Diese Software verschlüsselt die Informationen, die von Ihnen 
übermittelt werden.  

> Wir unterhalten physische, elektronische und verfahrenstechnische Sicherheitsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit der Erhebung, dem Speichern und der Offenlegung von persönlichen 
Informationen unserer Kunden. Diese Sicherheitsmaßnahmen beinhalten, dass wir Sie 
gelegentlich darum bitten, einen Nachweis über Ihre Identität zu erbringen, bevor wir Ihnen 
persönliche Informationen offenlegen.  

> Für Sie ist es wichtig, sich gegen unbefugten Zugang zu Ihrem Passwort und Ihrem Computer 
zu schützen. Wenn Sie Ihren Computer mit anderen teilen, sollten Sie darauf achten, sich nach 
jeder Sitzung abzumelden.  

 
Welche Wahlmöglichkeiten habe ich? 

> Wie oben dargelegt, steht es Ihnen immer offen, keine Informationen zu geben, obwohl diese 
zum Einkauf oder zur Nutzung des Shops nötig sind und gebraucht werden könnten.  

> Sie können Ihr Benutzerkonto entsprechend anpassen, wenn Sie keine E-Mails oder andere 
Post von uns erhalten wollen.  

> Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren 
Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser darauf 
hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder auch wie Sie sämtliche erhaltenen 
Cookies ausschalten. Ähnliche Funktionen wie Flash Cookies, die durch Browser-Add-Ons 
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genutzt werden, können Sie durch die Änderung der Einstellungen des Browser-Add-on oder 
auch über die Website des Herstellers des Browser Add-on ausschalten oder löschen. 
Allerdings ermöglichen Ihnen Cookies, einige wesentlichen Funktionen des Shops zu nutzen, 
sodass wir Ihnen empfehlen, die Cookie-Funktionen eingeschaltet zu lassen. Zum Beispiel 
können Sie keine Waren in Ihren Einkaufswagen legen, nicht zum Check-Out gehen oder 
andere Funktionen im Shop nutzen, die eine Registrierung voraussetzen, wenn Cookies nicht 
akzeptiert werden.  

Hinweise 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte -- möglichst genau -- über unsere E-Mail: 
info@snowkite-odenwald.com an. Ebenso ändern sich diese Datenschutzerklärung und unsere 
Nutzungsbedingungen. Sie sollten dennoch in jedem Fall regelmäßig unsere Website besuchen und 
Änderungen zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts anderes geregelt ist, unterliegt die Nutzung sämtlicher 
Informationen, die wir über Sie und Ihre Kundenkonten haben, dieser Datenschutzerklärung. Wir 
versichern Ihnen, dass wir wesentliche Änderungen unserer Datenschutzerklärung, die zu einem 
schwächeren Schutz bereits erhaltener Kundendaten führen, stets nur mit der Zustimmung der 
betroffenen Kunden vornehmen werden. 

Informationen, die Sie uns geben 

Sie geben uns Informationen, wenn Sie etwas suchen oder kaufen, an einem Gewinnspiel teilnehmen, 
einen Fragebogen ausfüllen oder mit uns sprechen. Sie erteilen z. B. Informationen, wenn Sie eine 
Bestellung - wenn Sie andere Serviceangebote, bei denen Sie persönlich über bestimmte Angebote 
informiert werden, in Anspruch nehmen, z. B. Newsletter, die Benachrichtigungsservices und die 
Aktualisierung Ihrer Kommunikationseinstellungen bei SNOWKITE ODENWALD Informationen, die Sie uns 
hierbei geben, können Ihr Name, Ihre Adresse und Telefonnummer sein. 

Automatische Informationen 

Beispiele für Informationen, die wir sammeln und analysieren, schließen die Internet-Protocol-Adresse (IP) 
ein, die Ihren Computer mit dem Internet verbindet, Empfangs- und Lesebestätigungen von E-Mails, 
Logins, E-Mail-Adressen, Passwörtern, Informationen über Computer und Verbindung zum Internet wie z. 
B. Browsertyp, -version, -nummer und -erweiterungen, Zeitzoneneinstellungen, Betriebssystem und 
Plattform, Ihre Bestellhistorie, die wir manchmal mit ähnlichen Informationen anderer Kunden 
zusammenführen und in nicht persönlich identifizierbarer Form in Features wie Bestseller abbilden sowie 
der komplette Uniform Resource Locators (URL) Clickstream zu, durch und aus unserer Website, d. h. die 
Reihenfolge der Seiten unseres Internet-Angebots, die Sie aufsuchen, einschließlich Datum und Zeit, 
Cookie- oder Flash-Cookie-Nummer, der Produkte, die Sie angeschaut oder nach denen Sie gesucht haben. 
Außerdem die Telefonnummern, die Sie benutzt haben, um uns anzurufen. Auf unserer Website benutzen 
wir auch Browser-Daten wie Cookies und Flash Cookies (auch Flash Local Shared Objects genannt) oder 
ähnliche Daten, um Missbrauch, insbesondere Betrug vorzubeugen, und für andere Zwecke. Während 
Ihrer Besuche benutzen wir zuweilen JavaScript, um Informationen zu sammeln und bewerten, 
einschließlich der Dauer bis zum Aufbau einer Webseite, deren fehlerhaftes Herunterladen, die Dauer des 
Besuchs auf einer Detailseite, Informationen zur Interaktion zwischen Seiten (z.B. Scrolling, Klicken, 
Mouse-overs) und über das Verlassen der Seite. Wir können darüber hinaus technische Informationen 
sammeln, die es uns erleichtern, Ihr Endgerät zu identifizieren und dadurch Missbrauch zu vermeiden bzw. 
zur Fehlerdiagnose. 
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Mobile 

Die meisten mobilen Endgeräte ermöglichen es ihren Nutzern, standortbezogene Dienste auszuschalten. 
In den meisten Fällen findet sich diese Möglichkeit im Menü unter "Einstellungen". Falls Sie noch weitere 
Fragen dazu haben, wie Sie bei Ihrem Gerät die standortbezogenen Dienste ausschalten können, 
empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem Mobilfunkbetreiber bzw. dem Hersteller Ihres Endgerätes in 
Verbindung zu setzen. 
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