
 

 
 

Datenschutzerklärung 

I. Allgemeines 

 

Die Nutzung dieser Website ist grundsätzlich ohne Angabe per-

sonenbezogener Daten möglich.  

Beim Aufruf der einzelnen Seiten dieser Website werden ledig-

lich Zugriffsdaten (beispielsweise Browser-Typ und Zugriffszeit) 

an unsere Server übermittelt. Diese Zugriffsdaten enthalten kei-

nerlei Daten mit Personenbezug und lassen auch in sonstiger 

Weise keine Rückschlüsse auf eine identifizierbare Person zu. 

Insbesondere werden durch die Zugriffsdaten keine Nutzungs-

profile erstellt. Sie dienen lediglich der statistischen Auswertung 

und Optimierung der Nutzung unserer Website. 

II. Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten 

 

Die Nutzung personenbezogener Daten erfolgt, wenn Sie uns 

diese freiwillig mitteilen (beispielsweise bei der Bestellung, 

wenn Sie uns eine E-Mail schreiben oder unseren Newsletter 

abonnieren) oder aber die Erhebung von personenbezogenen 

Daten für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 

Rechtsgeschäfts erforderlich ist. Nach vollständiger Vertragsab-

wicklung werden die erhobenen bzw. von Ihnen angegebenen 

personenbezogenen Daten für eine weitere Verwendung ge-

sperrt bzw. gelöscht. Unberührt hiervon bleiben abgaben- bzw. 

handelsrechtliche Vorschriften, die ggf. längere Aufbewahrungs-

fristen vorschreiben. 

III. Weitergabe personenbezogener Daten 

 

Die Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt ohne Ihre aus-

drückliche separate Einwilligung nur insoweit, wie es für die Ver-

tragsabwicklung notwendig ist. Insbesondere werden im Rah-

men der Bestell- und Zahlungsabwicklung die dafür erforderli-

chen personenbezogenen Daten (z.B. Name, Liefer- und Rech-

nungsanschrift, gewählte Zahlungsart und Liefermethode) an die 

WUNDERY GmbH, Nibelungenstraße 50, 80639 München weiter-

gegeben. Die für die Lieferung erforderlichen personenbezoge-

nen Daten werden an das mit der Zustellung beauftragte Trans-

portunternehmen weitergegeben. 

Wir verwenden ein Live Chat Tool von Olark by Habla, Inc. 245 

Ramona St. Palo Alto, CA 94301. Dieses Tool ermöglicht unseren 

Shopbesuchern direkt mit Mitarbeitern der acofunktion GmbH 

zu chatten und Fragen beantwortet zu bekommen. Details zum 

Umgang mit Ihren persönlichen Daten durch Olark sowie Ihren 

diesbezüglichen Rechten entnehmen Sie bitte den Datenschutz-

hinweisen von Olark. 

Eine darüber hinausgehende Weitergabe personenbezogener 

Daten an Dritte ohne Ihre vorherige ausdrückliche Einwilligung 

erfolgt nicht, es sei denn, dass wir hierzu aufgrund gerichtlicher 

Entscheidung, behördlicher Anordnung oder von Gesetzes we-

gen verpflichtet sind. 

 

IV. Auskunft, Änderung und Widerruf 

Sie erhalten jederzeit kostenlos Auskunft darüber, welche perso-

nenbezogenen Daten wir über Sie erfasst bzw. gespeichert ha-

ben. Ggf. steht Ihnen gemäß Bundesdatenschutzgesetz ein Recht 

auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezo-

genen Daten zu. Sie können auch der Nutzung Ihrer bei uns ge-

speicherten personenbezogenen Daten für die Zukunft wider-

sprechen.  

In den vorgenannten Fällen richten Sie Ihre Anfrage bitte schrift-

lich oder E-Mail an: 

acofunktion GmbH  

Taufkirchener Straße 59 

85662 Hohenbrunn 

 

Telefon: +49 341 12575343 

E-Mail: info@substanz-drink.de 

V. Cookies 

Um den Besuch dieser Website sicher, effektiv und attraktiv zu 

gestalten, werden sogenannte Cookies verwendet. Dabei handelt 

es sich um kleine Textdateien mit einer Zahlenfolge, welche lokal 

auf Ihrem Endgerät bzw. im Zwischenspeicher des verwendeten 

Internet-Browsers gespeichert werden. Cookies werden nicht 

Bestandteil Ihres PC-Systems. Die meisten Browser sind so vor-

eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Nach dem 

Ende der Browser-Sitzung werden die meisten der verwendeten 

Cookies wieder gelöscht (sog. Session-Cookies bzw. Sitzungs-

Cookies). Die sog. dauerhaften Cookies verbleiben dagegen auf 

Ihrem Endgerät und ermöglichen es, Sie bei Ihrem nächsten Be-

such wiederzuerkennen. 

 

Wenn Sie die Nutzung von Cookies nicht wünschen, haben Sie 

durch veränderte Browsereinstellungen die Möglichkeit, das Ab-

legen von Cookies zu blockieren bzw. gespeicherte Cookies zu 

entfernen. Sie können sich auch entsprechende Hinweise vor 

dem Setzen eines Cookies anzeigen lassen. Sollten Sie die Brow-

ser-Einstellungen zum Einsatz von Cookies abändern bzw. Coo-

kies deaktivieren, kann der Funktionsumfang dieser Website 

nicht vollumfänglich gewährleistet werden. 

VI. Google Analytics 

Um unsere Website optimal auf Ihre Interessen abstimmen zu 

können, setzen wir „Google Analytics“ ein, einen Webanalyse-

dienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA; „Google“). Im Rahmen von Google Analytics 

werden Cookies eingesetzt. Das sind kleine Textdateien mit einer 

Zahlenfolge, welche lokal auf Ihrem Endgerät bzw. im Zwischen-

speicher des verwendeten Internet-Browsers gespeichert wer-

den und eine Wiedererkennung des Internet-Browsers ermögli-

chen. Die durch Cookies erzeugten Informationen über Ihre Be-

nutzung dieser Website werden an einen Server von Google in 

den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese In-

formationen benutzen, um Reports über die Aktivitäten auf der 

Website für den Website-Betreiber zusammenzustellen und um 

weitere mit der Website-Nutzung verbundene Dienstleistungen 

zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenen-

falls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben 

ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verar-

beiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 

Daten von Google in Verbindung bringen. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entspre-

chende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern. Wir wei-

sen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nut-

zen können.  

Wenn Sie nicht möchten, dass Google beim Aufruf der Internet-

seiten Daten von Ihrem Browser erhält, finden Sie unter 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eine Opt-Out-

Lösung für Google Analytics. Dieses Plugin verhindert, dass der 

Browser den Analytics-Code anfordert, so dass Google keinerlei 

Daten beim Aufruf einer Internetseite erhält. Das Plugin ist für 

https://www.olark.com/tos
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


 

 
 

verschiedene Browser-Typen erhältlich. Gemäß Google blockt 

der Browser das Google Analytics-Skript nach der Installation.  

Wir verwenden Google Analytics stets mit der Erweiterung 

"_anonymizeIp()", so dass IP-Adressen nur gekürzt weiterverar-

beitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit ausschlie-

ßen zu können. Insoweit ist sichergestellt, dass von Ihnen im 

Rahmen des Seitenaufrufs keine detaillierten IP-Adressdaten 

übertragen werden. 

VII. Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Seiten auf www.sub-

stanz-kaufen.de, die sich auf unserem Server befinden. Sie er-

streckt sich nicht auf etwaig verlinkte Internetseiten bzw. -prä-

senzen von Dritten.
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