Datenschutzerklärung
I. Allgemeines zu personenbezogenen Daten
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website. Im Folgenden informieren wir Sie über den
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene
Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können (wie z.B.
Ihrem Vor- und Nachnamen).
Grundsätzlich ist die Nutzung dieser Website ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Beim Aufruf der einzelnen Seiten dieser Website werden lediglich Zugriffsdaten (beispielsweise
Browser-Typ und Zugriffszeit) an unsere Server übermittelt. Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität
und Funktionalität unserer Website. Eine Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten
findet nicht statt.
Diese Zugriffsdaten enthalten keinerlei Daten mit Personenbezug und lassen auch in sonstiger
Weise keine Rückschlüsse auf eine identifizierbare Person zu. Insbesondere werden durch die
Zugriffsdaten keine Nutzungsprofile erstellt. Sie dienen also lediglich der statistischen
Auswertung und Optimierung der Nutzung unserer Website.
Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung
personenbezogene Daten und anderer vertraulicher Inhalte (z.B. Bestellungen oder Anfragen an
den Verantwortlichen) eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Sie können eine verschlüsselte
Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile
erkennen.
II. Erhebung, Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten
Die Nutzung personenbezogener Daten erfolgt, wenn Sie uns diese freiwillig mitteilen
(beispielsweise bei der Bestellung, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, unseren Newsletter
abonnieren oder das Kontaktformular ausfüllen) oder aber die Erhebung von personenbezogenen
Daten für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Rechtsgeschäfts erforderlich ist.
Die 6 Abs. 1 lit der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der
jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig
gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind
und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.
Kontaktaufnahme
Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns werden personenbezogene Daten erhoben. Welche
Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular
ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens
bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert
und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse
an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage
gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene
Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen.
Datenverarbeitung bei Eröffnung eines Kundenkontos und zur Vertragsabwicklung
Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DGSVO werden personenbezogene Daten weiterhin erhoben und
verarbeitet, wenn Sie uns diese zur Durchführung eines Vertrages oder bei der Eröffnung eines
Kundenkontos mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen
Eingabeformularen ersichtlich. Eine Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann
durch eine Nachricht an die o.g. Adresse des Verantwortlichen erfolgen. Wir speichern und
verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung. Nach vollständiger

Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten mit Rücksicht
auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen
gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben
oder eine gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde,
über die wir Sie nachstehend entsprechend informieren.
Wir nutzen Ihre E-Mailadresse neben der Vertragsabwicklung, um Sie per E-Mail über eigene
ähnliche Waren/Dienstleistungen zu informieren. Sie können der Verwendung Ihrer E-MailAdresse jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen entstehen. Sollten Sie keine weitere Werbung wünschen, teilen Sie uns dies bitte per
E-Mail an folgende Adresse mit: info@substanz-drink.de oder klicken Sie auf den Link
"Abmelden" am Ende des Newsletters.
Nutzung der Kommentarfunktion
Bei einer Nutzung der Kommentarfunktion auf unserer Website erheben wir Ihre
personenbezogenen Daten nur in dem Umfang, wie sie von Ihnen mitgeteilt werden. Bei der
Veröffentlichung Ihres Kommentars wird die von Ihnen angegebene E-Mailadresse nicht
veröffentlicht, lediglich der von Ihnen mitgeteilte Name bzw. das mitgeteilte Pseudonym.
Zudem wird IP-Adresse mitprotokolliert und gespeichert. Diese Speicherung der IP-Adresse
erfolgt aus Sicherheitsgründen und für den Fall, dass die betroffene Person durch einen
abgegebenen Kommentar die Rechte Dritter verletzt oder rechtswidrige Inhalte postet. Ihre EMailadresse benötigen wir, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren
veröffentlichten Inhalt als rechtswidrig beanstanden sollte. Rechtsgrundlagen für die Speicherung
Ihrer Daten sind die Art. 6 Abs. 1 lit.b und f DSGVO. Wir behalten uns vor, Kommentare zu
löschen, wenn sie von Dritten als rechtswidrig beanstandet werden.
III. Weitergabe personenbezogener Daten
Die Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt ohne Ihre ausdrückliche separate Einwilligung
nur insoweit, wie es für die Vertragsabwicklung notwendig ist.
Wir geben insofern Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

•
•
•
•

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

Insbesondere werden im Rahmen der Bestell- und Zahlungsabwicklung die dafür erforderlichen
personenbezogenen Daten (z.B. Name, Liefer- und Rechnungsanschrift, gewählte Zahlungsart
und Liefermethode) an die WUNDERY GmbH, Nibelungenstraße 50, 80639 München
weitergegeben. Die für die Lieferung erforderlichen personenbezogenen Daten werden an das
mit der Zustellung beauftragte Transportunternehmen (z.B. trans-o-flex) weitergegeben. Ihre
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der OnlineBestellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO weitergegeben.
Payment-Dienstleister
PayPal
Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen
der Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L2449 Luxembourg (nachfolgend "PayPal"), weiter. Die Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.
b DSGVO und nur insoweit, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. PayPal behält
sich für die Zahlungsmethoden Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls
angeboten - "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal die Durchführung einer
Bonitätsauskunft vor. Hierfür werden Ihre Zahlungsdaten gegebenenfalls gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f

DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von PayPal an der Feststellung Ihrer
Zahlungsfähigkeit an Auskunfteien weitergegeben. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug
auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der
Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann
Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der
Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten
mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter
anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche
Informationen, unter anderem zu den verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der
Datenschutzerklärung von PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full . Sie
können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an PayPal widersprechen.
Jedoch bleibt PayPal ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten,
sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.
Paymill
Bei Zahlung via Paymill bei Zahlung per Kreditkarte geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen
der Dienstleistung der Zahlungsabwicklung an die PAYMILL GmbH, St.-Martin-Straße 63, 81669
München (nachfolgend "Paymill"), weiter. Die Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO und nur insoweit, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Weitere
datenschutzrechtliche Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von
Paymill: https://www.paymill.com/de/datenschutz. Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten
jederzeit durch eine Nachricht an Paymill widersprechen. Jedoch bleibt Paymill ggf. weiterhin
berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen
Zahlungsabwicklung erforderlich ist.
Schufa Holding
Sollten wir in Vorleistung treten (z.B. Lieferung auf Rechnung), behalten wir uns vor, eine
Bonitätsprüfung auf der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren durchzuführen, um
unser berechtigtes Interesse an der Feststellung der Zahlungsfähigkeit unserer Kunden zu
wahren. Die für eine Bonitätsprüfung notwendigen personenbezogenen Daten übermitteln wir
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an folgenden Dienstleister:
SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit ScoreWerte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem
wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischem Verfahren. In die Berechnung der
Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Das
Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit
verwenden wir zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder
Beendigung eines Vertragsverhältnisses.
Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an den für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber der vorgenannten Auskunftei
widersprechen. Jedoch bleiben wir ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu
verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.
Live-Chat Tool Olark
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
Datenschutzhinweisen von Olark bzw. folgend:
Auf dieser Website werden mit Technologien der Olark by Habla, Inc. (www.olark.com)
pseudonymisierte Daten zum Zwecke der Webanalyse und zum Betreiben des Live-ChatSystems zur Beantwortung von Live-Support-Anfragen gesammelt und gespeichert. Aus diesen

pseudonymisierten Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden.
Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien,
die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden.
Die Cookies ermöglichen unter anderem die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Sofern die
so erhobenen Informationen einen Personenbezug aufweisen, erfolgt die Verarbeitung gemäß
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an effektiver
Kundenbetreuung und der statistischen Analyse des Nutzerverhaltens zu Optimierungszwecken.
Die mit den Olark-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte
Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu
identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms
zusammengeführt. Um die Speicherung von Olark-Cookies zu vermeiden, können Sie Ihren
Internetbrowser so einstellen, dass zukünftig keine Cookies mehr auf Ihrem Computer abgelegt
werden können bzw. bereits abgelegte Cookies gelöscht werden. Das Abschalten sämtlicher
Cookies kann jedoch dazu führen, dass einige Funktionen auf unseren Internetseiten nicht mehr
ausgeführt werden können. Die Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der Erstellung
eines pseudonymisierten Nutzungsprofils können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
deaktivieren, indem Sie uns Ihren Widerspruch formlos per E-Mail an die im Impressum genannte
E-Mail-Adresse schicken. Olark by Habla, Inc. mit Sitz in den USA ist für das US-europäische
Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU
geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
Eine darüberhinausgehende 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 wegen verpflichtet sind.
IV. Rechte von Betroffenen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.
Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und
Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren:
 Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft
über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke,
die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder
werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen
erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik
und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen
Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46
DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen;
 Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzügliche
Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten unvollständigen Daten;



Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1
DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;



Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht,
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine
Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,
nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie
Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch
nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen;



Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung,
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend
gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das
Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.



Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist;



Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das
Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen
Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine
Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;



Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO
verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des
Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

Widerspruch
Wenn wir im Rahmen einer Interessenabwägung ihre personenbezogenen Daten aufgrund
unseres überwiegenden berechtigten Interesses verarbeiten, haben sie das jederzeitige recht,
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung
Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft einzulegen. Machen sie von ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der betroffenen Daten. Eine Weiterverarbeitung bleibt
aber vorbehalten, wenn wir zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen
können, die ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen, oder wenn die
Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
Werden ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben,
haben sie das recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Sie können den
Widerspruch wie oben beschrieben ausüben.
Machen sie von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der
betroffenen Daten zu Direktwerbezwecken.
Verantwortlicher
In den vorgenannten Fällen richten Sie Ihre Anfrage bitte schriftlich oder per E-Mail an den
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung auf dieser Website im Sinne der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO):

acofunktion GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Maximilian May
Taufkirchner Straße 59
85662 Hohenbrunn
Telefon: +49 341 12575343
E-Mail: info@substanz-drink.de
Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche
oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
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 voreingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Nach dem Ende der BrowserSitzung 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 Besuch wiederzuerkennen.
Teilweise dienen die Cookies dazu, durch Speicherung von Einstellungen den Bestellprozess zu
vereinfachen (z.B. Merken des Inhalts eines virtuellen Warenkorbs für einen späteren Besuch auf
der Website). Sofern durch einzelne von uns implementierte Cookies auch personenbezogene
Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO entweder
zur Durchführung des Vertrages oder gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen an der bestmöglichen Funktionalität der Website sowie einer
kundenfreundlichen und effektiven Ausgestaltung des Seitenbesuchs.
Wir arbeiten unter Umständen mit Werbepartnern zusammen, die uns helfen, unser
Internetangebot für Sie interessanter zu gestalten. Zu diesem Zweck werden für diesen Fall bei
Ihrem Besuch unserer Website auch Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer Festplatte
gespeichert (Cookies von Drittanbietern). Wenn wir mit vorbenannten Werbepartnern
zusammenarbeiten, werden Sie über den Einsatz derartiger Cookies und den Umfang der jeweils
erhobenen Informationen innerhalb der nachstehenden Absätze individuell und gesondert
informiert.
Wenn Sie die Nutzung von Cookies nicht wünschen, haben Sie durch veränderte
Browsereinstellungen die Möglichkeit, das Ablegen 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 Browser-Einstellungen zum Einsatz von Cookies
abändern bzw. Cookies deaktivieren, kann der Funktionsumfang dieser Website nicht
vollumfänglich gewährleistet werden.
Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist
in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre CookieEinstellungen ändern können. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden
Links:







Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allowcookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

VI. Google Analytics
Um unsere Website optimal auf Ihre Interessen abstimmen zu können, setzen wir „Google
Analytics“ ein, einen Webanalysedienst 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
Zwischenspeicher des verwendeten Internet-Browsers gespeichert werden und eine
Wiedererkennung des Internet-Browsers ermöglichen. Die durch Cookies erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich der gekürzten IP-Adresse)
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird
diese Informationen benutzen, um Reports über die Aktivitäten auf der Website für den WebsiteBetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag
von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von
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 vollumfänglich nutzen können.
Wenn Sie nicht möchten, dass Google beim Aufruf der Internetseiten 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
verschiedene Browser-Typen erhältlich. Gemäß Google blockt der Browser das Google AnalyticsSkript nach der Installation.
Wir verwenden Google Analytics stets mit der Erweiterung "_anonymizeIp()", so dass IPAdressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit
ausschließen zu können. Durch die Erweiterung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In diesen
Ausnahmefällen erfolgt diese Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Grundlage
unseres berechtigten Interesses an der statistischen Analyse des Nutzerverhaltens zu
Optimierungs- und Marketingzwecken. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .
VII. Nutzung der Daten zur Direktwerbung
Anmeldung zum E-Mail-Newsletter
Wenn Sie sich zu unserem E-Mail Newsletter anmelden, übersenden wir Ihnen regelmäßig
Informationen zu unseren Angeboten. Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist
allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe weiterer evtl. Daten ist freiwillig und wird verwendet, um
Sie persönlich ansprechen zu können. Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sog.
Double Opt-in Verfahren. Dies bedeutet, dass wir Ihnen erst dann einen E-Mail Newsletter
übermitteln werden, wenn Sie uns ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie in den Versand von
Newsletter einwilligen. Wir schicken Ihnen dann eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie gebeten
werden durch Anklicken eines entsprechenden Links zu bestätigen, dass Sie künftig Newsletter
erhalten wollen. Die Newsletter Anmeldung ist erst ab 16 Jahren erlaubt. Mit Ihrer Anmeldung
bestätigen Sie, dass Sie zumindest 16 Jahre alt ist.
Mit der Aktivierung des Bestätigungslinks erteilen Sie uns Ihre Einwilligung für die Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Bei der Anmeldung zum
Newsletter speichern wir Ihre vom Internet Service-Provider (ISP) eingetragene IP-Adresse sowie

das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung, um einen möglichen Missbrauch Ihrer E-Mail-Adresse
zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können. Die von uns bei der Anmeldung zum
Newsletter erhobenen Daten werden ausschließlich für Zwecke der werblichen Ansprache im
Wege des Newsletters benutzt. Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür
vorgesehenen Link im Newsletter oder durch entsprechende Nachricht an den genannten
Verantwortlichen abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich in
unserem Newsletter-Verteiler gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung
Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüberhinausgehende Datenverwendung
vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.
Versand des E-Mail-Newsletters an Bestandskunden
Wenn Sie uns Ihre E-Mailadresse beim Kauf von Waren bzw. Dienstleistungen zur Verfügung
gestellt haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote zu ähnlichen Waren bzw.
Dienstleistungen, wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden.
Hierfür müssen wir gemäß § 7 Abs. 3 UWG keine gesonderte Einwilligung von Ihnen einholen.
Die Datenverarbeitung erfolgt insoweit allein auf Basis unseres berechtigten Interesses an
personalisierter Direktwerbung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Haben Sie der Nutzung Ihrer EMailadresse zu diesem Zweck anfänglich widersprochen, findet ein Mailversand unsererseits
nicht statt. Sie sind berechtigt, der Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu dem vorbezeichneten
Werbezweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine Mitteilung an den genannten
Verantwortlichen zu widersprechen. Hierfür fallen für Sie lediglich Übermittlungskosten nach den
Basistarifen an. Nach Eingang Ihres Widerspruchs wird die Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu
Werbezwecken unverzüglich eingestellt.
Werbung per Briefpost
Auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an personalisierter Direktwerbung behalten wir
uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und soweit wir diese zusätzlichen
Angaben im Rahmen der Vertragsbeziehung von Ihnen erhalten haben - Ihren Titel,
akademischen Grad, Ihr Geburtsjahr und Ihre Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zu speichern und für die Zusendung von interessanten
Angeboten und Informationen zu unseren Produkten per Briefpost zu nutzen.
Sie können der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten zu diesem Zweck jederzeit durch eine
entsprechende Nachricht an den Verantwortlichen widersprechen.
Newsletter-Versand durch MailChimp
Der Versand unserer E-Mail-Newsletter erfolgt über den technischen Dienstleister MailChimp,
The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
(„MailChimp“), an die wir Ihre bei der Newsletter-Anmeldung bereitgestellten Daten weitergeben.
Diese Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und dient unserem berechtigten
Interesse an der Verwendung eines werbewirksamen, sicheren und nutzerfreundlichen
Newslettersystems. Die von Ihnen zwecks Newsletterbezugs eingegebenen Daten (z.B. E-MailAdresse) werden auf den Servern von MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp ist für das
US-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung
des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.
MailChimp verwendet die Informationen zum Versand und zur statistischen Auswertung der
Newsletter in unserem Auftrag. Für die Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sog.
Web-Beacons bzw. Trackings-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website
gespeichert sind. So kann festgestellt werden, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche
Links ggf. angeklickt wurden. Mit Hilfe des sog. Conversion-Trackings kann außerdem analysiert
werden, ob nach Anklicken des Links im Newsletter eine vorab definierte Aktion (z.B. Kauf eines
Produkts auf unserer Website) erfolgt ist. Außerdem werden technische Informationen erfasst
(z.B. Zeitpunkt des Abrufs, IP-Adresse, Browsertyp und Betriebssystem). Die Daten werden
ausschließlich pseudonymisiert erhoben und werden nicht mir Ihren weiteren persönlichen Daten
verknüpft, eine direkte Personenbeziehbarkeit wird ausgeschlossen. Diese Daten dienen
ausschließlich der statistischen Analyse von Newsletterkampagnen. Die Ergebnisse dieser
Analysen können genutzt werden, um künftige Newsletter besser an die Interessen der
Empfänger anzupassen.

Wenn Sie der Datenanalyse zu statistischen Auswertungszwecken widersprechen möchten,
müssen Sie den Newsletterbezug abbestellen.
Wir haben mit MailChimp einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, in welchem wir die
MailChimp verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte
weiterzugeben.
Die Datenschutzerklärung von MailChimp können Sie hier einsehen:
https://mailchimp.com/legal/privacy/.
VIII. Geltungsbereich & Änderungen der Datenschutzbestimmungen
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Seiten auf www.substanz-drink.de und www.substanzkaufen.de, die sich auf unserem Server befinden. Sie erstreckt sich nicht auf etwaig verlinkte
Internetseiten bzw. -präsenzen von Dritten.
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten
Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

