Stand: 14. April 2015

Datenschutzerklärung der flashpoint AG
Die flashpoint AG nachfolgend flashpoint genannt, vertreten durch den Vorstand Thomas Altemeier, ist Betreiberin der Internetseite
www.flashpoint.de .

§ 1 Grundsätze der Datenerhebung
Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG).
Personenbezogene Daten werden durch die flashpoint, Tarpen 40, 22419 Hamburg, ausschließlich zur Registrierung erhoben,
gespeichert, verarbeitet und genutzt. Wir sammeln keine persönlichen Daten, soweit die Nutzer diese nicht freiwillig zur Verfügung
gestellt haben. Soweit nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Einwilligung hinsichtlich der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung
und Nutzung erforderlich ist, werden wir diese einholen.

§ 2 Datenerhebung
Bei der Registrierung geben Sie uns Daten bekannt, welche von flashpoint gespeichert werden. Dies sind:





Vor- und Nachname
Firmenname
Email-Adresse

§ 3 Ansprechpartner für Datenschutz
Sie können jederzeit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten verlangen. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an
unseren Datenschutzbeauftragten Herrn Patrick Kapur unter: patrick.kapur@flashpoint.de

§ 4 Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von einer Website auf Ihrer Festplatte abgelegt wird und uns ermöglicht, die Häufigkeit der
Seitenaufrufe sowie die allgemeine Navigation zu messen. Die Cookies erheben keinerlei persönliche Daten über Sie. Cookies richten
auf Ihrem Computer keinen Schaden an und enthalten auch keine Viren. flashpoint verwendet Cookies mit dem Ziel, die Website
(flashpoint.de) in Zukunft individueller zur Verfügung stellen zu können.
Sie können der Datenerhebung und -speicherung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.
Wir verwenden zum einen sitzungsbezogene Cookies: Sie verbleiben nicht auf Ihrem Computer. Verlassen Sie unsere Seiten, wird auch
der temporäre Cookie verworfen. Mit Hilfe der zusammengetragenen Informationen können wir die Nutzungsmuster und –strukturen
unserer Website analysieren. Auf diese Weise können wir unsere Website immer weiter optimieren, indem wir die Inhalte oder die
Personalisierung verbessern und die Nutzung vereinfachen.
Zum anderen verwenden wir „permanente“ Cookies: Sie verbleiben auf Ihrem Computer um Shopping-, Personalisierungs- und
Registrierungs-Services bei Ihren nächsten Besuchen zu vereinfachen. Cookies können beispielsweise festhalten, was Sie zum Kaufen
ausgewählt haben, während Sie weiter shoppen. Zudem müssen Sie Ihr Passwort auf Webseiten, für die eine Anmeldung erforderlich
ist, nur einmal eingeben. „Permanente“ Cookies können vom Benutzer manuell entfernt werden.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den Sicherheitseinstellungen temporäre und gespeicherte
Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten. Wenn Sie Cookies deaktivieren, stehen Ihnen unter Umständen bestimmte
Features auf unserer Site nicht zur Verfügung, und einige Webseiten werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.

§ 5 Google Analytics
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
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website 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 gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die

Speicherung 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 werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

§ 6 Datenweitergabe
flashpoint wird erhobene Daten nur weitergeben, wenn Dritte – insbesondere Lieferanten - in unserem Auftrag Daten verarbeiten, das
Gesetz dazu verpflichtet oder Sie Ihre Einwilligung hierzu gegeben haben. Die Dienstleister haben Zugang zu Ihren Daten nur soweit
dies zur Erfüllung der Aufgaben notwendig ist. Sie dürfen die Daten nicht zu anderen Zwecken verwenden und sind zur Einhaltung
dieser Datenschutzerklärung und des Datenschutzgesetzes verpflichtet. Sofern wir in Vorleistung treten, holen wir zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft ein. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen
berücksichtigt.

§ 7 Auskunftsrecht
Auf Verlangen werden wir Ihnen unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person oder Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten erteilen.
Wenn Sie dies wünschen, senden Sie bitte eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten patrick.kapur@flashpoint.de. Ebenso
sind wir verpflichtet, auf Verlangen, die über Sie gespeicherten Daten zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen.

§ 8 Aktualisierung
Wir behalten uns das Recht vor diese Datenschutzerklärung zu ändern oder zu ergänzen (z.B. bei Änderung der gesetzlichen Vorgaben
oder Weiterentwicklung der Sicherheitstechnik). Sie können sich an dieser Stelle immer über den aktuellen Stand der
Datenschutzerklärung informieren.

