Datenschutzerklärung
Da wir den Schutz der persönlichen Daten unserer Kunden sehr ernst nehmen, halten wir uns strikt an die
Regeln der Datenschutzgesetze, vor allem der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Informationen,
die wir von unserer Kunden erhalten, werden für die Dienstleistungen, Bearbeitung und Abwicklung von
Anfragen / Bestellungen / Lieferung und Bezahlung von Waren, die wir im Auftrag unserer Kunden
erbringen unerlässlich benötigt.
Personenbezogene Daten erheben wir nur im nötigen Umfang. Verantwortlich für den Schutz der
personenbezogenen Daten und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung(DSGVO) ist die
Kühner Handel GmbH in 72770 Reutlingen. Im Folgenden möchten wir unsere Kunden ausführlich über
den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten informieren.
Datenerhebung
Kunden können unsere Website besuchen ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Wir speichern lediglich Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. den Namen der
angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden
Provider. Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite
und zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre
Person.
Personenbezogene Daten werden von uns nur erfasst, wenn unsere Kunden diese im Rahmen ihrer
Anfrage oder der Nutzung unseres Kontaktformulars freiwillig mitteilen. Diese Daten werden von uns
ausschließlich zur Bearbeitung der angefragten Dienstleistung verwendet. (entsprechend DSGVO Artikel 6
Absatz 1 a), b), c) und f). Nach Erfüllung des Kundenauftrages werden die Daten nach dem Ablaufen der
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern unser Kunde nicht ausdrücklich in
die weitere Nutzung seiner Daten eingewilligt hat. oder wir uns eine darüber hinausgehende
Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist.

Weitergabe personenbezogener Daten
Daten unserer Kunden sind zum Bearbeiten deren Anfragen/Bestellungen elementar. An Dritte werden
Kundendaten ohne die Einwilligung von unseren Kunden nicht weitergegeben, sofern dies nicht zur
Bearbeitung, Abwicklung und Erfüllung der angefragten Dienstleistung, Anfrage, Bestellung, Lieferung und
Bezahlung, die wir von unserem Kunden erhalten haben, unbedingt nötig ist.
Daten unserer Kunden werden von uns nur dann weitergegeben wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet
sind. Unsere Mitarbeiter sind bezüglich der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und
Verschwiegenheit geschult und verpflichtet worden.
Auskunftsrecht
Nach der DSGVO haben unsere Kunden das Recht ohne Angabe von Gründen unentgeltlich Auskunft über
Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten und ggf. das Recht Berichtigung,
Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Des Weiteren können unsere Kunden ohne Angaben
von Gründen jederzeit die uns erteilte Einwilligung widerrufen oder Widerspruch gegen bestimmte
Datenverwendung erheben.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten, bei Auskünften,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch
gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte jederzeit direkt an die im Impressum
angegebene Kontaktadresse. Gerne stehen wir unseren Kunden für weitergehende Fragen den
Datenschutz betreffend oder der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zur Verfügung.
Datensicherheit
Ihre Daten werden bei uns sicher durch Verschlüsselung übertragen. Wir bedienen uns dabei des
Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer)Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch
technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.

