
Datenschutzerklärung  
  
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns von höchster Bedeutung. Für die Nutzung der Website 
www.guven-market.de gilt die folgende Datenschutzerklärung. Diensteanbieter gem. § 13 Telemediengesetz 
(TMG) und verantwortlich gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist Laame GmbH 
& Co. KG, vgl. dazu unser Impressum. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter 
datenschutz@laame.de.   
  
1. Automatisierte Datenerhebung und -verarbeitung  
  
Unser Server speichert automatisch und temporär Angaben in den Server-Logfiles, die durch den Browser 
übermittelt werden, sofern dies nicht von Ihnen deaktiviert wurde (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DS-GVO). Dazu gehören z.B. die IP-Adresse des anfragenden Rechners, der http-Antwort-Code, die 
Internetseite, von der aus Sie uns besuchen, die Uhrzeit der Serveranfrage sowie Browsertyp, Browserversion 
und verwendetes Betriebssystem des anfragenden Rechners.  
  
Eine personenbezogene Auswertung der Server-Logfiles findet durch uns nicht statt. Diese Daten sind für den 
Anbieter zu keinem Zeitpunkt bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird von uns nicht vorgenommen.  
  
2. Datenerhebung und -verarbeitung freiwillig mitgeteilter Daten  
  
Sofern Sie uns personenbezogene Daten per E-Mail oder über unsere Website mitteilen (z.B. Name, 
Vorname, E-Mail-Adresse, Anschrift), erfolgt dies generell auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden zur 
Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur 
Verfügung gestellt haben. Darüber hinaus, zum Beispiel für die Zusendung von Infoschreiben, werden wir Ihre 
Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung (Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. a DS-GVO) erheben, verarbeiten oder nutzen.   
  
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich 
verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und 
Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die 
Bestimmungen der DS-GVO sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) eingehalten.  
  
3. Speicherdauer  
  
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange 
gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche 
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu 10 Jahre 
betragen.  
 
4. Cookies  
  
Die Website verwendet Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 
Viren. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres Browsers 
gespeichert werden. Die Cookies dienen insbesondere zur Wiedererkennung des Internetbrowsers. Cookies 
werden zur Sitzungssteuerung und für die statistische Auswertung verwendet. Diese Cookies enthalten 
keinerlei personenbezogene Daten. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass keine Cookies auf der 
Festplatte abgelegt werden bzw. bereits abgelegte Cookies wieder gelöscht werden. Bitte befolgen Sie dazu 
die Anweisungen der Hilfefunktion Ihres Browsers bezüglich der Verhinderung sowie Löschung von Cookies. 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.  
  
5. Ihre Rechte  
  
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:  
  

• Recht auf Auskunft,  

• Recht auf Berichtigung oder Löschung,  

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,  

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,  

• Recht auf Datenübertragbarkeit.  
  
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche 
zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail an datenschutz@laame.de oder postalisch an Laame 
GmbH & Co. KG, Buchenhofen 26, 42329 Wuppertal.   

http://www.fgvw.de/impressum


Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.  
  
7. Änderungen dieser Datenschutzerklärung  
  
Änderungen der Gesetzeslage oder der Rechtsprechung sowie Anpassungen unseres Geschäftsmodells 
können es unter Umständen erforderlich machen, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Wir behalten uns 
daher das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit anzupassen. Sie können die jeweils aktuell 
geltende Datenschutzerklärung jederzeit bei uns anfordern oder aber unter Datenschutz abrufen.  
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