
DATENSCHUTZHINWEIS 
DATENSCHUTZSCHUTZERKLÄRUNG – INFORMATIONEN GEMÄSS ART. 13, 14 DSGVO, § 13 
TMG 
§1 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten 
soweit dies für die Begründung und Erfüllung von Verträgen und zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1b DSGVO, 11-15a TMG) oder eine 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a, 7, 8 DSGVO; § 13 Abs. 2 TMG) in die jeweilige Verarbeitung 
vorliegt. 
Um unseren online-shop zu besuchen, müssen Sie keine Daten angeben. Wir speichern 
lediglich anonymisierte Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z.B. Namen Ihres 
Internetserviceproviders, die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der 
angeforderten Datei. Zur Datenerhebung können dabei cookies eingesetzt werden, die 
allerdings ebenfalls die Daten ausschließlich in anonymer oder pseudonymer Form erheben 
und speichern und keinen Rückschluss auf Ihre Person erlauben. Sofern Sie die Möglichkeit 
nutzen, sich auf unserer Website unter Angabe von personenbezogenen Daten zu 
registrieren, Newsletter zu abonnieren, Verträge zu schließen, so werden die Daten in der 
jeweiligen Eingabemaske an uns übermittelt. Die Daten werden ausschließlich zu dem 
jeweiligen Zweck verarbeitet (Art. 6 Abs. 1a, b, Art.  88 DSGVO §§ 13 Abs. 2, 14 TMG, § 26 
BDSG [neu]). 
Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie uns diese im Zuge des Bestellvorgangs, 
bei Eröffnung eines Kundenkontos oder bei der Registrierung für 
unseren newsletter freiwillig mitteilen. Wir verwenden die erhobenen Daten ausschließlich 
zur Abwicklung des Vertrages. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten 
gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern 
Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehenden Datenverwendung zugestimmt haben. 
Wenn Sie sich mit Ihrer Emailadresse für unseren monatlichen Newsletter anmelden, nutzen 
wir Ihre Emailadresse für eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom newsletter-Bezug 
abmelden. 
Bei der Registrierung werden die IP-Adresse des Nutzers sowie Datum und Uhrzeit der 
Registrierung gespeichert. Dies dient dazu einen Missbrauch der Dienste zu verhindern. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine Ausnahme besteht dann, wenn eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht. Die Registrierung der Daten ist für die 
Bereitstellung von Inhalten oder Leistungen erforderlich. Sie werden in den jeweiligen 
Eingabe- und Kontaktformularen über die Zwecke der Erhebung der dort erhobenen Daten 
näher informiert. 
Auf unserer Website ist ein Kontaktformular vorhanden, dass für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die 
bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. Nimmt eine betroffene Person über einen dieser 
Kanäle Kontakt mit uns auf, so werden die von der betroffenen Person übermittelten 
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert (Art. 6 Abs. 1 b, f DSGVO, § 14 TMG). 
Die Speicherung dient allein zu Zwecken der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur 
betroffenen Person. 
§2 Cookies / Datenanalyse 
Um Ihnen eine erneute Anmeldung bei einem Besuch unseres Web-Auftrittes zu ersparen, 
werden sog. „Cookies“ (kleine Textdateien) vom Webbrowser für einen begrenzten 
Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert (Art. 6 Abs. 1f DSGVO, § 15 Abs. 3 TMG). Die 



Cookies können beim Aufruf einer Seite an diese übermittelt werden und ermöglichen somit 
eine Zuordnung des Nutzers. Cookies helfen dabei, die Nutzung von Internetseiten für die 
Nutzer zu vereinfachen. Sie können Ihren Webbrowser so einstellen, dass die Speicherung 
von „Cookies“ unterdrückt wird. In Einzelfällen kann dies aber dazu führen, dass persönliche 
Online-Angebote/Dienste nicht mehr genutzt werden können. Sollten Sie Ihre Cookies 
löschen wollen, informieren Sie sich bitte unter https://meine-
cookies.org/cookies_verwalten/index.html. 
§3 Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“, 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 (Art. 6 Abs. 1f DSGVO, § 15 Abs. 3 TMG). Bei 
Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ 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 IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gekürzt. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
(einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. 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 gekürzte 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: 

• tools.google.com/dlpage/gaoptout 
§4 Datensicherheit 
Ihre personenbezogenen Daten sind bei uns sicher! Sie werden durch SSL verschlüsselt und 
an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen 
Beschädigung, Zerstörung, unberechtigten Zugriff geschützt. 
§5 Auskunfts- & Widerrufsrecht 
Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, 
berichtigen oder löschen lassen. Wenden Sie dazu an info@verpackungspla.net  
(1) Zur Durchführung von Kaufverträgen (Anbahnung, Abschluss, Abwicklung, 
Gewährleistungen und Rückabwicklung), für unsere Servicedienste, die technische 
Administration, eigene Marketingzwecke und der Sicherstellung der zwischen Ihnen und uns 
bestehenden Korrespondenz erheben wir für den Bestellvorgang wie auch zur Eröffnung 
eines Kundenkontos personenbezogene Daten, die im Einzelnen umfassen: Name, 
Kontaktdaten, Zahlungsdaten, eMail, Telefonnummer. Eine Weitergabe ihrer Daten kann 
grundsätzlich an mehrere Unternehmen erfolgen, soweit dies zur Abwicklung unserer 



Vertragsbeziehung erforderlich ist, insbesondere in folgenden Fällen: 
a) Eine Weitergabe erfolgt stets zum Zwecke der Lieferung an das von uns hierfür 
beauftragte Versandunternehmen. Die Weitergabe umfasst nur solche Daten, die für eine 
Zusendung der Ware erforderlich sind. 
b) Werden für den Zahlungsvorgang Zahlungsdienste in Anspruch genommen (bspw. Paypal) 
werden Ihre Daten an die genutzten Zahlungsintermediäre weitergegeben. Selbiges gilt mit 
Blick auf die mit der Zahlung beauftragten Kreditinstitute. 
c) Bei Zahlungsstörungen kann eine Forderung an ein Inkassounternehmen abgetreten 
werden. Außerdem können Informationen an Auskunfteien übersandt werden. 
Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern ausschließlich zum Zweck ihrer 
Weitergabe verwendet werden. 
(2) Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es 
sei denn, sofern wir dazu nicht gesetzlich verpflichtet sind oder Sie uns zuvor eine 
entsprechende Einwilligung erteilt haben. 
(3) Personenbezogene Daten, die Sie uns zur Abwicklung von Bestellvorgängen mitteilen, 
können aus handels- und steuerrechtlichen Gründen bis zu 10 Jahren gespeichert werden. 
(4) Ihre personenbezogenen Daten sind bei uns sicher! Sie werden durch SSL verschlüsselt 
und an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen 
Beschädigung, Zerstörung, unberechtigten Zugriff geschützt. 
(5) Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, 
berichtigen oder löschen lassen. Sie können jederzeit die uns erteilten Einwilligung zur 
Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie dazu 
an info@verpackungspla.net 
(6) Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht für Zwecke 
der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen. 
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