
Datenschutz 
 
Zu welchem Zweck werden Daten erfasst und bearbeitet? 
  
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder bei einer 
Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) freiwillig mitteilen. Welche Daten erhoben 
werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten 
zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen.  
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor 
allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). 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. 
Im Bereich des Online-Marketings arbeiten wir mit der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA zusammen, um zu erkennen, ob ein Internetnutzer über eine Google-Anzeige 
auf unsere Webpräsenz gelangt ist. Google verwendet ”Cookies”, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Die Cookies für das sogenannte “Conversion-
Tracking” werden gesetzt, wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken. Diese Cookies verlieren 
nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Falls Sie mehr über diese 
Methoden erfahren möchten oder wissen möchten, welche Möglichkeiten Sie haben, damit diese Informationen 
nicht von Google verwendet werden können, klicken Sie 
hier: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de. 
  
Wie lange werden die Daten gespeichert? 
  
Nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Geschäftsbeziehung werden die erhobenen 
personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Aufbewahrung ist aufgrund gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen weiterhin notwendig. 
  
Weitergabe von Daten 
  
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung 
notwendig ist, etwa an die mit der Lieferung der Ware betrauten Unternehmen. Unter keinen Umständen 
verkaufen wir persönliche Daten an Dritte. 
Sofern wir in Vorleistung treten, z.B. beim Kauf auf Rechnung, behalten wir uns vor, zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen eine Identitäts- und Bonitätsauskunft von hierauf spezialisierten 
Dienstleistungsunternehmen (Wirtschaftsauskunfteien) einzuholen. Wir übermitteln hierzu Ihre für eine 
Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an folgende(s) Unternehmen: 
Creditreform Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG 
Krellstr. 68 
32584 Löhne 
  
Recht auf Auskunft und Löschung der Daten 
  
Sie haben das Recht, jederzeit kostenlos Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige 
Daten korrigieren zu lassen und unvollständige Daten ergänzen zu lassen. Sie haben außerdem ein Recht die 
Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenden Sie sich hierzu bitte an info[at]bankettcar[dot]de. Sofern wir Ihre 
Angaben an Dritte weitergegeben haben, informieren wir diese Dritten über die Berichtigung/Ergänzung – 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder aus operativen Gründen notwendig ist.  
  
Recht auf Datenübertragbarkeit 
  
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Richten Sie Ihre Anfrage dazu an info[at]bankettcar[dot]de. 
  
Recht auf Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung 
  
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 
  
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
  



Sie sind berechtigt bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen Datenschutzgesetze verstößt. 
  

  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich. 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

  

Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 
Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 
10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen 
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir 
diese Inhalte umgehend entfernen. 

Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden 
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch 
ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit 
die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden 
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

 


