Erklärung zur Informationspflicht (Datenschutzerklärung)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO u.a.). In diesen
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung
im Rahmen unserer Website.

Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Datenspeicherung
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren
Vertragsabwicklung vom Webshop-Betreiber im Rahmen von Cookies die IP-Daten des
Anschlussinhabers gespeichert werden, ebenso wie Name und Anschrift des Käufers bzw.
Rechnungs- und Lieferadresse. Dies gilt nur für Käufe innerhalb des eurobuch Shops (z.B. Easy
Reader, Wein, Schmuck, etc.) oder kostenpflichtigen eurobuch Dienstleistungen/Mitgliedschaften,
nicht aber für Bestellungen von Büchern welche ausschließlich nicht über Eurobuch abgewickelt
werden und dazu auch bei eurobuch keinerlei Daten gespeichert sind bzw. können.
Die Speicherung und Verarbeitung von Bezahlungsinformationen (Kreditkartennummern bzw.
Kontonummern erfolgt ausschließlich über unseren Partner Paypal, bei eurobuch werden
diesbezüglich keine Daten gespeichert.
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind bei einem Geschäftsverhältnis zwischen Ihnen und
eurobuch zur Vertragserfüllung bzw zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.
Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an
Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Kreditkartendaten an die abwickelnden
Bankinstitute/Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung des Einkaufspreises, an das von uns
beauftragte Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie
möglicherweise an unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.
Bei Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht. Im Falle eines
Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der
steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (10 Jahre) gespeichert.
Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus gehend bis zum
möglichen maximalen Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre) gespeichert. Die Datenverarbeitung
erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen und des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b
(notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO.
Bei eurobuch können Sie sich als Benutzer registrieren und Suchen speichern (schwarzes Brett); je
nachdem welche Mitgliedschaft Sie gewählt haben ist dieser Service kostenlos oder in der Gebühr
der Mitgliedschaft enthalten. In diesem Fall speichern wir Ihre Daten analog zu einem
Einkaufsvorgang. Alle über die Mailadresse hinausgehenden Angaben sind freiwillig und werden nur
gespeichert, falls diese angegeben werden. Sie können jederzeit die Daten Ihres Kontos selbst
löschen, indem Sie es auflösen. In diesem Fall werden sämtliche Daten gelöscht.

Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die
mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das
Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Sie können auch über den sogenannten „Consent Banner“ der unten auf unserer Seite eingeblendet
wird, die cookie Einstellungen selektiv deaktivieren oder aktiv belassen. Je nachdem wann Sie dies
tun, könnten einige cookies schon gesetzt worden sein, die allerdings, sollten Sie bestimmte oder alle
cookies deaktivieren, dann nicht verwendet werden.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Newsletter
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür
benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters
einverstanden sind.
Um Sie zielgerichtet mit Informationen zu versorgen, erheben und verarbeiten wir außerdem
freiwillig gemachte Angaben zu Interessengebieten, Geburtstag, Adresse und Postleitzahl.
Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir Ihnen ein Bestätigungs-E-Mail mit
einem Link zur Bestätigung der Anmeldung.
Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung bitte an
folgende E-Mail-Adresse: support@eurobuch.com. Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten
im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in
einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren.

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
support@eurobuch.com, Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801
U.S.A., EIN: 34-2031090, Telefon (USA):+1 (302) 956 9825 (kein Verkauf), Telefon (Deutschland):+49
(0)8158 9078890 (kein Verkauf)
Bitte beachten Sie auch die Datenschutzerklärungen unser eingebundenen Partner bzw. externen
Dienstleister:
• Paypal (bei Zahlungen direkt von eurobuch angebotenen Produkten, z.B. easyreader oder
Power-User Mitgliedschaften) https://www.paypal.com/at/webapps/mpp/gdpr-readinessrequirements
• Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
• Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
• Twitter: https://gdpr.twitter.com/de.html
• Adsense: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
•
•

Yieldlove: https://yieldlove.com/cookie-policy
The Moneytizer: https://de.themoneytizer.com/agb

