
DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND EINWILLIGUNG ZUR DATENNUTZUNG

Stand 28.08.2017

Sie können dieses Dokument ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche Funktionalität 
Ihres Browsers nutzen. Die nachfolgende Datenschutzerklärung erläutert Ihnen, welche Daten auf 
unserer Webseiten erhoben werden und welche Daten wir wie verarbeiten und nutzen. 

I. Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist:

Schreinerei Gottbehuet GmbH
Godesbergerstrasse 31
53175 Bonn

Geschäftsführer: Gerhard Giesen

Handelsregister: Amtsgericht Bonn
Registernummer: HRB 12552

(im Folgenden: Schreinerei Gottbehuet GmbH). 

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch „Schreinerei Gottbehuet 
GmbH“ nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne 
Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch per E-Mail, Fax oder Brief an 
folgende Kontaktdaten senden: 

Schreinerei Gottbehuet GmbH
Gerhard Giesen
Godesbergerstrasse 31
53175 Bonn

Telefax: 0228 234748

E-Mail: Info@gottbehuet.eu

Darüber hinaus können Sie natürlich auch jederzeit unentgeltlich Auskunft über die bei uns 
gespeicherten Daten erhalten. 

II. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten

1. Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre 
Telefonnummer, Ihre Anschrift, sowie sämtliche Bestandsdaten, die Sie uns bei der Registrierung 
und beim Anlegen Ihres Kundenkontos mitteilen. Statistische Daten, die wir beispielsweise bei 
dem Besuch unseres Web-Portals erheben und die nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung 
gebracht werden können, fallen nicht hierunter. Zum Beispiel sind dies Statistiken darüber, welche 
Seiten unseres Portals besonders beliebt sind oder wie viele Nutzer bestimmte Seiten des 
„Schreinerei Gottbehuet GmbH“-Portals besuchen.



2. Kundenkonto

Wir richten für jeden Kunden, der sich entsprechend registriert, einen passwortgeschützten 
direkten Zugang zu seinen bei uns gespeicherten Bestandsdaten (Kundenkonto) ein. Hier können 
Sie folgende Daten einsehen:

 Vorname, Name, optionaler Firmenname,

 Adressinformationen,

 Kontaktdaten inklusive Rufnummer(n) 

 E-Mailadresse,

sowie ihre Daten und den Newsletter verwalten. Sie verpflichten sich, die persönlichen 
Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich zu machen. Wir
können keine Haftung für missbräuchlich verwendete Passwörter übernehmen, es sei denn, wir 
hätten den Missbrauch zu vertreten. 

Sofern Sie sich nicht abmelden, bleiben Sie automatisch eingeloggt, solange Sie das Portal aktiv 
nutzen.

3. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten

Wir halten uns bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
streng an die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des 
Telemediengesetzes. Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für die Anfrage-/ 
Bestellabwicklung (inklusive Fertigung des jeweiligen Möbels), für die Analyse des 
Nutzerverhaltens zur Optimierung des Möbelplaners, für die Bereitstellung von anonymisierten 
Reportings über die Nutzung des Möbelplaners und Auswertung von Werbemaßnahmen. Wir 
erheben, speichern und verarbeiten dabei folgende Daten: Adressdaten (Vorname, Name, 
optionaler Firmenname, Adressinformationen, Kontaktdaten inklusive Rufnummer(n) und E-
Mailadresse), die Informationen, die im Möbelplaner bei der Konfiguration des jeweiligen Möbels 
eingegeben werden, Details zu Abmessungen, Ausstattungen, Oberflächen, individuelle 
Anmerkungen zu den Möbeln, eigens durch Sie vergebene Bezeichnungen wie „Namen für das 
Möbel“, „Name für das Projekt“, „Kommentare auf Ebene Möbel“ und „Kommentare auf Ebene 
Projekt / Anfrage / Bestellung“, ferner Verbindungsinformationen sowie technische Details (IP-
Adressinformationen, Endgerätetyp, Grafikauflösung und Verweildauer auf dem Portal).

Diese Daten werden von uns automatisch weitergeleitet an die Horatec GmbH, einen IT-
Dienstleister, der den durch Sie genutzten Möbelplaner uns als Betreiber dieses Portals zur 
Verfügung stellt und diese Daten für uns verarbeitet. Mit diesem Dienstleister haben wir zuvor – 
um Ihre Daten zu schützen – einen schriftlichen Vertrag im Sinne von § 11 BDSG abgeschlossen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden im Übrigen an Dritte nur weitergegeben oder sonst 
übermittelt, wenn dies zum Zweck der Vertragsabwicklung oder Abrechnung erforderlich ist oder 
Sie zuvor eingewilligt haben. Im Rahmen der Bestellabwicklung erhalten beispielsweise die hier 
von uns eingesetzten Dienstleister (wie bspw. Transporteur, Logistiker, Banken) die notwendigen 
Daten zur Bestell- und Auftragsabwicklung. Die so weitergegebenen Daten dürfen von unseren 
Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung 
der Informationen ist nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von uns betrauten 
Dienstleister.  

Für die Bearbeitung Ihrer Anfrage/Bestellung benötigen wir Ihre korrekten Namens-, Adress- und 
Zahldaten sowie Ihre Telefonnummer. Ihre E-Mail-Adresse benötigen wir, damit wir Ihnen den 
Auftrags/Bestelleingang bestätigen und mit Ihnen kommunizieren können. Wir nutzen diese zudem
für Ihre Identifikation (Kundenlogin). Ferner erhalten Sie über Ihre E-Mail-Adresse Ihre Bestell- und
Versandbestätigung. 



Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen und wenn Sie einen Löschungsanspruch 
geltend gemacht haben, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 
unzulässig ist.

4. Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken

Neben der Verarbeitung Ihrer Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung bei „Schreinerei Gottbehuet 
GmbH“, nutzen wir Ihre Daten auch, um mit Ihnen über Ihre Bestellungen/Anfragen, bestimmte 
Produkte oder Marketingaktionen zu kommunizieren und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu 
empfehlen, die Sie interessieren könnten. 

Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit 
insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter I 
genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus.

5. Newsletter

Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren, d.h., 
wir werden Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns zuvor 
ausdrücklich bestätigt haben, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Wir werden Ihnen 
dann eine Benachrichtigungs-E-Mail zusenden und Sie bitten, durch das Anklicken eines in dieser 
E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unseren Newsletter erhalten möchten. Sollten Sie
später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem jederzeit 
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen 
entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter I genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, 
Brief) reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter einen Abmelde-
Link.

III. Cookies

Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unserer Webseiten. Jedoch 
weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Webseite und Service nur eingeschränkte Funktionalitäten 
hat, wenn Sie es uns nicht erlauben Cookies zu setzen. 

Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte 
Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern. 
Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedenen Arten von Cookies, sogenannte Session-
Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen und temporäre/permanente 
Cookies, die für einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert 
werden. Diese Speicherung hilft uns, unsere Webseiten und unsere Angebote für Sie 
entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte 
Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung (Ende der 
Session) automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (daher auch Session-Cookies). 
Session-Cookies werden beispielsweise benötigt, um Ihnen die Warenkorb-Funktion über mehrere
Seiten hinweg anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir auch Cookies, die auf der Festplatte bei 
Ihnen verbleiben. Bei einem weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt, dass Sie bereits bei 
uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. Diese temporären oder auch 
permanenten Cookies (Lebensdauer 1 Monat bis 10 Jahre) werden auf Ihrer Festplatte 
gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Insbesondere diese Cookies 
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Dank dieser 
Dateien ist es beispielsweise möglich, dass Sie speziell auf Ihre Interessen abgestimmte 



Informationen auf der Seite angezeigt bekommen. Der ausschließliche Zweck dieser Cookies 
besteht darin, unser Angebot Ihren Kundenwünschen bestmöglich anzupassen und Ihnen das 
Surfen bei uns so komfortabel wie möglich zu gestalten. 

Durch Nutzung unsere Seite willigen Sie ein, dass Cookies eingesetzt und damit Nutzungsdaten 
von Ihnen erhoben, gespeichert und genutzt werden. Weiter werden Ihre Daten in Cookies über 
das Ende der Browser-Sitzung hinaus gespeichert und beispielsweise bei Ihren nächsten 
Besuchen der Webseiten wieder aufgerufen werden können. Diese Einwilligung können Sie 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie in Ihren Browsereinstellungen die 
Annahme von Cookies verweigern. 

IV. Webanalyse

1. Google Analytics

Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) ein. Google 
verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung des 
Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert.

Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres 
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses 
Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung dieses Onlineangebotes 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Dabei können 
aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.

Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-
Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt.

Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer 
Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das 
Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie 
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google: 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Datennutzung durch Google bei Ihrer 
Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“), 
http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“), 
http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen 
Werbung einzublenden“) und http://www.google.com/ads/preferences/ („Bestimmen Sie, welche 
Werbung Google Ihnen zeigt“).

2. Piwik 

Diese Website benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der 
Besucherzugriffe. Piwik verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes werden 
auf dem Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/ads/preferences/
http://www.google.de/settings/ads
http://www.google.com/policies/technologies/ads
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/


Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Sie können die Installation 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 nutzen können.

3. Konversionsmessung mit dem Besucheraktions-Pixel von Facebook

Mit Ihrem Besuch setzen wir auf unserer Webseite den "Besucheraktions-Pixel" der Facebook Inc.,
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") ein. Mit dessen Hilfe können wir 
die Aktionen von Nutzern nachverfolgen, nach dem diese eine Facebook-Werbeanzeige gesehen 
oder geklickt haben. So können wir die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische 
und Marktforschungszwecke erfassen. Die so erfassten Daten sind für uns anonym, das heißt, wir 
sehen nicht die personenbezogenen Daten einzelner Nutzer. Diese Daten werden jedoch von 
Facebook gespeichert und verarbeitet, worüber wir Sie entsprechend unserem Kenntnisstand 
unterrichten. Facebook kann diese Daten mit ihrem Facebook-Konto verbinden und auch für 
eigene Werbezwecke, entsprechend Facebooks Datenverwendungsrichtlinie verwenden, siehe 
https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können Facebook sowie dessen Partnern das 
Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Ferner kann zu 
diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Bitte ändern Sie Ihre Ads-
Einstellungen auf Facebook, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten. (Link: 
https://www.facebook.com/settings) Diese Einwilligung darf nur von Nutzern, die älter als 13 Jahre 
alt sind, erklärt werden. Falls Sie jünger sind, bitten wir, Ihre Erziehungsberechtigten um Rat zu 
fragen.

Sie möchten für Ihre weiteren Interaktionen auf unserer Webseite verhindern, dass Ihre 
Interaktionen von dem "Besucheraktions-Pixel" von Facebook nachvollzogen werden? 
Klicken Sie einfach auf den folgenden Link. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung über ein 
Cookie (siehe III.) auf unserem Server gespeichert wird. Diese Einstellung ist anonym und bezieht 
sich nur auf den Browser und das Gerät, auf welchem der Button aktiviert wurde. Wenn die 
Besuche von mehreren Geräten oder Browsern erfolgen, ist die Funktion überall dort zu aktivieren.
Bitte beachten Sie: Werden die Cookies vom System oder dem Benutzer zurückgesetzt, ist die 
Funktion erneut zu aktivieren.

Pixel-Opt-out: https://moebelplaner.gottbehuet.eu/de/Konfigurator/Deaktivierung-Facebook-Pixel

V. Sichere Datenübertragung

Ihre persönlichen Daten werden bei uns sicher durch Verschlüsselung übertragen. Dies gilt für Ihre
Bestellung und auch für das Kundenlogin. Wir verwenden dabei das sog. HTTPS-Verfahren 
(Hypertext Transfer Protocol Secure). Dabei werden die Daten verschlüsselt und es kann somit 
eine abhörsichere Verbindung zwischen uns als dem Betreiber der Website und Ihrem Browser 
hergestellt werden. 

Des Weiteren sichern wir unsere Webseiten und sonstige Systeme durch technische und 
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung 
Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab.

Wir weisen vorsorglich 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.

VI. Ihre Auskunftsrechte 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben unsere Kunden u.a. ein Recht auf unentgeltliche 
Auskunft über ihre gespeicherten Daten, sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung von Daten. 

https://www.facebook.com/settings
https://www.facebook.com/about/privacy/


Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr ernst. Um sicherzustellen, dass personenbezogene 
Daten nicht an Dritte herausgegeben werden, richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per 
Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an: 

Schreinerei Gottbehuet GmbH
Gerhard Giesen
Godesbergerstrasse 31
53175 Bonn

Telefax: 0228 234748

E-Mail: Info@gottbehuet.eu


