DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für Sie wichtig – und damit auch für uns. Wir verstehen
Datenschutz als kundenorientiertes Qualitätsmerkmal. Daher informieren wir Sie auf dieser Seite z.B.
darüber, welche Daten wir von Ihnen erheben, wofür wir diese Daten benötigen und wie Sie der
Datenerhebung widersprechen können.
Wir verarbeiten und nutzen persönliche Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben
werden, gemäß den jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener
Daten. Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese
Datenschutzerklärung nicht erstreckt, da diese Hinweise ausschließlich für das Internet-Angebot der
Inter-Union Technohandel GmbH unter www.inter-union.de / das Internet-Angebot der Fischer
Fahrräder unter www.fischer-die-fahrradmarke.de und www.fischer-fahrrad-kundendienst.de gelten.

ERHEBUNG UND VERARBEITUNG PERSÖNLICHER DATEN
Uns ist bewusst, wie wichtig Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei
Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen ist. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren
Webseiten und möchten Ihnen transparent darlegen, ob und wann Ihre personenbezogenen Daten
erhoben und verarbeitet werden.
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig technische
Zugriffsdaten wie IP-Adresse Ihres Internet Service Providers, Informationen über den verwendeten
Internet-Browser, die Webseite, von der Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen
sowie Datum und Uhrzeit des Besuchs. Wir verwenden diese technischen Zugriffsinformationen
ausschließlich, um die Attraktivität und Bedienbarkeit unserer Webseiten zu verbessern und ggf.
technische Probleme auf unserer Webseite frühzeitig zu erkennen.
Gemäß dem Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit erheben und speichern wir
persönliche Daten nur, wenn sie für den von Ihnen gewünschten Zweck zwingend erforderlich sind
und sie diese von sich aus angegeben haben. Ihre persönlichen Daten verwenden wir, um Ihren
Auftrag zu bearbeiten, Ihre Anfrage zu beantworten, Ihnen Zugang zu speziellen Informationen und
Angeboten zu ermöglichen oder weitere Serviceleistungen zu erbringen. Weiterhin können Sie
nahezu unser gesamtes Internet-Angebot nutzen, ohne persönliche Daten mitteilen zu müssen.

NUTZUNG UND WEITERGABE PERSÖNLICHER DATEN UND ZWECKBINDUNG
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten ausschließlich zu den auf dieser Informationsseite zum
Datenschutz angegebenen Zwecken. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur dann von
uns erhoben, verarbeitet oder genutzt, wenn es nach sorgfältiger Abwägung aller Interessen der […]
erforderlich ist.
Wir werden die von Ihnen übermittelten Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nur in dem für
eine Auftragsdurchführung erforderlichen Maß an daran beteiligte Tochtergesellschaften bzw.
Geschäftspartner übermitteln, aber nicht an sonstige Dritte weitergeben und insbesondere nicht an
gewerbliche Nutzer verkaufen oder diesen in anderer Form zur Nutzung überlassen / Eine

Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt
nicht, es sei denn, dass dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie
ausdrücklich eingewilligt haben.

DIE SICHERHEIT IHRER DATEN
Die von Ihnen übermittelten Daten werden bei uns durch geeignete technische und organisatorische
Mittel geschützt, um sie vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung und organisatorischer Möglichkeiten fortlaufend kontrolliert und
verbessert.

AUSKUNFT, ÄNDERUNG UND LÖSCHUNG IHRER DATEN
Sie können jederzeit schriftlich gemäß dem geltenden Recht anfragen, ob und welche persönlichen
Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Außerdem können Sie Berichtigung, Löschung und Sperrung
ihrer personenbezogenen Daten verlangen, solange dies gesetzlich zulässig und im Rahmen eines
bestehenden Vertragsverhältnisses möglich ist, der werblichen Ansprache widersprechen und [falls
Sie ein Kundenkonto eingerichtet haben, dieses löschen lassen].
Für die Ausübung Ihrer Rechte reicht ein Schreiben auf dem Postweg oder per E-Mail. Bitte richten
Sie Ihre Anfrage an unseren Beauftragten für den Datenschutz. Seine Kontaktdaten finden Sie im
weiteren unteren Verlauf.

COOKIES
Wir wollen Ihnen die Möglichkeit zu einer informierten Entscheidung für oder gegen Einsatz von
Cookies geben, die für die technischen Funktionen der Webseite nicht zwingend erforderlich sind.
Cookies sind kleine Textdateien, in denen personenbezogene Daten gespeichert werden können.
In einigen Bereichen unseres Internet-Angebotes verwenden wir Cookies, um Präferenzen der
Besucher verfolgen und die Webseiten entsprechend optimal gestalten zu können. Cookies sind
keine Viren und stellen deshalb keine Gefahr für Ihren Rechner dar. Cookies werden auf Ihrem PC
abgelegt und dienen dazu, dass unser Server Ihren Computer wieder erkennt und Ihnen die
Navigation und die Verwendung unserer Webseiten erleichtert. Sie können Ihren Internet-Browser so
einstellen, dass Cookies generell angenommen oder abgelegt werden können oder dass Sie hierüber
im Einzelfall entscheiden können. Näheres dazu erfahren Sie u.a. unter der Rubrik „Hilfe“ Ihres
Internet-Browsers. Außerdem empfehlen wir eine regelmäßige Kontrolle der gespeicherten Cookies
vorzunehmen, sofern diese nicht ausdrücklich gewünscht sind.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DIE NUTZUNG VON GOOGLE ANALYTICS
Diese Webseite benutzt Google Analytics, 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 Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Webseite werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Fall der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedsstaaten 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. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Information
benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite 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 IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Webseite nicht vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem Sie das entsprechend verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

IHR ANSPRECHPARTNER ZUM DATENSCHUTZ
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten haben, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Datenschutzbeauftragten.
Maik Goehrke
Schenker AG
Datenschutzbeauftragter
Kruppstr. 4
45128 Essen

