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Nachfolgend ist die Datenschutzerklärung der bebemarketing.com (nachstehend bebe genannt) zu finden:
Durch das Ausfüllen und Übermitteln eines Web-Formulars zum Kauf eines Artikels, oder zur Produktion eines
Auftrages, oder zur Kontaktaufnahme, übermittelt der Interessent personenbezogene Daten an bebe.
bebe verwendet die von dem Interessenten übermittelten personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse) gemäß den gültigen Gesetzen, Vorschriften und Regeln.
Insoweit erhebt, speichert und verarbeitet bebe ausschließlich durch den Interessenten im Rahmen seiner
Angaben in dem Formular zur Verfügung gestellte Daten und erstellt insbesondere keine Nutzerverhaltensprofile.
bebe nutzt die Daten des Interessenten, um mit dem Interessenten selbst telefonisch, per elektronischer Post,
persönlich oder auf dem herkömmlichen Postweg zu Zwecken des Direktmarketings und zum Zwecke der
Übersendung weitere Informationen, zur Bearbeitung der Interessentenanfrage, zur Auftragsabwicklung und zur
Angebotserstellung Kontakt aufzunehmen.
Durch die Übermittlung des Online-Formulars, willigt der Interessent in die Erhebung, Speicherung und
Übermittlung seiner personenbezogenen Daten, zu den zuvor genannten Zwecken ein. Zugleich willigt der
Interessent in die Kontaktaufnahme durch bebe zum Zwecke der Beratung und Lieferung weiterer Informationen
ein.
Der Interessent kann sowohl die Einwilligung in die Verwendung der Daten, als auch die Erlaubnis zur
Kontaktaufnahme, die von bebe gemäß den gesetzlichen Vorgaben protokolliert wird, jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen, wobei auch der Widerruf entsprechend protokolliert wird. Der Widerruf ist unter der E-Mail
Anschrift info@bebemarketing.com oder unter der genannten Postanschrift von bebe möglich.
Der Interessent ist außerdem berechtigt, jederzeit die Änderung, Sperrung oder Löschung seiner Daten zu
verlangen und der Nutzung seiner Daten zu Zwecken des Direktmarketings oder der Werbung zu widersprechen.
Sofern der Interessent weitere Informationen über die Speicherung seiner personenbezogenen Daten wünscht,
oder die Löschung, Sperrung oder Änderung der Daten des Interessenten gewünscht wird, steht ein Support
unter der genannten E-Mail-Adresse, oder der genannten Postanschrift zur Verfügung.
Diese Datenschutzerklärung ist jederzeit auf der Website von bebemarketing.com einsehbar und abrufbar.
Über die vorgenannte Einwilligung hinaus werden sämtliche bebe übermittelten, personenbezogenen Daten des
Interessenten ohne dessen gesonderte schriftliche Einwilligung nicht an Dritte zugänglich gemacht, es sei denn,
dass dieses aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung erfolgen muss, Erwiderung ordnungsgemäß
autorisierter Datenanfragen von Regierungsbehörden, Befolgung von Gesetzen, Vorschriften, Vorladungen oder
gerichtlichen Verfügungen, Verhinderung von Betrug, oder Schutz der Rechte von bebemarketing.com.
Zug, im Dezember 2014

Datenschutzerklärung

Seite 1 von 1

Version: bm 1.3

