
Lieferladen.de GmbH - Langwiesenweg 30 - 70327 Stuttgart 

Datenschutz-Erklärung der Lieferladen.de GmbH 

1. Verantwortliche Stelle und allgemeine Grundsätze 
Wir, die Lieferladen.de GmbH, Langwiesenweg 30, 70327 Stuttgart als Betreiberin der den Lieferladen.de 
Online-Shops übergeordneten/vorangestellten Internetseite, abrufbar unter „www.lieferladen.de“ sowie der 
Internetseite „www.lieferladen-online.de", (nachfolgend „Websites“) sind verantwortliche Stelle für die 
personenbezogenen Daten des Nutzers unserer Websites („Sie“) im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes 
(„BDSG“). 

Ihr Vertrauen und der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein besonderes Anliegen. Wir nehmen daher den 
Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Ihre personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG), erhoben, 
verarbeitet und genutzt.  

Nachfolgend möchten wir Sie im Rahmen unserer Informationspflichten ausführlich darüber informieren, 
welche Daten bei Ihrem Besuch unserer Websites erhoben und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet 
oder genutzt werden. Ferner möchten wir Sie darüber informieren, welche begleitenden Schutzmaßnahmen 
wir auch in technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen haben.  

2. Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten  
Personenbezogene Daten sind alle Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person. Zu Ihren personenbezogenen Daten zählen folglich sämtliche 
Daten, die Ihrer Person zugeordnet werden können, wie bspw. Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer 
oder Ihre E-Mail-Adresse.  

Personenbezogene Daten werden durch uns nur erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn und soweit Sie uns 
die betreffenden Daten für die konkrete Datenerhebung bzw. -verwendung freiwillig zur Verfügung gestellt 
haben, eine Rechtsvorschrift die konkrete Datenerhebung und/oder -verwendung erlaubt oder Sie in die 
konkrete Datenerhebung und/oder -verwendung zuvor ausdrücklich eingewilligt haben. 

In Verbindung mit der reinen informatorischen Nutzung unserer Websites ist es nicht erforderlich, dass Sie 
personenbezogene Daten angeben. Wir erheben und verwenden nur diejenigen Ihrer Daten, die Ihr Internet-
Browser automatisch übermittelt wie etwa aufgerufene Seiten, Typ und Betriebssystem des von Ihnen 
verwendeten Internet-Browsers, IP-Adresse des anfragenden Rechners, Datum und Uhrzeit des Besuchs 
unserer Websites. Diese Daten erheben und verwenden wir bei einem informatorischen Besuch, um Ihnen 
den Besuch unserer Websites zu ermöglichen, zu statistischen Zwecken sowie zur Verbesserung unseres 
Internetangebots. 

Wenn Sie uns kontaktieren, erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer freiwillig mitgeteilten 
Kontaktdaten (wie bspw. Name, E-Mail-Adresse) zur Beantwortung Ihrer per E-Mail oder auf andere Weise 
gestellten Anfragen und/oder Anregungen. 

3. Cookies  
Für unsere Websites nutzen wir Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs 
unserer Websites von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und von diesem auf Ihrem Rechner für 
einen späteren Abruf vorgehalten werden. Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in 
Cookies findet in diesem Zusammenhang durch uns nicht statt. Wir setzen auch keine Techniken ein, die 
durch Cookies anfallende Informationen mit Nutzerdaten verbinden. 

Wir setzen sogenannte Session-Cookies (auch temporäre Cookies genannt) ein, also solche, die 
ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung unserer Websites zwischengespeichert werden. Nach Abschluss 
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Ihres Besuchs und Beenden des von Ihnen verwendeten Internet-Browsers werden derartige Session-
Cookies automatisch gelöscht.  

Darüber hinaus verwenden wir auch Cookies, die über einen Nutzungsvorgang hinaus auf Ihrem Computer 
eingesetzt werden und die dazu dienen, unsere Websites für Sie benutzerfreundlicher zu gestalten. 

Ob Cookies gesetzt und abgerufen werden können, können Sie durch die Einstellungen in Ihrem Browser 
selbst bestimmen. Sie können in Ihrem Browser etwa das Speichern von Cookies gänzlich deaktivieren, es 
auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren Browser so konfigurieren, dass er Sie automatisch 
benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetzt werden soll und Sie um Rückmeldung dazu bittet. Für den vollen 
Funktionsumfang unserer Websites ist es allerdings aus technischen Gründen erforderlich, Cookies 
zuzulassen. 

4. Analytics  
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Daher benutzen wir für unsere Websites keine Technologien zur Analyse 
der Benutzung der Websites durch Sie.  

5. Datensicherheit 
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um anfallende oder erhobene 
personenbezogene Daten zu schützen, insbesondere gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, 
Verlust, Zerstörung oder gegen den Angriff unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

6. Ihre Rechte 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eine uns ggf. erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen können. 

Ferner haben Sie das Recht, unter den gesetzlichen Voraussetzungen jederzeit unentgeltlich Auskunft über 
die Sie betreffenden gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Sie haben unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen ferner des Recht, Löschung, Sperrung oder Korrektur dieser Daten zu 
verlangen. 

Bitte wenden Sie sich schriftlich an Lieferladen.de GmbH, Langwiesenweg 30, 70327 Stuttgart. 

7. Änderung dieser Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten und das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 
ändern. Eine jeweils aktuelle Version ist auf unseren Websites verfügbar. Bitte suchen Sie die Websites 
regelmäßig auf und informieren Sie sich über die geltenden Datenschutzbestimmungen. 

Stand: Oktober 2017
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