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DATENSCHUTZ
KLANGSALON erhebt in der Regel während des Online-Besuchs keine Daten und speichert
sie daher auch nicht.
Wenn Sie aber etwas auf unserer Homepage bestellen, ist es für die Auftragsabwicklung erforderlich, personenbezogenen Daten im Einzelnen zu erheben. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person. So sind beispielsweise Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Konto-, Ausweis- oder
Telefonnummer oder Ihre E-mail-Adresse personenbezogene Daten. Nicht personenbezogen sind
hingegen solche Daten, mit denen die Ermittlung Ihrer tatsächlichen Identität unmöglich ist.
Hierzu gehören beispielsweise Informationen über Ihr Alter, Geschlecht oder so genannte
dynamische IP-Adressen.
Es wäre im Zusammenhang mit der Bestellabwicklung denkbar, dass wir Ihre Daten zum Beispiel
an einen Lieferanten (Post) weitergeben. Diese Daten dürfen von demjenigen natürlich nur für
diesen Zweck verwendet werden.
Weiterhin nutzen und verarbeiten wir Ihre Adress- und Bestelldaten auch für Marketingzwecke.
Der Umgang mit Ihren Daten ist uns wichtig. Daher versuchen wir, Sie so umfassend wie möglich
zu informieren. Verantwortlich im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist Frau Sabine
Charlotte Langen, Limburgstraße 17, 40235 Düsseldorf. Sie können uns per Telefax unter
+49 (0) 211. 56663796 oder per E-mail info@klangsalon.de erreichen.

DATENVERARBEITUNG AUSSERHALB DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums, also außerhalb der EU-Staaten, Norwegen, Island oder Liechtenstein verarbeitet.

DATA MINING
Entsprechend dem Grundsatz der Datenvermeidung erklärt KLANGSALON, dass es keine
allgemeinen Datenpools aus verschiedensten Quellen wie beispielsweise Log-In Dateien und
Abfragemöglichkeiten technischer Tools errichtet (sogenanntes Data Mining).

EINWILLIGUNG UND WIDERSPRUCHSRECHT
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dem mit der Einwilligung vereinbarten Verwendungszweck
Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft zu widersprechen. Wenden Sie sich dazu bitte
an die unten genannte Stelle.

VERWENDUNG VON COOKIES
Was sind Cookies? Ein Cookie ist ein kleines Datenpaket, das durch den Browser auf die
Festplatte des Benutzers übermittelt wird und Informationen über den jeweiligen
Nutzungsvorgang protokolliert und in einem weiteren Schritt an den Diensteanbieter übermittelt.
Es ist zwischen zwei Arten von Cookies zu unterscheiden: Cookies zur Verbindungssteuerung
während einer Sitzung „Session“-Cookies und Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher
Nutzung eines Angebots durch denselben Nutzer
Während im ersten Fall die Cookies nach Beendigung der Sitzung („Session“) wieder gelöscht
werden können, bleiben andere längere Zeit auf Ihrem Computer gespeichert. KLANGSALON
erkennt Sie beim nächsten Besuch so wieder.
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Wie setzt KLANGSALON Cookies ein? Surfen Sie auf den Sites von KLANGSALON ohne Daten
einzugeben, verwendet KLANGSALON nur so genannte Session-Cookies, die Daten zur technischen Sitzungssteuerung im Speicher Ihres Browsers ablegen und spätestens mit dem Schließen
Ihres Browsers gelöscht werden – wie dies viele andere Websites auch tun.
Sollte KLANGSALON ausnahmsweise in einem Cookie auch personenbezogene Daten speichern
wollen, wird KLANGSALON vorab Ihre ausdrückliche Einwilligung einholen. Sie sind berechtigt,
der Verwendung von Cookies zu widersprechen. Dazu können Sie KLANGSALON jederzeit eine
E-mail an die unten angegebene Adresse schicken. KLANGSALON versichert, dass Ihre Widersprüche unverzüglich bearbeitet und umgesetzt werden. Sie können uns Ihren Widerspruch aber
auch per Post oder, Telefax übermitteln.
Soweit KLANGSALON sogenannte opt-out Cookies, die das Setzen von Profil-Cookies verhindern, verwendet, um Ihren Widerspruch zu realisieren, werden Sie darüber von KLANGSALON
informiert. Viele Browser ermöglichen eine Einstellung, bei der alle Cookies nach dem Ende der
Sitzung gelöscht werden. Sie können aber auch Ihren Browser so einstellen, dass er Sie vor der
Annahme eines Cookies informiert oder, dass er Cookies gar nicht mehr zulässt. Grundsätzlich
dienen Cookies dem Komfort beim Surfen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das vollständige Abschalten von Cookies den Komfort beim Surfen deutlich einschränkt. Sie sollten sich
daher über diese Möglichkeiten genau informieren.

AUSKUNFT AN ÖFFENTLICHE STELLEN UND AUSKUNFTSBERECHTIGTE DRITTE
KLANGSALON ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, auf Anfrage öffentlichen
Stellen, wie z.B. den Strafverfolgungsbehörden, den Finanzbehörden, oder Behörden,
die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten verfolgen oder aufgrund richterlicher Anordnung,
Auskünfte zu erteilen. Es gibt bestimmte Verbraucher- und Wettbewerbsschutzverbände, die
einen gesetzlichen Anspruch auf Herausgabe von Daten haben können. KLANGSALON wird
diese Ansprüche im Einzelfall prüfen und ihnen nachkommen, wenn sie begründet erscheinen.
Eine wirtschaftlich begründete Weitergabe von Daten findet jedoch in diesem Falle nicht statt.

DATENSICHERHEIT
KLANGSALON verpflichtet sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und dem Schutz Ihrer Privatsphäre. KLANGSALON kann aber dennoch
keine Haftung dafür übernehmen, dass bei der Datenübertragung trotz der getroffenen
Sicherheitsvorkehrungen Daten aufgrund von fehlerhaften Datenübertragungen und/oder
unberechtigtem Zugriff Dritter offengelegt werden.

AUSKUNFTSRECHT
Möchten Sie Auskunft von KLANGSALON erhalten, ob und welche personenbezogenen Daten
KLANGSALON gespeichert hat oder möchten Sie Ihre personenbezogenen Daten ändern oder
löschen lassen, wenden Sie sich bitte ebenfalls an die unten angegebene E-Mail-Adresse.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass es unter Umständen aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsund Buchführungspflichten zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht gestattet sein könnte,
Ihre Daten gleich zu löschen. In diesem Fall haben Sie jedoch einen Anspruch auf Sperrung der
Daten. Wir würden Sie selbstverständlich darüber informieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR VERLINKTE WEBSITES
KLANGSALON nimmt keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der Seiten, zu denen man
von Websites von KLANGSALON durch Links gelangen kann oder von denen durch Links
auf die Websites der KLANGSALON verwiesen wird. Daher kann KLANGSALON auch keine
Verantwortung für die Inhalte, deren Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit oder deren
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Qualität übernehmen. Die Verantwortung für dort zur Verfügung gestellte Informationen trägt
der rechtlich für die jeweilige Seite Verantwortliche, keinesfalls KLANGSALON. Daher distanziert
sich KLANGSALON ausdrücklich von diesen Inhalten.
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle auf unseren Seiten enthaltenen Links zu externen Seiten
und sämtliche Inhalte dieser Seiten, zu denen diese Links führen.
Anbieter verlinkter Seiten verfügen regelmäßig über eigene Datenschutzerklärungen. Diesen
unterliegt der Gebrauch Ihrer Daten. KLANGSALON übernimmt für diese Erklärungen und die
Nutzung der Daten, die Sie Dritten zur Verfügung stellen, – auch, wenn Sie über einen Link auf
einer unserer Websites dorthin gelangt sind – keine Haftung. Gleiches gilt für Websites, die Sie
zu uns verweisen.

KONTAKT
Wir haben für Sie eine Stelle eingerichtet, die Ihre Fragen zum Datenschutz, behandelt und
beantwortet. Bitte benutzen Sie info@klangsalon.de
KLANGSALON wird diese Datenschutzerklärung entsprechend den jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen ändern. Die Inhalte unserer Websites unterliegen dem Recht des Urhebers
und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KLANGSALON – weder als
Ganzes noch in Teilen verbreitet, verändert, kopiert oder in anderer Weise verwendet
werden. Die auf dieser Website eingebundenen Bilder dürfen nicht ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von KLANGSALON verwendet werden. Verstöße gegen das Urheberrecht können
strafbar sein.
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