
Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung (zusammen mit unseren Website-Nutzungsbedingungen, den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und allen weiteren Dokumenten, auf die darin Bezug genommen wird) bildet die Grundlage für die 

Verarbeitung aller persönlichen Daten, die wir von Ihnen erheben oder die Sie uns zur Verfügung stellen..   

Im Sinne des Datenschutzgesetzes von 1998 (das Gesetz) ist EMIXIT Limited mit dem eingetragenen Geschäftssitz in 71-75 

Shelton Street, London, WC2H 9JQ, Vereinigtes Königreich, der Datenverantwortliche.   

Alle uns mittels dieser Seite übermittelten personenbezogenen Daten werden gemäß dem Datenschutzgesetz gespeichert 

und verwendet. Wir haben eine Datenschutzrichtlinie, eine Informationssicherheitsrichtlinie und andere interne Kontrollen 

erarbeitet, um sicherzustellen, dass wir bei der Nutzung der Daten unserer Kunden die acht Datenschutzgrundsätze zum 

ordnungsgemäßen Umgang mit Informationen einhalten.  

Die Grundsätze erfordern: dass Daten nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden, korrekt sind 

und auf dem neuesten Stand gehalten werden, zweckentsprechend, relevant und nicht über den Zweck hinausgehend sind, 

nicht länger als erforderlich aufbewahrt werden, im Einklang mit den Rechten der Betroffenen verarbeitet werden, sicher 

gespeichert werden, und nicht in Länder ohne adäquaten Schutz übermittelt werden.  

EMIXIT Limited („EMIXIT”) verpflichtet sich zur Sicherstellung des Schutzes Ihrer Daten. Wir nehmenden Schutz Ihrer Daten 

sehr ernst. Wir lassen Sorgfalt hinsichtlich der Informationen walten, die wir Sie bitten bereitzustellen und verwenden Ihre 

Daten nur zur Bearbeitung von Bestellungen sowie um Ihnen das bestmögliche Einkaufserlebnis bieten zu können.  

Nachfolgend erläutern wir die Einzelheiten der Daten, die wir von Ihnen erheben, wie wir die Sicherheit Ihrer Daten 

gewährleisten und wie wir Ihre Daten nutzen.  

Welche personenbezogenen Daten erheben wir?  

Wir erheben ausschließlich personenbezogene Daten, die uns wissentlich und freiwillig zur Verfügung gestellt werden. Dies 

geschieht im Allgemeinen, wenn Sie sich auf unserer Website anmelden, Ihre Daten ändern, ein Angebot anfordern, eine 

Bestellung aufgeben, uns eine E-Mail schicken, oder uns Feedback geben.  

Wir können folgende Daten von Ihnen erheben und verarbeiten:  

• Informationen, die Sie beim Ausfüllen von Formularen auf unserer Seite (unsere Seite) zur Verfügung stellen. Dazu zählen 

Informationen, die Sie zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Nutzung unserer Seite oder zur Anforderung weiterer Waren und 

Dienstleistungen bereitstellen.  

• Wenn Sie uns kontaktieren, können wir diese Korrespondenz speichern.  

• Einzelne Angaben zu Transaktionen, die Sie über unsere Seite durchführen sowie Angaben zur Bearbeitung Ihrer 

Bestellungen.  

• Details zu Ihren Besuchen auf unserer Seite, u.a. Webverkehrsdaten, Standortdaten, Weblogs und andere 

Kommunikationsdaten, unabhängig davon, ob dies zu unseren eigenen Abrechnungszwecken oder anderweitig erforderlich 

ist, sowie die Ressourcen, auf die Sie zugreifen.  

Mit Zuweisung eines Benutzernamens und eines Passwortes können  wir Ihre Informationen jedes Mal abrufen, wenn Sie 

sich anmelden.  

IP-Adressen und Cookies  

Zum Zwecke der Systemadministration können wir Informationen über Ihren Computer sammeln, einschließlich ggf.Ihrer IP-

Adresse, Ihres Betriebssystems und die Art ihres Browsers. Dabeihandelt es sich um statistische Daten zu Gewohnheiten 

und Mustern bei der Nutzung unserer Website, die nicht personenbezogen erfasst werden.  

Aus dem gleichen Grund können wir ggf. Informationen über Ihr allgemeines Internetnutzverhalten, indem wir eine Cookie-

Datei verwenden, die auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird. Cookies enthalten Informationen, die auf die 

Festplatte Ihres Computers übertragen werden. Diese helfen uns, unsere Seite zu verbessern und Ihnen einen besseren und 

individuelleren Service zu bieten. Sie ermöglichen uns:  



• unser Nutzervolumen sowie Nutzungsmuster einzuschätzen.  

• Informationen über Ihre Präferenzen zu speichern und unsere Seite so gemäß Ihren individuellen Interessen anzupassen.  

• Suchvorgänge zu beschleunigen.  

• Sie wiederzuerkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren.  

Sie können die Annahme von Cookies verweigern, indem Sie die Einstellung Ihres Browsers aktivieren, die das Speichern 

von Cookies ablehnt. Wenn Sie diese Einstellung wählen, können Sie allerdings auf bestimmte Bereiche unserer Seite ggf. 

nicht zugreifen. Sofern die Annahme von Cookies in Ihrem Browser nicht deaktiviert haben,  sendet unser System  Cookies, 

sobald Sie sich auf unserer Seite anmelden.  

So speichern wir Ihre personenbezogenen Daten  

Wir verwenden die Secure Socket Layer (SSL)-Technologie, die eine 128-Bit-Verschlüsselung Ihrer Informationen vornimmt, 

bevor diese an uns gesendet werden. Dies bedeutet, dass Ihre Informationen nur von unserem sicheren Server gelesen 

werden können.  

Wir halten bei der Speicherung und Weitergabe von Informationen, die Sie uns gegeben haben, strenge 

Sicherheitsmaßnahmen ein, um unbefugten Zugriff oder eine unsachgemäße Nutzung der Informationen zu verhindern. Im 

Rahmen unserer Sicherheitsmaßnahmen können wir Sie von Zeit zu Zeit um einen Identitätsnachweis bitten, bevor wir 

vertrauliche Informationen an Sie weitergeben können. Wir haben strenge interne Richtlinien, die unsere Mitarbeiter im 

Rahmen der Beschäftigungsbedingungen einhalten müssen; es ist kein externer Zugriff auf das System erlaubt.  

Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht vollständig sicher. Obwohl wir unser Bestes tun Ihre 

Daten zu schützen, können wir die Sicherheit der an unsere Seite übermittelten Daten nicht garantieren. Jegliche 

Übermittlung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Sobald wir Ihre Informationen erhalten haben, wenden wir strenge Vorschriften 

und Sicherheitsfunktionen an, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern.  

So nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten  

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um: Bestellungen zu bearbeiten, Marktrecherche zu betreiben, Informationen 

über die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, Zahlungen abzuwickeln und Ihr Konto zu 

verwalten, Ihre Identität zu verifizieren, Anfragen zu bearbeiten, Werbeaktionen durchzuführen und um Ihnen den 

bestmöglichen Service zu bieten.  

Weitergabe und Offenlegung von Informationen  

Wir können Ihre Daten an ein beliebiges Mitglied der Unternehmensgruppe weitergeben – dazu zählen unsere 

Tochtergesellschaften, unsere Holding-Dachgesellschaft und deren Tochtergesellschaften, wie im UK Companies Act 2006 

Abschnitt 1159 festgelegt. Wir können Ihre Daten an Dritte weitergeben:  

• Wenn wir einen Geschäftsbereich oder Vermögenswerte verkaufen oder kaufen, können wir Ihre Daten an den zukünftigen 

Verkäufer oder Käufer dieses Geschäftsbereichs oder der Vermögenswerte weitergeben.  

• Unternehmen, die zu dem alleinigen Zweck des Bereitstellens von Dienstleistungen, wie unter Allgemeine 

Geschäftsbedingungen erläutert, eine Partnerschaft mit EMIXIT eingehen, z.B. Lagerhallen, Transportunternehmen usw.  

• Falls EMIXIT oder ein weisentlicher Teil von dessen Vermögenswerten von Dritten übernommen werden, werden die von 

uns über unsere Kunden gespeicherten Daten als  Vermögenswerte übertragen.  

• Wenn wir verpflichtet sind, Ihre Daten offenzulegen oder zu teilen, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, 

oder um unsere Website-Nutzungsbedingungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und jegliche anderweitige 

Vereinbarungen durchzusetzen oder anzuwenden, oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von S D Ramsden 

& Company Limited, unserer Kunden oder anderer zu schützen. Dazu zählt auch der Austausch von Informationen mit 

anderen Unternehmen und Organisationen zum Zwecke des Schutzes vor Betrug und zur Verringerung des Kreditrisikos. 

 Ihre Rechte 



 Wenn Sie keine Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen oder über die Dienstleistungen die wir 

zusammen mit oder im Namen anderer Unternehmen anbieten erhalten möchten, können Sie diese Möglichkeit während der 

Anmeldung ablehnen.  

Sie haben das Recht auf Zugang zu den Informationen, die wir über Sie gespeichert haben. Sie können eine Kopie der 

personenbezogenen Daten , die wir von Ihnen haben anfordernund etwaige Ungenauigkeiten korrigieren lassen. Wir können 

Ihnen für die Bereitstellung dieser Angaben eine Gebühr von 10 GBP berechnen. Bevor wir eine derartige Anfrage 

bearbeiten, fordern wir von Ihnen einen Identitätsnachweis. Bitte richten Sie alle Informationsanfragen an die nachfolgende 

Adresse der Rechtsabteilung.  

Unsere Website kann von Zeit zu Zeit Links zu und von Websites unserer Partner, Werbekunden und Tochterunternehmen 

oder zu Websites Dritter, wie z.B. Handelskammern oder Regierungsstellen enthalten.  Wenn Sie einem Link zu einer dieser 

Websites folgen, beachten Sie bitte, dass diese Websites über ihre eigenen Datenschutzrichtlinien verfügen und dass wir 

keinerlei Verantwortung oder Haftung für diese Richtlinien übernehmen.  Überprüfen Sie bitte diese Richtlinien, bevor Sie 

jegliche personenbezogenen Daten an diese Websites übermitteln.  

Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten  

Sie können die Daten, die Sie uns bei Ihrer Anmeldung gegeben haben ändern, indem Sie sich über Ihr Konto anmelden. 

Sie können Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ändern.  

Änderungen der Datenschutzerklärung  

Von Zeit zu Zeit werden wir Änderungen an der Datenschutzerklärung vornehmen,diese werden auf dieser Seite 

veröffentlicht. Bei jedem Aufruf dieser Seite besuchen stimmen Sie zu, dass die gegenwärtig geltende Datenschutzerklärung 

für alle Daten gilt, die wir über Sie gespeichert haben.  

Zustimmung  

Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu dem in der 

Datenschutzerklärung dargelegten Zwecke zu. 

 Kontakt 

 Falls Sie Fragen oder Bedenken bezüglich des SchutzesIhrer personenbezogenen Daten oder der Art und Weise wie wir 

diese verwenden haben, schreiben Sie bitte an unsere Rechtsabteilung unter EMIXIT Limited, 71-75 Shelton Street, London, 

WC2H 9JQ, United Kingdom. Diese Geschäftsbedingungen wurden zuletzt am 01. November 2017 aktualisiert.  

Diese Übersetzung wird in deutscher Sprache zur Vereinfachung bereitgestellt und dient ausschließlich zu 

Informationszwecken. Im Falle von Streitigkeiten ist der englischsprachige Originaltext die einzige rechtlich bindende 

Version. 

 


