Datenschutz
Der Schutz Ihrer Daten , Ihrer Persönlichkeitsrechte sowie die Beachtung Ihres
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bei der Erhebung , Verarbeitung und
Nutzung Ihrer persönlichen Daten ist ein wichtiges Anliegen . Unsere
Datenschutzpraxis steht im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
sowie dem Telemediengesetz (TMG).

Erhebung und Verwendung Ihrer Daten
Um Bestellungen bestmöglich bearbeiten zu können , werden die für die
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten bei uns gespeichert ! Ihre Daten werden an
die mit der Lieferung beauftragten Unternehmen weitergegeben ! Die Weitergabe
Ihrer persönlichen Daten an unberechtigte Dritte ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen zwecks Bonitätsprüfung erfolgt ggf.
eine
Weitergabe Ihres Namens und Ihrer Adresse an entsprechende Unternehmen !
Sie können uns zudem aktiv eine differenzierte Erlaubnis erteilen, Ihnen von Zeit zu
Zeit besonders auf Sie abgestimmte Produktinformationen und Werbung von KrabbelWelten an Ihre, bei der Bestellung angegebenen Adressdaten postalisch und/oder per
E-Mail unter Wahrung Ihrer schutzwürdigen Interessen zuzusenden.

Auskunftsrecht
Sie sind berechtigt, eine unentgeltliche schriftliche Auskunft darüber zu verlangen,
welche personenbezogenen Daten Krabbel-Welten über Sie gespeichert hat. Nach der
Auskunftserteilung etwaige notwendige Berichtigungen , Sperrungen oder Löschungen
werden wir - sofern gesetzlich zugelassen - unverzüglich vornehmen .

Allgemeines
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher
oder geschäftlicher Daten (E-mail Adressen , Namen , Anschriften) besteht , so
erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger
Basis . Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit
technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet . Die Nutzung der im Rahmen
des Impressum oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften , Telefon- und Fax Nummern sowie E-mail Adressen durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen
gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten .

