
Sie können dieses Dokument ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche Funktionalität 
Ihres Internetdiensteprogramms (=Browser: dort meist „Datei“ -> „Speichern unter“) nutzen. 
Sie können sich dieses Dokument auch in PDF-Form herunterladen und archivieren, indem 
Sie hier klicken. Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie das kostenfreie Programm Adobe 
Reader (unter www.adobe.de) oder vergleichbare Programme, die das PDF-Format 
beherrschen. 
 

Datenschutz bei www.stuebben-shop.de 
 
Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wir respektieren Ihre 
Privat- und Persönlichkeitssphäre. Daher beachten wir bei der Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten die gesetzlichen Bestimmungen. Wir möchten Sie hier über unsere 
Datenerhebung und Datenverwendung informieren.  
 
Hier finden Sie folgende Hinweise: 
 
Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten? 
- Widerruf und Widerspruchsrecht 
- Zugriffsdaten und Hosting 
- Datenspeicherung, Kundenkonto 
- Datenweitergabe 
 
Werden bei dem Besuch unserer Seite Daten erhoben? 
- Technische Informationen 
- Cookies 
- Webanalyse 
- Trusted Shops 
- Google-Analytics 
- Soziale Medien 
 
Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 
Welche Rechte habe ich? 
 
Welche Einwilligungen habe ich erteilt? 
 

 
 
Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten? 
 
Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten für die Vertragsabwicklung sowie eventuelle spätere 
Gewährleistungsabwicklungen. Im Rahmen der Bestellabwicklung erhalten die hiermit von 
uns eingesetzten Dienstleister (z.B. Transporteur, Logistiker, Zahlungsvermittler) die 
notwendigen Daten.  
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir, soweit gesetzlich ohne Ihre gesonderte, ausdrückliche 
Einwilligung zulässig, Ihre Daten - auch wiederholt - zu eigenen Werbe- und 
Marketingzwecken sowie gelegentlich für werbliche Empfehlungen für unseren Zusendungen 
beigefügte Kooperationspartnerangebote nutzen. Die Akzeptanz dieses Hinweises stellt keine 



Einwilligung Ihrerseits in die Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke dar.  
 
Erhalten wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren, 
verwenden wir die E-Mail-Adresse zur Bewerbung eigener ähnliche Produkte. Sie können 
auch jeder werblichen Verwendung jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen (siehe nachstehende 
Rechtsinformationen).  
Wenn Sie sich gesondert zu unserem Newsletter angemeldet haben, wird Ihre E-Mail-Adresse 
und gegebenenfalls weitere personenbezogene Daten, die Sie uns bei der Registrierung 
freiwillig mitgeteilt haben, für eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter 
abmelden. 
 
Eine Weitergabe an Dritte für Werbezwecke erfolgt nicht. 
 
- Widerruf und Widerspruchsrecht  
Selbstverständlich können Sie bei einer Newsletter-Zusendung oder sonstiger Werbung 
jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken – auch soweit diese 
gesetzlich ohne Ihre Einwilligung zulässig ist – durch eine formlose Mitteilung an uns 
widersprechen bzw. eine erteilte Einwilligung widerrufen, insbesondere weitere 
Newsletterzusendung stoppen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen. Richten Sie Ihren Widerspruch bzw. Widerruf einfach an eine der am 
Ende dieser Hinweise aufgeführten Kontaktmöglichkeiten. 
 
Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter einen Abmelde-Link. 

Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden 
berechtigten Interessen personenbezogene Daten wie unten erläutert verarbeiten, können Sie 
dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Erfolgt die Verarbeitung zu 
Zwecken des Direktmarketings, wie z.B. einer Newsletter-Zusendung oder sonstiger Werbung 
– auch soweit diese gesetzlich ohne Ihre Einwilligung zulässig ist – durch eine formlose 
Mitteilung an uns widersprechen bzw. eine erteilte Einwilligung widerrufen, insbesondere 
weitere Newsletterzusendung stoppen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen. Richten Sie Ihren Widerspruch bzw. Widerruf einfach an 
eine der am Ende dieser Hinweise aufgeführten Kontaktmöglichkeiten. 
Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht nur 
bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu. 

Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
weiter zu diesen Zwecken verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen dient. 

Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings erfolgt. Dann 
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesem Zweck verarbeiten. 

- Zugriffsdaten und Hosting 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem 
Aufruf einer Webseite speichert der Webserver lediglich automatisch ein sogenanntes Server-
Logfile, das z.B. den Namen der angeforderten Datei, Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit 



des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält 
und den Abruf dokumentiert. 
 
Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Sicherstellung eines 
störungsfreien Betriebs der Seite sowie der Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Dies 
dient gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der Wahrung unserer im Rahmen einer 
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung 
unseres Angebots. Alle Zugriffsdaten werden spätestens sieben Tage nach Ende Ihres 
Seitenbesuchs gelöscht. 

Hostingdienstleistungen durch einen Drittanbieter 
Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbringt ein Drittanbieter für uns die 
Dienste zum Hosting und zur Darstellung der Webseite. Dies dient der Wahrung unserer im 
Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten 
Darstellung unseres Angebots. Alle Daten, die im Rahmen der Nutzung dieser Webseite oder 
in dafür vorgesehenen Formularen im Onlineshop wie folgend beschrieben erhoben werden, 
werden auf seinen Servern verarbeitet. Eine Verarbeitung auf anderen Servern findet nur in 
dem hier erläuterten Rahmen statt. 

Dieser Dienstleister sitzt innerhalb eines Landes der Europäischen Union oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums. 

 
 
- Datenspeicherung, Kundenkonto 

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei 
einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) oder bei Eröffnung 
eines Kundenkontos freiwillig mitteilen. Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet, da 
wir in diesen Fällen die Daten zwingend zur Vertragsabwicklung, bzw. zur Bearbeitung Ihrer 
Kontaktaufnahme oder Eröffnung des Kundenkontos benötigen und Sie ohne deren Angabe 
die Bestellung und/ oder die Kontoeröffnung nicht abschließen, bzw. die Kontaktaufnahme 
nicht versenden können. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen 
Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten gemäß Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach 
vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre 
Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach Ablauf der steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine 
weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende 
Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser 
Erklärung informieren. Die Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann 
entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über eine 
dafür vorgesehene Funktion im Kundenkonto erfolgen. 

 

- Datenweitergabe 

Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO geben wir Ihre Daten an das 
mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung 
bestellter Waren erforderlich ist. Je nach dem, welchen Zahlungsdienstleister Sie im 



Bestellprozess auswählen, geben wir zur Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen 
Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte 
Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben die 
ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten auch selbst, soweit Sie dort ein Konto 
anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem 
Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen 
Zahlungsdienstleisters. 

Datenweitergabe an Versanddienstleister 
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung 
erteilt haben, geben wir aufgrund dieser gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre E-Mail-
Adresse an den ausgewählten Versanddienstleister weiter, damit dieser vor Zustellung zum 
Zwecke der Lieferungsankündigung bzw. -abstimmung Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene 
Kontaktmöglichkeit oder direkt gegenüber dem Versanddienstleister unter der im Folgenden 
aufgeführten Kontaktadresse widerrufen werden. Nach Widerruf löschen wir Ihre hierfür 
angegebenen Daten, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten 
eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, 
die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 
 
DPD Deutschland GmbH 
Wailandtstraße 1 
63741 
Aschaffenburg 

 
 
Werden bei dem Besuch unserer Seite Daten erhoben? 

- Technische Informationen 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Eingaben zu Ihrer Person zu machen. Wenn Sie 
unsere Websites besuchen, auch wenn dies beispielsweise über einen Link in einem 
Newsletter oder einer Werbeanzeige geschieht, werden dennoch bestimmte Daten in sog. 
Logfiles erfasst und gespeichert. Erfasst werden – auch wenn der Besuch ggf. über 
Newsletterlinks oder Anzeigenlinks im Internet erfolgt – lediglich Zugriffsdaten ohne 
unmittelbaren Personenbezug wie z. B.  

- die Internetseite, von der wir besucht werden 
- die Seite, die aufgerufen wird bzw. den Namen einer angeforderten Datei 
- Typ und Version Ihres Browsers 
- Zeit und Datum des Zugriffs 
- das verwendete Betriebssystem, auf dem der Browser läuft 
- den Namen Ihres Internet Service Providers 
- die Internet-Adresse des Zugreifenden (IP-Adresse) 
- Produkte und Inhalte, für die sich der Besucher interessiert und die Ausprägung des 
Interesses, wie Dauer, Häufigkeit, Interaktion mit Formularen, Navigationselementen und 
Links 

 



Ein Rückschluss auf Ihre Person ist uns aufgrund dieser Daten nicht möglich und eine 
Zusammenführung von vorstehenden Daten mit Daten Ihrer Person wird auch nicht ohne Ihre 
Einwilligung vorgenommen. Ihre IP-Adresse wird von uns nicht erhoben, kann aber von 
unseren Partnern erhoben werden. Details dazu finden Sie unter „Webanalyse“. 

Wir haben allerdings bei der IP-Adresse durch entsprechende Kürzungen versucht dafür 
Sorge zu tragen, dass hierdurch ein Rückbezug auf Ihre Person erschwert bzw. nahezu 
unmöglich gemacht wird. 

Wenn wir auf unseren Seiten Inhalte Dritter einbinden (z.B. eingebettete Filme oder sonstige 
Informationen) erhalten diese allein zu diesem Zweck Ihre IP-Adresse, da ansonsten die 
Inhalte nicht an Ihren Browser ausgeliefert werden können. 

 
 

- Cookies 

Auf unserer Webseite setzen wir sog. Cookies ein. Cookies (Kekse, Plätzchen) sind kleine 
Dateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und 
Daten zum Austausch mit unserem System bzw. der Systeme von Dienstleistern über Ihren 
Browser speichern. Diese Speicherung hilft uns, die Webseite für Sie entsprechend zu 
gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von 
Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen. Dies dient der 
Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten 
Interessen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO. Einige Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung (Ende der Session) 
automatisch wieder von Ihrem Endgerät gelöscht (daher auch Session-Cookies). Andere 
Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten 
Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Die Verfallszeit ist für Ihre Bequemlichkeit 
weit in der Zukunft (einige Jahre) eingestellt. Bei einem weiteren Besuch wird dann 
automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen 
Sie bevorzugen (sog. Langzeit-Cookies). Die Dauer der Speicherung können Sie der 
Übersicht in den Cookie-Einstellungen Ihres Webbrowsers entnehmen. 
 
Unabhängig von der eingestellten Dauer können Sie in Ihrem Browser Cookies manuell 
löschen. In manchen Browser-Einstellungen ist die Akzeptanz von Cookies ohne 
Einschränkungen voreingestellt. Sie können in den Sicherheitseinstellungen temporäre und 
gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten. Außer per Browser-
Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert, können Sie 
Cookies auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von einer 
bestimmten Domain z.B. „googleadservices.com“ blockiert werden. Diese Einstellung 
verhindert dann die Ausführung entsprechender Dienste, die Cookies von dieser Domain 
setzen. 

Manche Web-Dienste arbeiten mit Opt-Out Cookies. An dem von Ihnen zu setzenden Cookie 
(nachfolgend „Sperr-Cookie“) erkennt dann z.B. ein Webanalysedienst, dass Sie keine 
Erfassung wünschen. Möglichkeiten, ein Sperr-Cookie zu setzen haben wir bei den von uns 
eingesetzten Webdiensten unter „Webanalyse“ gesondert aufgeführt. Google erlaubt z.B. 
entsprechende Einstellungen unter https://myaccount.google.com/intro. Möglichkeiten für 
zahlreiche andere Netzwerke, Werbeeinstellungen vorzunehmen, erhalten Sie unter 
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ oder sich unter 



http://optout.aboutads.info/ und oder http://optout.networkadvertising.org über viele 
Werbemaßnahmen informieren und diese abwählen. 

Wenn Sie ein Mobilgerät nutzen, können Sie die Einstellung „Kein Ad-Tracking“ (iOS) oder 
„Personalisierte Werbung deaktivieren“ (Android) auf dem Gerät mit dem entsprechenden 
Betriebssystem aktivieren. Hiermit soll verhindert werden, dass die Advertising-ID (eine nicht 
personenbezogene Gerätekennung) zur Bereitstellung interessengesteuerter Werbung genutzt 
werden kann. 

Wenn Sie in Ihrem Browser die Möglichkeit nutzen, alle Cookies zu löschen, oder Sperr-
Cookies setzen, denken Sie daran, dass dann ggf. entsprechende Einstellungen bzw. das 
Setzen von Sperr-Cookies erneut vorgenommen werden muss! 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie 
er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers 
beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. 
Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links: 

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-
cookies 
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE 
Chrome™: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html 

 

Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unseres Onlineangebotes. 
Wenn Sie Cookies nicht akzeptieren oder deaktivieren, stehen Ihnen unter Umständen 
bestimmte Möglichkeiten (z.B. Services) auf unserer Seite nicht zur Verfügung und einige 
Webseiten werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.  

Weitere Informationen über den Einsatz von Cookies finden Sie auf den Seiten des 
Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 

http://www.meine-cookies.org 

 

Hier finden Sie eine Aufstellung der verwendeten Cookies: 

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ 

Notwendig (1) 

ASP.NET_SessionId Stuebben-Shop.de Behält die Zustände des 
Nutzers bei allen Seiten-
anfragen bei 

Session HTTP Cookie 



Präferenzen (1) 

cookieconsent_status Stuebben-Shop.de Aktiviert die Zustimmung 
zur Cookie-Nutzung für 
mehrere Jahre 

Standard: 1 Jahr HTTP Cookie 

Marketing (3) 

_ga 
_gid 
_gat 

Google Analytics Wir nutzen Google Analytics 
um Informationen darüber zu 
sammeln, wie Besucher 
unsere Website nutzen. Diese 
Informationen helfen uns, 
unsere Seite zu verbessern. 
 
Hierfür werden im Cookie 
persönliche Daten 
gespeichert 

Standard: 1 Jahr HTTP Cookie 

 
 
- Webanalyse 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wenn Sie 
unsere Websites besuchen, auch wenn dies beispielsweise über einen Link in einem 
Newsletter geschieht, werden dennoch bestimmte Daten erhoben und gespeichert. Wir 
speichern - auch wenn der Besuch ggf. über Newsletterlinks erfolgt - lediglich Zugriffsdaten 
ohne Personenbezug wie z.B. 
- die Internetseite, von der aus Sie uns besuchen 
- den Namen Ihres Internet Service Providers 
- den Namen der angeforderten Datei 
 
Diese Daten werden zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben uns 
keinen Rückschluss auf Ihre Person. 
Die Auswertungen der Daten erfolgen lediglich in anonymer Form (z. B.: Information xy 
wurde von 45% der Besucher der Seite aufgerufen). Wir sind hierdurch in der Lage unsere 
Informationsangebote auf die Interessenten der Leser abzustimmen. 
Dort, wo wir ein Datum erfahren, welches theoretisch Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt, 
wie z.B. bei der IP-Adresse, haben wir durch entsprechende Kürzungen dafür Sorge getragen, 
das ein Rückbezug auf Ihre Person unmöglich wird. 

Zur Analyse des Nutzerverhaltens bedienen wir uns entsprechender Webanalysetools. 
Näheres erfahren Sie in der Beschreibung der beiden genannten Werkzeuge Trustbadge und 
Google Analytics. 

 

- Integration des Trusted Shops Trustbadge 

Zur Anzeige unseres Trusted Shops Gütesiegels und der gesammelten Bewertungen sowie 
zum Angebot der Trusted Shops Produkte für Käufer nach einer Bestellung ist auf dieser 
Webseite das Trusted Shops Trustbadge eingebunden. 

Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden 
berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 



1 S. 1 lit. f DSGVO. Das Trustbadge und die damit beworbenen Dienste sind ein Angebot der 
Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. 

Bei dem Aufruf des Trustbadge speichert der Webserver automatisch ein sogenanntes Server-
Logfile, das z.B. Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge 
und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert. Diese 
Zugriffsdaten werden nicht ausgewertet und spätestens sieben Tage nach Ende Ihres 
Seitenbesuchs automatisch überschrieben. 

Weitere personenbezogene Daten werden lediglich an Trusted Shops übertragen, soweit Sie 
hierzu eingewilligt haben, sich nach Abschluss einer Bestellung für die Nutzung von Trusted 
Shops Produkten entscheiden oder sich bereits für die Nutzung registriert haben. In diesem 
Fall gilt die zwischen Ihnen und Trusted Shops getroffene vertragliche Vereinbarung. 
 
- Google Analytics 
Zur Webseitenanalyse setzt diese Website Google (Universal) Analytics ein, einen 
Webanalysedienst der Google LLC (www.google.de). Dies dient der Wahrung unserer im 
Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer 
optimierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Google 
(Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel Cookies. Die automatisch erhobenen Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 
dieser Webseite wird dabei die IP-Adresse vor der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird diese 
Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Google wird diese 
Informationen auch gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse 
wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Nach 
Zweckfortfall und Ende des Einsatzes von Google Analytics durch uns werden die in diesem 
Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht. 
 
Die Google LLC hat ihren Hauptsitz in den USA und ist zertifiziert unter dem EU-US-
Privacy Shield. Ein aktuelles Zertifikat kann hier eingesehen werden. Aufgrund dieses 
Abkommens zwischen den USA und der Europäischen Kommission hat letztere für unter dem 
Privacy Shield zertifizierte Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.  
 
Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-
Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Beachten Sie aber bitte, dass dieses derzeit nur für Microsoft Internet Explorer 11, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari und Opera verfügbar ist. 
 
Alternativ zum Browser-Plugin können Sie diesen Link klicken, um die Erfassung durch 
Google Analytics auf dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-



Cookie auf Ihrem Endgerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie den Link erneut 
klicken. 

Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir die Trackingtools nicht dazu benutzen, um 
unbemerkt persönliche Daten über Sie zu sammeln, solche Daten an Drittanbieter und 
Marketingplattformen zu übermitteln oder die Daten mit Ihren persönlichen Daten (Name, 
Adresse usw.) zu verknüpfen. 

 
- Soziale Medien 

Sie finden bei uns Links auf Soziale Medien, wie Facebook und andere entsprechende 
Dienste. Wir haben die Möglichkeit für Sie dort Links zu unseren Angeboten zu setzen auf 
die bloße Verlinkung zu diesen Diensten beschränkt, damit nur Sie bestimmen können, ob 
diese Dienste Daten über Ihre Interessen erhalten. Social Plug-Ins, also Programmierungen, 
die oft schon bei dem Besuch einer Seite Daten an die Sozialen Dienste übermittelt, setzen 
wir nicht ein! 
 
 

Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 
Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische 
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung Ihrer Daten 
durch unbefugte Personen. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln 
und das Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, 
insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen. 
 
Bei Nutzung der Zahlungsart Sofortüberweisung werden Ihre Daten über eine SSL-
verschlüsselte Verbindung übertragen. Mit Hilfe Ihrer PIN und TAN autorisieren Sie Ihre 
Überweisung, die dann von Ihrer Bank ausgeführt werden kann. PIN und TAN werden dabei 
von uns nicht gespeichert. Ihre Kontoauszugsdaten werden von uns ebenfalls nicht 
gespeichert, sondern durch den Anbieter aus dem Überweisungsformular direkt und 
verschlüsselt zur Bank versendet. 
 
 
Welche Rechte habe ich? 
 
Als Betroffener haben Sie folgende Rechte: 

• gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über 
Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung 
- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung; 
- aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 



- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 
- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird; 
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen; 
- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 
- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format 
zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 
der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 

 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter 
Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich 
bitte direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem Impressum. 
 
 
Welche Einwilligungen habe ich erteilt? 
 
Für werbliche Kontaktaufnahmen oder bestimmte Datennutzungen haben Sie uns 
gegebenenfalls Einwilligungen erteilt (beispielsweise für einen Newsletter oder Services im 
Rahmen eines Kundenlogins etc.). Wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, sind die 
Einwilligungstexte bei uns gespeichert und können abgerufen werden. Wenden Sie sich zum 
Abruf einfach an info@stuebben-shop.de. Wir übermitteln Ihnen die gewünschten 
Informationen sodann per E-Mail. 
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Joh's Stübben GmbH & Co.KG 
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Telefon: +49 (0) 2152 1489-10 
Fax: +49 (0) 2152 1489-32 
E-Mail: info@stuebben-shop.de 
 
www.stuebben-shop.de 
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