Datenschutzerklärung
Einleitung
Wir, die Firma Gaudio-Braille mit Sitz in Marburg, wissen Ihr Vertrauen zu schätzen
und wenden äußerste Sorgfalt an, um Ihre persönlichen Daten vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Ihre persönlichen Daten, die Sie im Rahmen einer Bestellung oder
im Zuge unserer sonstigen Serviceangebote angeben sind durch technische Sicherheitssysteme und zusätzliche Berechtigungsverfahren geschützt. Dies sowohl beim
Transfer der Daten als auch bei der Speicherung auf unseren Servern. Unsere Datenschutzbestimmungen stehen im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Auf unseren digitalen Angeboten erheben und verarbeiten wir an unterschiedlichen
Stellen personenbezogene Daten wie z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, etc. Wir
möchten Ihnen im Folgenden einen möglichst detaillierten Überblick darüber geben,
was bei uns mit Ihren Daten geschieht.
Alle Angaben beziehen sich dabei auf die Nutzung der digitalen Angebote über PC,
Smartphones, Tablets sowie alle weiteren internetfähigen, mobilen oder stationären
Endgeräte.
Datenerhebung
Personenbezogene Daten werden auf unseren digitalen Angeboten nur im technisch
notwendigen Umfang erhoben.
In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder anderweitig vermarktet.
Wir erheben personenbezogene Daten für folgende Zwecke: die Abwicklung Ihrer
Bestellungen, die Registrierung für den individuellen Kundenzugang, das Abonnement unseres Newsletters, sowie zur Bearbeitung Ihrer Kontakt- und Serviceanfragen. Darüber hinaus speichern wir weitere nicht personenbezogene Daten, um unser
Angebot für Sie kontinuierlich zu verbessern.
Verwendung Ihrer Daten bei Bestellungen und anderen Serviceanfragen
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten werden Ihre schutzwürdigen Belange gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen stets berücksichtigt.
Sofern auf unseren digitalen Angeboten die Möglichkeit der Eingabe persönlicher
Daten besteht, bitten wir Sie, für sich selbst zu prüfen, welche Daten Sie uns gegenüber preisgeben möchten. Die als solche gekennzeichneten Pflichtfelder benötigen
wir zur Bearbeitung der jeweiligen Anfrage oder Ihres Auftrags. Darüber hinaus erhobene Daten sind freiwillig und werden zur Optimierung unseres Serviceangebots und
gegebenenfalls zu Statistikzwecken verwendet.

Verwendung Ihrer Daten für Marketingzwecke / Newsletter
Wir nutzen die Daten unserer Kunden zudem gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für eigene Marketingzwecke. Insbesondere achten wir dabei darauf, dass
unser Angebot bestmöglich auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir Befragungen unserer registrierten Kunden durchführen, da wir stets an Ihrer Meinung über unser Produkt- und
Dienstleistungsangebot interessiert sind. Die Nutzung für eigene Marketingzwecke
beinhaltet gegebenenfalls auch die Zusendung postalischer Werbemittel.
Mit unserem Newsletter besteht für Sie die Möglichkeit, regelmäßig per E-Mail über
die neuesten Informationen zu unseren neuesten Produkten und zu Sonderaktionen
informiert zu werden.
Dieses Serviceangebot erhalten Sie nur, sofern Sie uns hierzu ausdrücklich Ihr
Einverständnis gegeben haben.
Sie können der Verwendung Ihrer Daten für werbliche Zwecke jederzeit durch
eine kurze schriftliche Mitteilung an die unten angegebene Kontaktadresse widersprechen bzw. Ihr Einverständnis widerrufen, ohne dass hierfür andere als
die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Für die Abmeldung
des Newsletters senden Sie uns bitte eine E-Mail. Wir werden Sie dann unverzüglich aus unserem Verteiler entfernen.
Weitergabe der Daten
Die Weitergabe personenbezogener Daten für fremde Werbezwecke an Dritte ist
nach dem Bundesdatenschutzgesetz gestattet. Wir haben uns jedoch entschieden,
auf eine solche kommerzielle Weitergabe Ihrer Daten (Verkauf, Vermietung) an Dritte
zu verzichten.
Sofern es für die Auftragsabwicklung und die Bewerbung unseres eigenen Produktund Dienstleistungsangebots erforderlich ist, übermitteln wir Ihre Daten an unsere
Partnerunternehmen innerhalb der EU, die uns bei der Kundenbetreuung, der Auslieferung unserer Produkte sowie bei der Erstellung und dem Versand unserer Werbematerialien unterstützen. Unsere Partner wurden von uns sorgfältig ausgewählt und
sind uns gegenüber gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zum vertrauensvollen
Umgang mit Ihren Daten sowie zur Beachtung unserer eigenen Datenschutzstandards verpflichtet. Insbesondere ist es unseren Partnern nicht gestattet, die Daten
unserer Kunden für werbliche Zwecke an Dritte weiterzugeben.
Sicherheit beim Zahlungsverkehr
Wir bieten Zahlung per Vorkasse oder Nachnahme. Alle Zahlarten sind durch die
oben genannten Sicherheitsstandards umfassend geschützt.
Auskunfts- und Widerspruchsrecht
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person bei uns gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Sofern
Sie eine Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten erhalten möchten, wenden
Sie sich bitte schriftlich an uns unter info@gaudio-braille.de mit dem Kennwort „Datenschutzauskunft“. Ebenso sind wir verpflichtet, auf Verlangen die über Sie gespei-

cherten Daten zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen, sofern andere gesetzliche
Regelungen (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten) dem nicht entgegenstehen.
Wenn Sie Fragen haben oder Sie in einem der genannten Fälle von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Gaudio-Braille
Biegenstr. 27
35037 Marburg (Deutschland)
Tel.: 06421 – 38953-80
Fax: 06421 – 38953-90
E-Mail: info@gaudio-braille.de
Internet: www.gaudio-braille.de
Kommunikation über das Internet, E-Mail
Gaudio-Braille weist darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. So besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass über das offene Computernetzwerk Internet versandte
E-Mail-Nachrichten von unbefugten Personen zur Kenntnis genommen (fehlende
Vertraulichkeit) und gar verändert werden (fehlende Integrität) können. Auch lässt
sich der Absender einer E-Mail verändern (fehlende Authentizität). Beachten Sie bitte
bei E-Mail-Sendungen, dass dieses Kommunikationsmedium nicht die Vertraulichkeit
und Sicherheit der Briefkommunikation aufweist, sondern sich in dieser Hinsicht mit
einer Postkarte vergleichen lässt. Prüfen Sie deshalb kritisch, welche Informationen
Sie uns per E-Mail übermitteln. Da sich derzeit noch kein Signatur- und Verschlüsselungsverfahren allgemein als Standard durchgesetzt hat, welches unsere hohen Anforderungen an Sicherheit und Vertraulichkeit erfüllt, können wir Ihnen noch kein
derartiges Verfahren zur Absicherung der E-Mail-Kommunikation anbieten. Aufgrund
der Möglichkeit der Fälschung des Absenders einer E-Mail Nachricht sowie der Veränderung des Inhaltes der E-Mail-Nachrichten behalten wir uns vor, zu Ihrer und zu
unserer Sicherheit eine Rückbestätigung zu erbitten, bevor wir den Inhalt der Nachricht als für uns verbindlich akzeptieren.

