
 

	

 
Datenschutzerklärung 

 

Datenschutzerklärung der Royal Flowers GmbH, Marktstraße 6, 85586 Poing, E-Mail: 
office.europe@royalflowersgroup.com, für das Onlineangebot der Internetseite royal-
flowers.de sowie aller dazugehörigen Sub- und Länderdomains (zusammenfassend 
"Angebot" genannt). 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Angebot. Der Schutz der Privatsphäre 
ist uns hierbei ein wichtiges Anliegen, das wir sehr ernst nehmen. Mit dieser Erklärung 
möchten wir Sie darüber informieren, wann wir Daten speichern und wie wir sie 
verwenden. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir den 
Datenschutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben 
werden. 

1. Umfang der Datenerhebung und der Datenspeicherung 

Sie können unser Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Durch 
das Aufrufen der Webseite werden auf unseren Servern jedoch Daten für Sicherungs- 
und Statistikzwecke gespeichert, wie der Name Ihres Internetserviceproviders, Ihre IP-
Adresse, der verwendete Browsertyp, das verwendete Betriebssystem, die Referrer URL 
(die zuvor besuchte Seite) sowie Zeitangaben über Ihren Besuch und die übertragene 
Datenmenge. Diese Daten würden möglicherweise eine Identifizierung zulassen, 
allerdings findet diesbezüglich keine personenbezogene Verwertung durch uns statt.  

2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dies sind Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Ihr Name, Adresse, Geburtsdatum 
oder Ihre Telefonnummer. 

Personenbezogene Daten werden in unserem Angebot nur dann erhoben, wenn Sie uns 
diese von sich aus zur Verfügung stellen. Solche personenbezogenen Daten werden in 
jedem Fall nur im erforderlichen Umfang und nur zu dem von Ihnen eingewilligten bzw. 
rechtlich zulässigen Zweck verwendet. 

3. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nicht Dritten zur Verfügung 
gestellt. Wir werden die Kontrolle und Verantwortung für den Gebrauch Ihrer Daten 
behalten. 

Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt im Einzelfall jedoch bei 
Auftragsdatenverarbeitung, wie dem Versand von Waren oder wenn Sie zuvor 
ausdrücklich zugestimmt haben. Es werden hierbei nur die für die Abwicklung der 
Dienstleistung erforderlichen Daten, z. B. an die von uns beauftragten Speditions- und 
Postunternehmen, weitergegeben. 



 

	

4. Verwendung von Cookies 

Unser Angebot verwendet so genannte Cookies. Diese werden in Form von kleinen 
Textdateien während Ihres Besuchs auf unserer Webseite erstellt und auf Ihrer 
Festplatte gespeichert. Cookies dienen in vielfältiger Weise dazu, unser Angebot zu 
optimieren und somit nutzerfreundlicher zu gestalten. Wenn Sie die Vorteile von Cookies 
nicht nutzen möchten, können Sie diese Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass eine Abschaltung von Cookies die Funktionalität unserer 
Webseiten beeinträchtigten kann. 

5. Datenerhebung durch die Nutzung von Google-Analytics 

Unser Angebot benutzt "Google Analytics", einen Webanalysedienst der Google Inc. 
("Google"). Google Analytics verwendet "Cookies" (siehe oben), die eine Analyse der 
Benutzung der Webseiten durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Da auf unserem Angebot die 
IP-Anonymisierung aktiviert ist, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Anbieters wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die 
Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie 
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich 
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite 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. 

6. Auskunftsrecht und Löschung der Daten / Kontakt 

Sie können jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und die 
Löschung Ihrer Daten verlangen. 

Bitte schicken Sie uns hierzu oder zu Problemen, Fragen und Anregungen gerne eine E-
Mail an uns oder wenden sich postalisch an die oben genannte Adresse. 

7. Änderungsvorbehalt 

Die ständige Entwicklung unseres Angebotes macht von Zeit zu Zeit Anpassungen 
unserer Datenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit 
entsprechende Änderungen vorzunehmen. 


