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Datenschutzerklärung nach DSGVO 
 
Herzlich Willkommen auf unserer Webseite! 
 
Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche personenbezogenen Daten wir während Ihres Besuches 
unserer Website erfassen und wie diese Daten durch uns verarbeitet und genutzt werden. 
 
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir 
speichern in diesem Zusammenhang keinerlei persönliche Daten. 
 
Beim Aufrufen unserer Website www.kiel-briefmarken.de werden durch den auf Ihrem Endgerät 
eingesetzten Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet und dort 
temporär in einem sog. Logfile bis zur automatisierten Löschung gespeichert. Es handelt sich hierbei 
um folgende Daten: • Ihre IP-Adresse, • Datum und Uhrzeit des Zugriffs, • Name und URL der 
abgerufenen Datei, • jeweils übertragene Datenmenge • Zugriffsstatus/http-Statuscode • Website, von 
der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), • verwendeter Browser und ggf. • das Betriebssystem Ihres 
Rechners, sowie der • Name Ihres Access-Providers. 
 
Diese Datenerhebung werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: Gewährleistung eines reibungslosen 
Verbindungsaufbaus und komfortabler Nutzung unserer Website, evtl. Auswertung für Systemsicherheit 
und –stabilität oder weiterer administrativer Zwecke. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die 
erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen! 
 
Cookies 
 
Beim Besuch unserer Website setzen wir sogenannte Cookies ein. Bei Cookies handelt es sich um kleine 
Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihrem verwendeten Browser zugeordnet gespeichert 
werden und durch welche uns bestimmte Informationen im Zusammenhang mit dem spezifisch 
eingesetzten Endgerät zufließen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von 
Ihrer Identität erhalten. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, sie können keine 
Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. 
 
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu 
gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten 
unserer Website bereits besucht haben. Diese werden automatisch gelöscht, wenn Sie sich ausloggen 
oder den Browser schließen. Besonders erforderlich sind hier die Cookies zum Einsammeln Ihrer 
gewünschten Artikel in den Warenkorb, auch wenn Sie z.B. mehrere Tabs geöffnet haben und die 
Übergabe des Warenkorbes zur Kasse, wo schließlich Ihre persönlichen Daten erforderlich werden. 
 
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, 
die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie 
unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie 
bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch 
einmal eingeben zu müssen. Sie können diese Cookies jederzeit in den Sicherheitseinstellungen Ihres 
Browsers löschen. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung 



unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. Die 
meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, 
dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein 
neuer Cookie angelegt wird. Sie können auch sogenannte „Drittanbieter-Cookies“ in Ihrem Browser 
blockieren, um Ihr Surfverhalten zu anonymisieren. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann 
jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.   
 
Personenbezogene Daten 
 
Zur Bestellung von Waren in unserem Shop werden zur Eröffnung eines Kundenkontos über das 
Kontaktformular personenbezogene Daten nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang 
erhoben. Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und 
Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. 
 
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter 
Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach 
Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben. 
 
Wir nutzen Ihre Kontaktdaten unabhängig von der Vertragsabwicklung ausschließlich für Direktwerbung 
für eigene Waren oder Dienstleistungen, die denen ähnlich sind, die Sie bereits bei uns erworben haben. 
(Auktionskatalog, Schnäppchenliste, Hinweise auf neue Waren im Online-Shop) Sie können der 
Verwendung Ihrer Kontaktdaten jederzeit durch eine Mitteilung an uns widersprechen. Unsere 
Kontaktdaten für die Ausübung des Widerspruchs finden Sie online im Impressum oder über unseren  
 
Kontakt: info@kiel-briefmarken.de   Haben Sie Ihr Einverständnis zur Direktwerbung nicht erklärt oder 
widerrufen, findet eine Datennutzung derart nicht statt. Die Vertragsabwicklung der eigentlichen Sache 
bleibt davon unberührt. 
  
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht. 
 
Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des 
Vertragsverhältnisses benötigen. In diesen Fällen beachten wir strikt die Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß. 
 
Hosting-Dienstleistungen  
 

Hosting und Darstellung der Webseite erbringt ein Drittanbieter für uns. Dies dient der Wahrung unserer 
im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten 
Darstellung unseres Warenangebots. Alle Daten, die im Rahmen der Nutzung dieser Webseite oder in 
dafür vorgesehenen Formularen im Onlineshop erhoben werden, werden auf unseren eigenen oder 
deren Servern verarbeitet. Dieser Dienstleister sitzt in Deutschland und somit innerhalb eines Landes der 
Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes. Auch hier werden die Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) strikt eingehalten. 
 
Ihre Rechte 
 
Sie haben das Recht:  
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen;  
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;  
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• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die 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 die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit i. die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, ii. die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch 
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder iii. Sie 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;  
• gemäß Art. 20 DSGVO 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 Verarbeitung, soweit sie auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 
nicht mehr fortführen dürfen;  
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes 
wenden;  
• gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einzulegen, sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden und sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet 
oder Gründe für den Widerspruch vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 
 
Auskunfts- Widerspruchs- und Widerrufsrecht 
 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
 
Die AAK Phila GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es 
sei denn, es können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachgewiesen werden, die 
den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Verarbeitet die AAK Phila GmbH personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die 
betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der 
AAK Phila GmbH der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die AAK Phila GmbH die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 
 
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine formlose E-
Mail an info@kiel-briefmarken.de  oder jegliche anderen Kommunikationsmittel wie Fax, Telefon, Brief, 
etc. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum. Auch Anfragen über die von uns erhobenen 
und verwendeten Daten können Sie über die Kontaktdaten kostenfrei stellen. 
 
Sicherheitsmaßnahmen 
 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um 
Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, 
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.  
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Gültigkeit 
 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung 
unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher 
Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle 
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf dieser Seite von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden 


