Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Datennutzung bei www.su er‐gmbh.de
Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wich g. Wir respek eren Ihre Privats‐ und Persönlichkeitssphäre. Der
Schutz und die gesetzeskonforme Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist daher für uns ein
wich ges Anliegen. Damit Sie sich bei dem Besuch unserer Webseiten sicher fühlen, beachten wir bei der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten streng die gesetzlichen Bes mmungen und möchten Sie hier über unsere Datenerhebung und
Datenverwendung informieren.
Mit der Zus mmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigen Sie gegenüber der SUTTER GmbH, Am Diesenborn 2,
66606 St. Wendel (im folgenden: SUTTER) in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter
Beachtung der Datenschutzgesetze und den nachfolgenden Bes mmungen ein.

1. Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes ist die SUTTER GmbH, Am Diesenborn 2, 66606 St. Wendel.
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch SUTTER nach Maßgabe dieser Datenschutzbes mmungen
insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch per E‐Mail, Fax oder Brief an
folgende Kontaktdaten senden:
SUTTER GmbH
Am Diesenborn 2
66606 St. Wendel
Telefax: +49 (0)6856 9 20 25
E‐Mail: datenschutz@su er‐gmbh.de

2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten
2.1 Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer bes mmten oder bes mmbaren
natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Ihre Anschri , sowie sämtliche Bestandsdaten,
die Sie uns bei der Registrierung und beim Anlegen Ihres Kundenkontos mi eilen. Sta s sche Daten, die wir beispielsweise bei dem
Besuch unseres Web‐Shops erheben und die nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können, fallen nicht
hierunter. Zum Beispiel sind dies Sta s ken darüber, welche Seiten unseres Shops besonders beliebt sind oder wie viele Nutzer
bes mmte Seiten des SUTTER‐Shops besuchen.
2.2 Kundenkonto
Wir richten für jeden Kunden, der sich entsprechend registriert, einen passwortgeschützten direkten Zugang zu seinen bei uns
gespeicherten Bestandsdaten (Kundenkonto) ein. Hier können Sie Daten über ihre abgeschlossenen, oﬀenen und kürzlich
versandten Bestellungen einsehen und ihre Adressdaten, Bankverbindung und den Newsle er verwalten. Sie verpflichten sich, die
persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dri en zugänglich zu machen. Wir können keine
Ha ung für missbräuchlich verwendete Passwörter übernehmen, es sei denn, wir hä en den Missbrauch zu vertreten.
2.3 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Datenschutz ist für uns sehr wich g. Daher halten wir uns bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten streng an die gesetzlichen Bes mmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. Wir erheben,
speichern und verarbeiten Ihre Daten für die gesamte Abwicklung Ihres Kaufs, einschließlich eventuell späterer Gewährleistungen,
für unsere Servicedienste, die technische Administra on sowie eigene Marke ngzwecke. Ihre personenbezogenen Daten werden an
Dri e nur weitergegeben oder sonst übermi elt, wenn dies zum Zweck der Vertragsabwicklung oder Abrechnung erforderlich ist
oder Sie zuvor eingewilligt haben. Im Rahmen der Bestellabwicklung erhalten beispielsweise die hier von uns eingesetzten
Dienstleister (wie bspw. Transporteur, Logis ker, Banken) die notwendigen Daten zur Bestell‐ und Au ragsabwicklung. Die so
weitergegebenen Daten dürfen von unseren Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden. Eine
anderwei ge Nutzung der Informa onen ist nicht gesta et und erfolgt auch bei keinem der von uns betrauten Dienstleister.
Für Ihre Bestellung benö gen wir Ihren korrekten Namens‐, Adress‐ und Zahldaten. Ihre E‐Mail‐Adresse benö gen wir, damit wir
Ihnen den Bestelleingang bestä gen und mit Ihnen kommunizieren können. Wir nutzen sie zudem für Ihre Iden fika on
(Kundenlogin). Ferner erhalten Sie über diese Adresse Ihre Bestell‐ und Versandbestä gung.
Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern gesetzliche Au ewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen und
wenn Sie einen Löschungsanspruch geltend gemacht haben, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten

Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung aus sons gen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Ich willige ein, dass SUTTER meine personenbezogenen Daten zur Begründung, Durchführung und Abwicklung meines
Vertragsverhältnisses mit SUTTER verarbeitet und nutzt.
2.4 Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken
Neben der Verarbeitung Ihrer Daten zur Abwicklung Ihres Kaufs bei SUTTER, nutzen wir Ihre Daten auch, um mit Ihnen über Ihre
Bestellungen, bes mmte Produkte oder Marke ngak onen zu kommunizieren und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu
empfehlen, die Sie interessieren könnten.
Ich willige ein, dass SUTTER meine personenbezogenen Daten für eigene Werbezwecke verarbeitet und nutzt, um mir
Marke ng‐Mi eilungen per E‐Mail und Post zuzusenden.
Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit insgesamt oder für einzelne Maßnahmen
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermi lungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mi eilung in Tex orm
(z.B. E‐Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus.
2.4.1 Produktempfehlungen per E‐Mail
Als Kunde von su er‐gmbh.de erhalten Sie regelmäßig Produktempfehlungen von uns per Mail. Wir verwenden Ihre Daten hierbei
für Werbezwecke, mit dem Ziel, Ihnen Informa onen über Produkte aus unserem Angebot zukommen zu lassen, die Sie auf
Grundlage Ihrer letzten Einkäufe bei uns interessieren könnten. Wir nutzen dabei E‐Mail‐Werbung nur im gesetzlich zulässigen
Umfang oder soweit Sie uns dazu eigens ermäch gt haben.
Sofern Sie keine Produktempfehlungen oder insgesamt keine werblichen Nachrichten mehr von uns erhalten wollen, können Sie
dem jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermi lungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine
Mi eilung in Tex orm (z.B. E‐Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie auch in jeder Produktempfehlungs‐
E‐Mail einen Abmelde‐Link.
2.4.2 Newsle er und Individuelle Werbung für Sie
Für den Versand des Newsle ers verwenden wir das sogenannte Double Opt‐In‐Verfahren, d.h., wir werden Ihnen erst dann einen
Newsle er zusenden, wenn Sie in unserer Benachrich gungs‐E‐Mail durch das Anklicken eines Links betä gen, dass wir den
Newsle er‐Dienst ak vieren sollen.
Sofern Sie keine Newsle er oder insgesamt keine werblichen Nachrichten mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem
jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermi lungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mi eilung in
Tex orm (z.B. E‐Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsle er einen Abmelde‐Link.
Informa onen, die wir von Ihnen erhalten, helfen uns, Ihr Einkaufserlebnis permanent zu verbessern und für Sie kundenfreundlich
und individuell zu gestalten. Die von Ihnen übermi elten und automa sch generierten Informa onen werden dazu genutzt, auf Sie
und Ihre Interessen zugeschni ene Werbung zu gestalten. Wir nutzen hierfür vorhandene Informa onen, wie beispielsweise
Empfangs‐ und Lesebestä gungen von E‐Mails, Informa onen über Computer und Verbindung zum Internet, Betriebssystem und
Pla orm, Ihre Bestellhistorie, Ihre Servicehistorie, Datum und Zeit des Besuchs der Homepage, Produkte die Sie angeschaut haben.
Diese Informa onen nutzen wir ausschließlich in pseudonymisierter Form. Durch die Analyse und Auswertung dieser Informa onen
ist es uns möglich, unsere Website und unser Internetangebot zu verbessern, sowie Ihnen dadurch individuelle Werbung
zuzusenden, d.h. Werbung, die Ihnen Produkte empfiehlt, die Sie auch tatsächlich interessieren könnten. Unser Ziel ist es, unsere
Werbung für Sie nützlicher und interessanter zu gestalten. Daher hil uns die Auswertung und Analyse der von Ihnen gesammelten
pseudonymisierten Daten dabei, dass wir Ihnen nicht wahllos Werbung zusenden, sondern Ihnen Werbung, wie zum Beispiel
Newsle er und Produktempfehlungen übermi eln, die Ihren Interessengebieten entsprechen. Insofern wird beispielsweise auch
verglichen, welche unserer Werbe E‐Mails Sie öﬀnen, um zu vermeiden, dass an Sie unnö ge E‐Mails versandt werden.
Ich willige ein, dass SUTTER die von mir mitgeteilten Daten und weitere zu meinem Kundenkonto gespeicherten
Informa onen, sowie pseudonymisierte Nutzungsdaten verwendet, um mir personalisierte Werbung und/oder besondere
Angebote und Services zu präsen eren.
Falls Sie keine personalisierte Werbung erhalten wollen, können Sie dem jederzeit insgesamt oder für bes mmte Maßnahmen
widersprechen. Eine Mi eilung in Tex orm (z.B. E‐Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus.

3. Cookies
Das Akzep eren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unserer Website. Jedoch weisen wir Sie darauf hin, dass die

Nutzung der Warenkorbfunk on und die Bestellung von Produkten nur mit dem Ak vieren von Cookies möglich sind.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bes mmte Einstellungen und Daten zum
Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern. Grundsätzlich unterscheidet man 2 verschiedenen Arten von
Cookies, sogenannte Session‐Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen und temporäre/permanente
Cookies, die für einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert werden. Diese Speicherung hil uns,
unsere Webseite und unsere Angebote für Sie entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise
bes mmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen.
Welche Cookies verwendet SUTTER?
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser‐Sitzung (Ende der Session) automa sch wieder von
Ihrer Festpla e gelöscht (daher auch Session‐Cookies). Session‐Cookies werden beispielsweise benö gt, um Ihnen die Warenkorb‐
Funk on über mehrere Seiten hinweg anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir auch Cookies, die auf der Festpla e bei Ihnen
verbleiben. Bei einem weiteren Besuch wird dann automa sch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und
Einstellungen Sie bevorzugen. Diese temporären oder auch permanenten Cookies (Lebensdauer 1 Monat bis 10 Jahre) werden auf
Ihrer Festpla e gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Insbesondere diese Cookies dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, eﬀek ver und sicherer zu machen. Dank dieser Dateien ist es beispielsweise möglich, dass Sie speziell
auf Ihre Interessen abges mmte Informa onen auf der Seite angezeigt bekommen. Der ausschließliche Zweck dieser Cookies
besteht darin, unser Angebot Ihren Kundenwünschen bestmöglich anzupassen und Ihnen das Surfen bei uns so komfortabel wie
möglich zu gestalten.
Welche Daten sind in den Cookies gespeichert?
In den von SUTTER verwendeten Cookies werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Die von uns verwendeten Cookies
sind damit keiner bes mmten Person und damit auch nicht Ihnen zuordenbar. Bei Ak vierung des Cookies wird diesem eine
Iden fika onsnummer zugewiesen. Eine Zuordnung Ihrer personenbezogenen Daten zu dieser Iden fika onsnummer ist zu keiner
Zeit möglich. Ihr Name, Ihre IP‐Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen würde, werden
zu keiner Zeit vorgenommen. Auf Basis der Cookie‐Technologie erhalten wir lediglich anonymisierte Informa onen, beispielsweise
darüber, welche Seiten unseres Shops besucht wurden, welche Produkte angesehen wurden, etc.
Gibt es auch Cookies von Dri anbietern (sog. Third‐Party‐Cookies)?
SUTTER bedient sich einiger Werbepartner, die dabei helfen, das Internetangebot und die SUTTER‐Website für Sie interessanter zu
gestalten. Daher werden bei einem Besuch der SUTTER‐Website auch Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer Festpla e
gespeichert. Hierbei handelt es sich um temporäre Cookies, die sich automa sch nach der vorgegebenen Zeit löschen. Cookies von
Partnerunternehmen werden in der Regel nach wenigen Tagen oder bis zu 24 Monaten gelöscht, im Einzelfall auch nach mehreren
Jahren. Auch die Cookies unserer Partnerunternehmen enthalten keine personenbezogenen Daten. Es werden lediglich unter einer
User‐ID pseudonym Daten erhoben. Diese pseudonymen Daten werden zu keinem Zeitpunkt mit Ihren personenbezogenen Daten
zusammengeführt.
Re‐Targe ng
Unsere Website verwendet hierbei sogenannte Re‐Targe ng‐Technologien. Wir nutzen diese Technologien, um für Sie das
Internetangebot interessanter zu gestalten. Diese Technik ermöglicht es, Internetnutzer, die sich bereits für unseren Shop und
unsere Produkte interessiert haben, auf den Websites unserer Partner mit Werbung anzusprechen. Wir sind davon überzeugt, dass
die Einblendung einer personalisierten, interessenbezogenen Werbung in der Regel für den Internetnutzer interessanter ist als
Werbung, die keinen solchen persönlichen Bezug hat. Die Einblendung dieser Werbemi el auf den Seiten unserer Partner erfolgt
auf Basis einer Cookie‐Technologie und einer Analyse des vorherigen Nutzungsverhaltens. Diese Form der Werbung erfolgt
vollkommen anonym. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert und es werden auch keine Nutzungsprofile mit Ihren
personenbezogenen Daten zusammengeführt.
Ich willige ein, dass sogenannte Cookies eingesetzt und damit Nutzungsdaten von mir erhoben, gespeichert und genutzt
werden. Weiter willige ich ein, dass meine Daten in Cookies über das Ende der Browser‐Sitzung hinaus gespeichert werden
und beispielsweise bei meinem nächsten Besuchen der Website wieder aufgerufen werden können. Diese Einwilligung kann
ich jederzeit mit Wirkung für die Zukun widerrufen, indem ich in meinen Browsereinstellungen die Annahme von Cookies
verweigere.
Wie kann ich der Speicherung von Cookies widersprechen?
In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur akzep ert wird, wenn Sie dem zus mmen. Wenn

Sie nur die SUTTER‐Cookies nicht aber die Cookies unserer Dienstleister und Partner akzep eren wollen, können Sie die Einstellung
in Ihrem Browser "Cookies von Dri anbietern blockieren" wählen.
In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres Webbrowers über die Hilfe‐Funk on angezeigt, wie Sie neue Cookies abweisen und
bereits erhaltene ausschalten können.
Wir empfehlen Ihnen, bei gemeinsam genutzten Computern, welche so eingestellt sind, dass die Cookies akzep eren, sich nach
Beendigung stets vollständig abzumelden.

4. Log‐Dateien
Bei jedem Zugriﬀ auf die Seiten von SUTTER werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen Internetbrowser übermi elt und in
Protokolldateien, den sogenannten Server‐Logfiles, gespeichert. Die dabei gespeicherten Datensätze enthalten die folgenden Daten:
Datum und Uhrzeit des Abrufs, Name der aufgerufenen Seite, IP‐Adresse, Referrer‐URL (Herkun s‐URL, von der aus Sie auf die
SUTTER‐Website gekommen sind), die übertragene Datenmenge, Produkt und Versions‐Informa onen des verwendeten Browsers.
Vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Au ewahrungspflichten werden die IP‐Adressen der Nutzer nach Beendigung der Nutzung
gelöscht oder anonymisiert. Bei einer Anonymisierung werden die IP‐Adressen derart geändert, dass die Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und
Arbeitskra einer bes mmten oder bes mmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.

5. Web Analyse
Um unser Angebot ste g zu verbessern und zu op mieren, nutzen wir sogenannte Tracking‐Technologien. Hierfür nutzen wir die
Dienstleistungen von Google Analy cs.
5.1 Google Analy cs
Diese Website nutzt Google Analy cs. Dies ist eine Dienstleistung der Google Inc. ("Google"). Google Analy cs verwendet
"Cookies", also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Nutzung unserer
Internetangebote durch sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informa onen über Ihre Benutzung diese Website
(einschließlich Ihrer IP‐Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google beachtet die
Datenschutzbes mmungen des "US‐Safe‐Harbor"‐Abkommens und ist beim "Safe Harbor"‐Programm des US‐Handelsministeriums
registriert. Google wird diese Informa onen nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteak vitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen an uns zu erbringen. Google wird diese Informa onen auch gegebenenfalls an Dri e übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dri e diese Daten im Au rag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre
IP‐Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installa on der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser So ware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funk onen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Die Google Trackingcodes dieser Website verwenden die Funk on "_anonymizeIp()", somit werden IP‐Adressen nur gekürzt
weiterverarbeitet, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Der Datenerhebung und ‐speicherung durch Google
Analy cs kann jederzeit mit Wirkung für die Zukun widersprochen werden. Näheres erfahren Sie unter h p://tools.google.com
/dlpage/gaoptout?hl=de.

6. Sichere Datenübertragung
Ihre persönlichen Daten werden bei uns sicher durch Verschlüsselung übertragen. Dies gilt für Ihre Bestellung und auch für das
Kundenlogin. Wir bedienen uns dabei des Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer). Zwar kann niemand einen absoluten Schutz
garan eren. Wir sichern unsere Website und sons gen Systeme jedoch durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen
Verlust, Zerstörung, Zugriﬀ, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab.

7. Auskun srechte des Betroﬀenen
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben unsere Kunden u.a. ein Recht auf unentgeltliche Auskun über ihre gespeicherten
Daten, sowie ggf. ein Recht auf Berich gung, Sperrung oder Löschung von Daten.

Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr ernst. Um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht an Dri e herausgegeben
werden, richten Sie Ihre Anfrage bi e per E‐Mail oder per Post unter eindeu ger Iden fizierung Ihrer Person an:
SUTTER GmbH
Am Diesenborn 2
66606 St. Wendel
Telefax: +49 (0)6856 9 20 25
E‐Mail: datenschutz@su er‐gmbh.de

