Datenschutzinformation der lekker Energie GmbH

1. Gegenstand
Die lekker Energie GmbH (nachfolgend " lekker Energie ") nimmt den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten ernst. Wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internet-Seiten
sicher fühlen. Wir verwenden persönliche Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben
werden, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).
2. Anwendungsbereich
Die Webseiten lekker-energie.de können Links zu Webseiten anderer Dienste-Anbieter enthalten, auf
die sich diese Datenschutzerklärungen nicht erstrecken.
3. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardgemäß das Datum und
die Dauer des Besuches, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen sowie Angaben zu dem von Ihnen
verwendeten Browser und Betriebssystem in einem sog. Server-Log-File. lekker Energie verwendet
diese Daten, um Präferenzen der Besucher nachzuvollziehen und die Webseiten entsprechend
optimal gestalten zu können.
Auf unserer Website verwenden wir verschiedene Online-Formulare, die Ihnen und uns die
Kommunikation miteinander erleichtern. Die Formulare sind auf die Bedürfnisse der Nutzer unserer
Site ausgerichtet. Sämtlichen Formularen ist gemeinsam, dass wir obligatorisch nur diejenigen
personenbezogenen Daten erheben, die zur Abwicklung der Anfrage/Bestellung unbedingt erforderlich
sind. Die Erhebung von Daten, die nicht unbedingt erforderlich sind, an denen wir aber Interesse
haben, erfolgt nur optional. Sie entscheiden in diesem Falle auf freiwilliger Basis, ob und welche Daten
Sie uns geben wollen. Wenn Sie die optionalen Daten nicht angeben wollen, respektieren wir Ihre
Entscheidung. Selbstverständlich wird unser Service für Sie dadurch nicht eingeschränkt.
4. Datenübermittlung/-weitergabe an Dritte
Die erhobenen Daten verwenden wir ausschließlich intern für den jeweils angegebenen Zweck. Eine
Übermittlung oder Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt, es sei denn, dies ist zur
Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich.
5. Werbung und Nutzungsprofile
Die erhobenen Daten verwenden wir nicht zu Werbezwecken. Des Weiteren erstellen wir keine
Nutzungsprofile unserer Besucher.
6. Weitervermittlung (Externer Link)
Anbieter von Telediensten sind verpflichtet, dem Nutzer die Weitervermittlung zu einem anderen
Dienstanbieter anzuzeigen. Soweit wir innerhalb unseres Angebots auf andere Dienstanbieter
verweisen, zeigen wir Ihnen die Weitervermittlung durch das Öffnen der Site des anderen
Dienstanbieters in einem neuen Browserfenster und/oder einer besonderen Linkfarbe an.
7. Bearbeitung oder Löschung von Daten
Ihre Daten speichern wir so lange, soweit dies zur Abwicklung des Bestellvorganges erforderlich ist.
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8. Google Analytics und andere Anwendungen zur Analyse
Diese Website kann Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (www.google.com)
oder andere Anwendungen zur Analyse verwenden. Wird im Folgenden von "google" gesprochen, so
können auch alternative Programme verwendet und Unternehmen hinzugezogen werden. Google
Analytics verwendet sogenannte Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verwenden. Sie können die
Installation 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 Website vollumfänglich 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.
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