
 

Wir verpflichten uns, die Privatsphäre aller unserer Kunden zu schützen, die unsere 

Seite nutzen, und wir behandeln alle persönlichen Angaben als äußerst vertraulich. 

 

  

Die erhaltenen Informationen werden nur zur Verbesserung und Anpassung des Service 

angewendet. Erwerb unserer Produkte, d.h. der Ausführung Ihrer Bestellung – um Ihre 

Bestellung zu bearbeiten, zu packen, zu versenden und die Zahlung durchzuführen. Die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (d.h. Vorname, Zuname, Geburtsdatum, Alter, 

Adresse, Telefonnummer und E-Mailadresse, Bestelldaten, IBAN/Zahlungsmitteldaten) 

erfolgt zum Zweck der Durchführung des Vertrags mit Ihnen über den Erwerb unserer 

Produkte, d.h. der Ausführung Ihrer Bestellung. Die Rechtsgrundlage ist die Erforderlichkeit 

der Verarbeitung zur Durchführung eines Vertrags (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, 

die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. Zur Bearbeitung Ihrer Bestellung setzen wir 

einen Dienstleister als Versanddienstleister ein (Auftragsverarbeiter), der seinen Sitz 

innerhalb der EU hat (z.B. DHL). 

  

Bei Eröffnung eines Kontos in soothingosoulwines.com werden Sie aufgefordert, die 

Klauseln in diesem "Hinweis auf Datenschutz" ausdrücklich zu genehmigen. 

  

Welches sind die durch soothingsoulwines.com erhobenen personenbezogenen Daten? 

• Vom Kunden gemachte Angaben: alle Daten, die wir durch die Bentuzer unserer 

Webseite oder auch auf andere Weise erhalten, werden gesammelt und archiviert. Die 

Daten werden ausschließlich dazu verwendet, um mit Benutzern zu kommunizieren, 

Käufe anzupassen und Angebot und Service zu verbessern. 

Dürfen meine Daten von soothingsoulwines.com an Dritte werden weitergegeben werden? 

• Daten über unsere Kunden sind Eigentum unserer Gesellschaft , Verkauf an dritte 

Personen ist ausgeschlossen. 

Welche Informationen sind wem zugänglich? 

• soothingsoulwines.com ermöglicht die Anzeige und die Aktualisierung der 

Kontodaten nur deren Inhaber. 

 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogene Daten ist für den Nutzung der Website bzw. den 

Abschluss/die Durchführung des Vertrages erforderlich und ist freiwillig. Wenn Sie Ihre 

personenbezogenen Daten jedoch nicht zur Verfügung stellen, kann es möglich sein, dass Sie 

Teile der Website nicht nutzen können. Ebenso ist es möglich, dass wir in diesem Fall keinen 

Vertrag mit Ihnen schließen können oder ein geschlossener Vertrag nicht vollständig erfüllt 

werden kann. 

 

Datenschutzerklärung 



Cookies 

Diese Website setzt Cookies ein. Ein Cookie ist eine kleine Text-Datei die, wenn es Ihr 

Webbrowser erlaubt, auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert wird. Sie können Ihren 

Webbrowser so einstellen, dass er Cookies ablehnt oder Sie vor deren Speicherung informiert 

werden. Wir nutzen sowohl Session Cookies als auch dauerhafte Cookies. Ein Session Cookie 

verschwindet nachdem Sie den Webbrowser geschlossen haben. Insofern haben wir das 

Cookie SID, welches das Funktionieren der Website als solches bewirkt. Ohne dieses 

notwendige Cookie können wir unsere Website nicht betreiben. Rechtsgrundlage für den 

Einsatz des Session Cookies sind unsere berechtigten Interessen am Funktionieren der 

Website (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Auf Verlangen stellen wir Ihnen gerne die der 

Interessensabwägung zugrundeliegenden Informationen zur Verfügung. 

Ein dauerhaftes Cookie verbleibt auf Ihrem Gerät, wenn Sie den Webbrowser geschlossen 

haben und kann von dem Webbrowser einem künftigen Besuch der Website wieder genutzt 

werden. Der Webbrowser stellt Ihnen bestimmte Optionen für den Einsatz von Cookies zur 

Verfügung. Sie können die Platzierung der Cookies auf Ihrem Gerät durch Verwendung der 

Opt-out Möglichkeiten beenden. Darüber hinaus können Sie über die Browser Einstellungen 

die Platzierung von Cookies steuern und einschränken. Insofern können Sie auch existierende 

Cookies löschen. Dies kann jedoch zu einer Einschränkung der Funktionalitäten der Webseite 

führen. 

Wir nutzen Cookies, um Informationen, einschließlich personenbezogener Daten zu erfassen, 

zu verarbeiten und in pseudonymisierter Form für die Anpassung der Website an Ihre 

Interessen zu verwenden. Wir können dazu auch Cookies Dritter nutzen, wie zum Beispiel 

Google Analytics. Dadurch gewonnene analytische Daten können Daten wie allgemeine 

demografische Merkmale sowie Nutzungsgewohnheiten enthalten, die Rückschlüsse auf die 

Benutzer der Website zulassen. Wir nutzen Cookies insbesondere um Informationen über den 

Inhalt Ihres Warenkorbes zu speichern, die dann bei Ihren nächsten Besuchen aufgerufen 

werden können. Die in einem Cookie abgelegten Daten erübrigen Ihnen das erneute Ausfüllen 

der Formulare. 

 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das 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 lit. e (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und f (Datenverarbeitung auf 

Grundlage berechtigter Interessen) Datenschutzgrundverordnung erfolgt, Widerspruch 

einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 

mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 



Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie 

das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 

Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es 

mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Daneben steht Ihnen steht das Recht zu, eine Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde zu 

richten. 

Um eines Ihrer oben aufgeführten Rechte geltend zu machen oder bei Fragen zu Ihren 

Rechten, können Sie sich jederzeit unter den unter A. genannten Kontaktdaten an uns wenden. 

 


