
Datenschutzerklärung

1. Schutz Ihrer personenbezogenen Daten

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns von höchster Bedeutung. Diese

Webseite wird von der Weka Münzhandels GmbH, Am Lehenweg 11, 60437 Frankfurt, be-

trieben (im Folgenden auch „wir"). Wir sind "verantwortliche Stelle" im Sinne des Bundes-

datenschutzgesetzes (BDSG). Falls Sie diese Online-Seiten nutzen möchten, müssen wir

stellenweise für die Inanspruchnahme, inhaltliche Ausgestaltung, Bestellung, Lieferung und

Leistungserbringung sowie Zahlungsabwicklung (insbesondere Anbahnung, Abschluss, Ab-

wicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages) im Hinblick auf unsere Leistungen fol-

gende personenbezogene Daten von Ihnen erheben, speichern und nutzen: Name, Vorna-

me, Anrede, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindungsdaten, Passwort. 

Wir bieten Ihnen außerdem die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren. Dies hat für Sie

den Vorteil, dass Sie Ihre Daten nicht bei jeder Bestellung erneut eingeben müssen. Sie

können Ihr Profil jederzeit aktualisieren und auch löschen lassen. Für eine Löschung wen-

den Sie sich an uns.

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail mit-

teilen (etwa Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen

und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.

Wir  geben  Ihre  Daten  nur  an  das  mit  der  Lieferung  beauftragte  Versandunternehmen

weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Darüber hinaus, zum Beispiel für

die Zusendung von Werbung, werden wir Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Be-

stimmungen oder mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erheben, verarbeiten oder nutzen.

Soweit Sie diese Einwilligung elektronisch im Rahmen unseres Internetangebotes erklären,

beachten wir die gesetzlichen Hinweispflichten und protokollieren Ihre Einwilligung durch

geeignete technische Systeme.

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weiter-

geben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrück-

lich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungspro-

zessen  Dienstleistungen  Dritter  in  Anspruch  nehmen,  werden  die  Bestimmungen  des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) eingehalten.

2. Technische Sicherheit

Zum Schutz der uns überlassenen Daten aktualisieren wir fortlaufend unsere technischen

und  organisatorischen  Sicherheitsmaßnahmen.  Diese  Maßnahmen sollen  unberechtigte
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Zugriffe, widerrechtliche Löschung oder Manipulation und den versehentlichen Verlust der

Daten bestmöglich verhindern.

3. Auskunftsrecht, Berichtigung, Weitere Informationen

Auf Ihr Verlangen teilen wir Ihnen gerne kostenlos mit, ob und welche personenbezogenen

Daten zu Ihrer Person gespeichert sind. Unrichtige Daten werden von uns unverzüglich

nach Kenntnis berichtigt.

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüg-

lich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die

Ihnen  diese  Datenschutzerklärung  nicht  beantworten  konnte  oder  wenn  Sie  zu  einem

Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.

4. Speicherdauer

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur

so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit

handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicher-

dauer zu bestimmten Daten bis zu 10 Jahre betragen.

5. Newsletter

Wir bieten Ihnen einen kostenfreien Newsletter an. Mit diesem Newsletter möchten wir Sie

über aktuelle Angebote, neue Produkte, Gutscheinaktionen, Veranstaltungen oder andere

Neuigkeiten  aus  unserem  Unternehmen  informieren.  Dafür  benötigen  wir  Ihre  E-Mail-

Adresse. Den Newsletter erhalten Sie nur, wenn Sie sich dafür auf unserer Website regis-

trieren. Dies kann auch während des Bestellvorganges geschehen. Sie erhalten dann von

uns in jedem Fall eine E-Mail, mit der Sie aufgefordert werden, die Registrierung zu bestäti-

gen. Erst nach der Bestätigung erhalten Sie unseren Newsletter. Falls Sie sich nur für den

Newsletter  registriert  haben,  werden  wir  Ihre  E-Mail-Adresse  ausschließlich  für  den

Newsletterversand benutzen.

Sie können den Newsletter selbstverständlich jederzeit abbestellen. Die hierfür notwendi-

gen Informationen enthält jeder einzelne Newsletter.

6. Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem

Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Ange-
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bot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien,

die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie

werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem

Endgerät  gespeichert,  bis  Sie diese löschen.  Diese Cookies ermöglichen es uns,  Ihren

Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert

werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte

Fälle  oder  generell  ausschließen  sowie  das  automatische  Löschen  der  Cookies  beim

Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionali-

tät dieser Website eingeschränkt sein.

7. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Änderungen der Gesetzeslage oder der Rechtsprechung sowie Anpassungen unseres Ge-

schäftsmodells können es unter Umständen erforderlich machen, diese Datenschutzerklä-

rung zu ändern. Wir behalten uns daher das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jeder-

zeit anzupassen. Sie können die jeweils aktuell geltende Datenschutzerklärung jederzeit 

bei uns anfordern oder aber unter https://katalog.wekamuenzen.de/Datenschutz.pdf abru-

fen.

https://katalog.wekamuenzen.de/Datenschutz.pdf
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