
Datenschutzrichtlinie für den Online-Shop www.mlsbeschlaege.de 

1. Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Websites des Online-Shops 
www.mlsbeschlaege.de (nachstehend "mlsbeschlaege.de" genannt), der gehört zu:  

Metal-Laser-Serwis Mariusz Wodejko (nachstehend "Administrator" genannt) mit Sitz in 62-
064 Plewiska, Ul. Grunwaldzka 515 B / 1, Steuernummer NIP: 929-001-71-59, REGON: 
977901353. 

2. Der Administrator hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, den Sie per E-Mail 
kontaktieren können: iod@mlsgroup.eu - oder schriftlich an die Adresse des Verwalterbüros. 
Sie können sich mit dem Datenschutzbeauftragten in allen Angelegenheiten bez. der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und der Verwendung von 
Datenverarbeitungsrechten in Verbindung setzen. 

3. Ein Besucher von mlsbeschlaege.de wird automatisch zum Nutzer im Sinne dieser 
Datenschutzerklärung. 

4. Der Administrator erfasst Informationen über Benutzer und speichert sie auf folgende 
Weise: 

a) durch die freiwillige Eingabe von Informationen auf den Formularen des Online-Shops 
mlsbeschlaege.de. 

b) durch das Speichern von "Cookie" -Dateien auf den Endgeräten 

c) durch Abrufen von Serverprotokollen von allink.com-Host. 

5. Die Inhalte des Online-Shops mlsbeschlaege.de sind durch Urheberrechte oder verwandte 
Rechte sowie durch Schutzrechte, insbesondere das der Registrierung von Marken 
geschützt. Das Kopieren, Veröffentlichen, Verbreiten von Inhalten bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Administrators. Die Verwendung von Inhalten ohne die Zustimmung des 
Administrators kann zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. 

6. Der Administrator behält sich das Recht vor, die Inhalte des Online-Shops 
mlsbeschlaege.de, einschließlich der vorliegenden Datenschutzerklärung, zu ändern. Zu den 
Rechten des Administrators gehört insbesondere das Recht, die Inhalte zu korrigieren, zu 
aktualisieren und im Online-Store mlsbeschlaege.de zu löschen, ohne den Benutzer im 
Voraus darüber informieren zu müssen. 

7. Wenn nicht anders angegeben, dienen die Inhalte des Online-Shops mlsbeschlaege.de nur 
zu Informationszwecken und bewirken keine Ansprüche seitens des Nutzers. Der 
Administrator haftet nicht für Schäden, die sich aus Handlungen des Nutzers im 
Zusammenhang mit dem Zugriff auf Inhalte ergeben, insbesondere durch falsche Auslegung, 
missbräuchliche oder nicht autorisierte Nutzung, es sei denn, diese Haftung ergibt sich aus 
den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. 

8. Die Erfassung und Speicherung von Nutzerdaten erfolgt auf freiwilliger Basis. 



9. Die Grundsätze für die Verwendung von "Cookies" sind in der Datenschutzerklärung des 
Online-Shops mlsbeschlaege.de unten in Bezug auf Cookies dargelegt. 

10. Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden in Übereinstimmung mit dem 
anwendbaren Recht (d.h. dem Gesetz vom 29. August 1997 über den Schutz 
personenbezogener Daten und den auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsakten) und nur 
zur Erfüllung von Aufträgen oder zur Beantwortung von Fragen verarbeitet. Insbesondere 
verkauft oder stellt der Administrator die persönlichen oder Adressdaten der Nutzer nicht 
ohne deren ausdrückliche Zustimmung dritten Personen in anderer Weise zur Verfügung, es 
sei denn, diese Verpflichtung ergibt sich aus den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen (z. 
B. auf Antrag des Gerichts). Die Bereitstellung von Daten durch den Nutzer ist freiwillig, es ist 
jedoch nicht möglich, die bestellte Dienstleistung ohne Angaben zu erbringen. Der 
Administrator verarbeitet seine persönlichen Daten nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Nutzers zu Marketingzwecken von Produkten oder Dienstleistungen, die von Dritten 
angeboten werden. 

11. Die Grundsätze für die Verarbeitung persönlichen Daten von Nutzern sind in Teil XII des 
Online-Verkaufsreglements aufgeführt, das im Online-Shop mlsbeschlaege.de abrufbar ist. 

12. Daten, die der Administrator auf der Basis von Serverprotokollen erhält, werden nur für 
die Verwaltung des Online-Shops mlsbeschlaege.de verwendet und gewährleisten den 
besten standardmäßigen und effizienten Betrieb von Hosting-Services. 

13. Der Nutzer hat das Recht, beim Administrator den Zugang zu Ihren personenbezogenen 
Daten einzufordern, diese zu berichtigen oder zu anonymisieren. Sie können dies tun, 
nachdem Sie die Seite "Datenzugriffsanforderung" aufgerufen haben, die in den 
Benutzerkontoeinstellungen verfügbar ist, oder sich per E-Mail an die Adresse des 
persönlichen Dateninspektors gemeldet haben. 

14. Das Verfahren der Anonymisierung besteht darin, die Daten des Nutzers zu ändern: Vor- 
und Nachname, E-Mail-Adresse sowie Versand- und Rechnungsdaten. 

15. Der Nutzer hat das Recht, die Löschung Ihres Benutzerkontos zu jeder Zeit zu 
beantragen. Dies kann er in den Benutzerkontoeinstellungen oder per E-Mail an die Adresse 
des persönlichen Dateninspektors tun. 

 

Datenschutzrichtlinie für den Online-Shop mlsbeschlaege.de für Cookies 

1. Diese Datenschutzerklärung für "Cookie" -Dateien bezieht sich auf alle Websites des 
Online-Shops mlsbeschlaege.de, die zu Metall-Laser-Serwis Mariusz Wodejko (im Folgenden 
als "Administrator" bezeichnet) in 62-064 Plewiska, Ul. Grunwaldzka 515 B / 1 NIP: 929-001-
71-59, REGON: 977901353, gehören.  

 



2. Online-Shop mlsbeschlaege.de erfasst nicht automatisch Informationen, ausgenommen 
die in den Cookie-Dateien enthaltenen Informationen. 

3. Cookie-Dateien (sog. "Cookies"): Hierbei handelt es sich um IT-Daten, insbesondere 
Textdateien, die im Endgerät des Nutzers des Online-Shops mlsbeschlaege.de gespeichert 
sind und für die Nutzung der Websites des Online-Shops mlsbeschlaege.de bestimmt sind. 
Diese Dateien enthalten in der Regel den Namen der Website, von der sie stammen, ihre 
Speicherzeit auf dem Endgerät sowie eine eindeutige Nummer zur Identifizierung des 
Browsers, mit dem die Website verbunden ist. 

4. Durch die Nutzung der Online-Shop-Seiten mlsbeschlaege.de stimmt der Shop-Nutzer der 
Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie des Online-
Shops mlsbeschlaege.de in Bezug auf Cookies zu. 

5. Die Entität, die Cookies auf dem Endgerät des Benutzers platziert und Zugriff darauf 
erhält, ist der Administrator. 

6. Cookies werden zu folgenden Zwecken verwendet: 
a) Anpassung des Inhalts der Website des mlsbeschlaege.de Online-Shops an die 
Präferenzen des Nutzers, einschließlich Optimierung der Nutzung von Websites; 
insbesondere erlauben diese Dateien, die Geräte des Benutzers online mlsbeschlaege.de zu 
erkennen und die Website, die auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, richtig 
anzuzeigen; 
b) Erstellen von Statistiken, die helfen zu verstehen, wie Nutzer des Online-Shops 
mlsbeschlaege.de die Websites des Shops nutzen, um ihre Struktur und ihren Inhalt zu 
verbessern; 
c) Wartung der Benutzersitzung im Online-Shop mlsbeschlaege.de (nach dem Einloggen), 

wodurch der Benutzer das Login und das Passwort auf jeder Unterseite des Shops nicht erneut 

eingeben muss. 

 

7. Durch die Verwendung von Cookies in der oben beschriebenen Weise identifiziert der 
Administrator niemals die Identität der Benutzer auf der Grundlage der in diesen Dateien 
gespeicherten Informationen. 

8. Als Teil des Online-Shops mlsbeschlaege.de werden zwei grundlegende Arten von Cookies 
verwendet: Sitzungscookies und dauerhafte Cookies. Sitzungscookies sind temporäre 
Dateien, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden, bis sie sich abmelden, die 
Website verlassen oder die Software (Web-Browser) ausschalten. "Permanente" Cookies 
werden für die in den Cookie-Datei-Parametern angegebene Zeit oder bis zum Löschen 
durch den Nutzer im Endgerät des Nutzers gespeichert. 

9. Die folgenden Arten von Cookies werden als Teil des Online-Shops mlsbeschlaege.de 
verwendet: 
a) "Notwendige" Cookies, die die Nutzung von Leistungen ermöglichen, die im Rahmen des 
Online-Shops mlsbeschlaege.de bereitgestellt werden, zum Beispiel die Erinnerung an 
frühere Aktionen bei der Rückkehr zur Website in derselben Sitzung; 
b) Cookies, die verwendet werden, um Sicherheit zu gewährleisten, zum Beispiel zur 



Erkennung von Betrug im Bereich der Authentifizierung innerhalb des Online-Shops 
mlsbeschlaege.de; 
c) "Performance" -Cookies, die die Sammlung von Informationen über die Nutzung der 
Websites des Online-Shops mlsbeschlaege.de ermöglichen und somit die Möglichkeit bieten, 
den Betrieb der Online-Shop-Seiten mlsbeschlaege.de entsprechend den Bedürfnissen der 
Nutzer zu verbessern; 
d) "Funktionelle" Cookies, die das "Erinnern" der vom Benutzer ausgewählten Einstellungen 
ermöglichen und die Benutzerschnittstelle personalisieren, beispielsweise hinsichtlich der 
Sprache oder Herkunftsregion des Benutzers, der Größe der Schriftart, des Aussehens der 
Website usw .; 
e) "Werbe" -Cookies, die den Zugang zu Werbeinhalten ermöglichen, welche den Interessen 
des Nutzers entsprechen und die Anzahl der Aufrufe der Werbung begrenzen. 

10. Grundsätzlich erlauben Browser standardmäßig das Speichern von Cookies auf dem 
Endgerät des Nutzers. Nutzer des Online-Shops mlsbeschlaege.de können ihre Cookie-
Einstellungen jederzeit ändern. Diese Einstellungen können insbesondere so geändert 
werden, dass die automatische Behandlung von Cookies in den Einstellungen des 
Webbrowsers blockiert wird oder diese auf dem Gerät des Nutzers des Online-Shops 
mlsbeschlaege.de angezeigt werden. Der Administrator informiert, dass Änderungen an den 
Einstellungen im Webbrowser des Benutzers den Zugriff auf einige Funktionen der Website 
des Online-Shops mlsbeschlaege.de einschränken können. 

11. Cookie-Dateien, die auf dem Endgerät des Benutzers des Online-Shops mlsbeschlaege.de 
gespeichert werden, können auch von Werbetreibenden und Partnern verwendet werden, 
die mit dem Administrator zusammenarbeiten. 

12. Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten und Verfahren des Umgangs mit 
Cookies finden Sie in den Einstellungen der Software (Webbrowser). 

 


