
Datenschutzerklärung 

Letzte Aktualisierung: 1. Juni 2020 

1. Einleitung 

Wir nehmen Ihre Privatsphäre sehr ernst. Auf dieser Seite wird erläutert, welche Informationen wir 

über Sie sammeln, wie wir diese Informationen verwenden können und welche Schritte wir 

unternehmen, um sicherzustellen, dass sie während der Verwendung von El Colibri sicher sind. 

Durch die Nutzung von El Colibri oder durch den Besuch eines Teils dieser Website stimmen Sie der 

Erfassung und Verwendung von Informationen gemäß dieser Datenschutzrichtlinie zu, und es wird 

davon ausgegangen, dass Sie dieser Datenschutzrichtlinie vollständig zugestimmt haben. Wenn Sie 

uns Ihre persönlichen Daten übermitteln, werden Sie als eine Person behandelt, die den in dieser 

Richtlinie genannten Angaben zugestimmt hat. Der Webshop kann nicht genutzt werden, wenn man 

diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmt. 

Internationale Benutzer - Durch den Besuch unserer Website und die Bereitstellung Ihrer 

Informationen erkennen Sie an und stimmen zu, dass wir aufgrund der internationalen Dimension 

der Website die während unserer Beziehung gesammelten Informationen für die in dieser Richtlinie 

festgelegten Zwecke verwenden können oder in unserer anderen Kommunikation mit Ihnen, 

einschließlich der Übermittlung von Informationen außerhalb Ihrer eigenen Gerichtsbarkeit. Darüber 

hinaus sollten Sie verstehen, dass solche Daten möglicherweise auf Servern gespeichert werden, die 

sich außerhalb der Gerichtsbarkeit Ihres Landes befinden. Indem Sie uns Ihre Daten zur Verfügung 

stellen, stimmen Sie der Weitergabe dieser Daten zu. 

2. Informationen, die wir sammeln können 

2.1 Persönlich identifizierbare Informationen (PII) 

Bei Verwendung von El Colibri bitten wir Sie möglicherweise, uns bestimmte personenbezogene 

Daten zur Verfügung zu stellen, mit denen Sie kontaktiert oder identifiziert werden können. Dies 

umfasst, ohne darauf beschränkt zu sein, Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer 

und Ihre Postanschrift. Diese Informationen werden verwendet, um Ihre Bestellungen zu bearbeiten, 

wenn Sie Waren oder Dienstleistungen bei uns kaufen. 

Wir verwenden oder geben Ihre gesammelten persönlichen Daten nicht für andere Zwecke als den 

Hauptzweck weiter, ohne vorher Ihre Zustimmung einzuholen oder wenn dies gesetzlich 

vorgeschrieben ist. 

2.2 Geräteinformationen 

Wenn Sie El Colibri besuchen, notiert unser Internetdienstanbieter Ihren Besuch. Die von der Site 

verwendeten Computersysteme und Software erfassen im normalen Verlauf des Dienstes bestimmte 

personenbezogene Daten, die zur Verwendung der Internet-Kommunikationsprotokolle erforderlich 

sind. 

Die folgenden Informationen werden zu statistischen Zwecken, zur Durchsetzung von 

Datenschutzrichtlinien und zur Erleichterung von Benutzerstreitigkeiten aufgezeichnet, verwendet 

und überwacht: 

• IP-Adressen und andere technische Informationen 

• Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs 



• Seitenaufrufe und Website-Interaktion 

Diese Daten werden sofort nach der Verarbeitung gelöscht und ausschließlich für anonyme 

statistische Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der Website und zur Überprüfung ihrer 

ordnungsgemäßen Funktion verwendet. Die Daten können auch verwendet werden, um die 

Verantwortung im Falle einer Computerkriminalität zu untersuchen, die die Website beschädigt. 

Abgesehen von dieser Option werden die Daten zu Webkontakten nicht länger als 30 Tage 

gespeichert 

 

2.3 Cookies 

Wir verwenden Cookies, um Daten zu speichern, während Sie El Colibrishop besuchen. Sie können 

Ihren Browser so konfigurieren, dass unsere Cookies abgelehnt werden. Dies kann jedoch zu einer 

Unterbrechung unseres Dienstes führen, z. B. wenn Sie sich nicht anmelden und keine Produkte in 

Ihrem Warenkorb speichern können. Wenn Sie unsere Cookies löschen möchten, empfehlen wir die 

Installation eines Plug-Ins, mit dem Cookies nach Ihrem Besuch gelöscht werden. 

Dies sind die Arten von Cookies, die wir auf Ihrem Gerät speichern: 

Funktionscookie Sprachauswahl 30 Tage 

Funktionscookie Währungsauswahl 30 Tage 

Funktionscookie Einkaufswagen 30 Tage 

Funktionscookie Sortierreihenfolge des Produkts aktuelle Sitzung 

Funktionscookie Produktslistenanzeige aktuelle Sitzung 

Funktionscookie Produktfilter aktuelle Sitzung 

Funktionscookie Rabattcodes aktuelle Sitzung 

 

Wir können die oben gesammelten Informationen offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben 

ist oder nach Treu und Glauben erforderlich ist, um auf Vorladungen, Gerichtsbeschlüsse oder 

andere rechtliche Verfahren zu reagieren. 

Wir können die oben gesammelten Informationen auch an Strafverfolgungsbehörden oder andere 

weitergeben, nach Treu und Glauben, dass eine solche Weitergabe zumutbar ist, um: unsere 

Datenschutzrichtlinien durchzusetzen; Auf Behauptungen reagieren, dass das Posten einer Nachricht 

oder eines anderen Inhalts die Rechte Dritter verletzt; oder um unsere Rechte zu schützen. 

3. Datenverschlüsselung und -speicherung 

El Colibrishop verwendet die SSL-Verschlüsselungstechnologie. Ihre Kommunikation mit uns wird nur 

als verschlüsselte Daten übertragen. Wir verwenden Computersicherungen wie Firewalls und 

Datenverschlüsselung, benötigen physische Zugriffskontrollen für unsere Gebäude und Dateien und 

autorisieren den Zugriff auf personenbezogene Daten nur für diejenigen Mitarbeiter, die diese zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten hauptsächlich im EU / Europäischen 

Wirtschaftsraum ("EWR"). Wenn wir Ihre persönlichen Daten außerhalb des EWR übertragen, liegt 

dies daran, dass Sie dem zugestimmt haben, oder dass wir einen rechtlichen Grund dafür haben. 



Wir speichern Ihre persönlichen Daten nicht länger als erforderlich. 

4. Dienstleister 

Wir können Ihre persönlichen Daten an Dritte weitergeben, um unseren Service zu erleichtern. Diese 

Dienstleistungen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: 

• Zahlungsdienstleister 

• Lieferservice 

• Verwaltungs- und Abrechnungsdienste 

Unsere Vereinbarungen sehen vor, dass diese Dienstleister Ihre Daten nur im Zusammenhang mit 

den von ihnen für uns erbrachten Dienstleistungen und nicht zu ihrem eigenen Vorteil verwenden. 

4.1 Links zu anderen Websites 

El Colibri kann Links zu anderen Websites enthalten, die nicht unter unserer Kontrolle stehen. Wir 

übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Datenschutzrichtlinien, die 

Praktiken und die Verfügbarkeit von Websites Dritter. Wir empfehlen Ihnen dringend, die 

Datenschutzrichtlinien aller von Ihnen besuchten Websites zu lesen, bevor Sie persönliche 

Informationen übermitteln. Es wird außerdem empfohlen, die rechtlichen Richtlinien dieser Websites 

zu überprüfen, bevor Sie Transaktionen über diese Websites abschließen. Wir sind nicht 

verantwortlich für den Betrieb solcher Websites. Wir haften in keiner Weise für Fehler in 

Zahlungsbeträgen, -methoden, technischen Zahlungsproblemen usw. 

5. Schutz von Kindern 

Wir wissen, wie wichtig es ist, die Privatsphäre und Sicherheit von Kindern zu schützen. Unsere 

Website und alle auf dieser Website verfügbaren Dienste richten sich nicht an Kinder unter 13 

Jahren. Wir sammeln nicht wissentlich Informationen über Kinder. Ein Elternteil oder 

Erziehungsberechtigter eines Kindes kann sich an uns wenden, wenn er / sie feststellt, dass ein Kind 

unter 13 Jahren uns seine / ihre persönlichen Daten zur Verfügung gestellt hat, damit wir geeignete 

Maßnahmen ergreifen können. Wenn Sie jünger als 13 Jahre sind, senden Sie uns bitte keine 

persönlichen Daten (z. B. Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre E-Mail-Adresse), da Sie gesetzlich nicht 

berechtigt sind, eine Vereinbarung mit uns zu schließen. Wenn Sie jünger als 13 Jahre sind und eine 

Frage stellen oder zumindest diese Website nutzen möchten, auf der Sie Ihre persönlichen Daten 

angeben müssen, bitten Sie Ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten, dies in Ihrem Namen zu tun. 

6. Entschädigungen 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Website und des Internets ohne 

Einschränkung auf eigenes Risiko erfolgt und allen geltenden lokalen, nationalen und internationalen 

Gesetzen und Bestimmungen unterliegt. 

Sie stimmen zu, dass das Internet kein sicheres Netzwerk ist und dass Dritte möglicherweise in der 

Lage sind, die vom Benutzer über das Internet übertragenen Informationen abzufangen, darauf 

zuzugreifen, zu verwenden oder zu beschädigen. Wir sind nicht verantwortlich für ungültige Ziele, 

Übertragungsfehler oder Beschädigung, Abfangen oder Sicherheit von Benutzerdaten. Sie stimmen 

zu, dass wir nicht garantieren können und können, dass die Website frei von Viren, Würmern, 

Trojanern oder anderem Code ist, der umweltschädliche oder zerstörerische Eigenschaften aufweist. 



Sie verstehen und stimmen zu, dass wir nicht garantieren, dass die Website ununterbrochen und 

fehlerfrei ist und dass wir keine Kontrolle über Netzwerke von Drittanbietern haben und dass 

Verzögerungen und Unterbrechungen bei anderen Netzwerkübertragungen völlig außerhalb unserer 

Kontrolle liegen. 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir keine Verantwortung für die Richtigkeit, Integrität, 

Vollständigkeit der Qualität, Verwendbarkeit oder den Wert von Inhalten, Daten, Dokumenten, 

Grafiken, Fotos und Informationen übernehmen. 

7. Ihre Rechte 

Nach der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) / der Allgemeinen Datenschutzverordnung 

2018 (AVG) haben Sie eine Reihe von Rechten in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. 

• Sie haben das Recht, kostenlos eine Kopie der Informationen anzufordern, die wir über Sie 

gespeichert haben. 

• Sie haben das Recht, falsche oder unvollständige Informationen über Sie zu korrigieren. 

• Gegebenenfalls haben Sie das Recht, Ihre Daten zu sperren oder zu löschen. (das Recht, vergessen 

zu werden) 

• Sie haben das Recht, die Verarbeitung, den Widerspruch und die Datenübertragbarkeit 

einzuschränken. 

• Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen. 

8. Sonstige Bestimmungen 

Wenn ein Teil dieses Dokuments für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt wird, wird dieser Teil in 

einer Weise ausgelegt, die dem geltenden Recht entspricht, um die ursprünglichen Absichten der 

Parteien am besten widerzuspiegeln, und die übrigen Teile bleiben erhalten in voller Wirkung. 

Es wird vereinbart, dass alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verwendung des El 

Colibrishop dem belgischen Recht und dem damit verbundenen EU-Recht unterliegen, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf die Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) / Allgemeine 

Datenschutzverordnung 2018 (AVG). 

Es wird vereinbart, dass die ausschließliche persönliche Zuständigkeit der belgischen Gerichte für alle 

Streitigkeiten gilt, die sich aus dieser Vereinbarung oder der Erfüllung der nachstehenden 

Verpflichtungen ergeben. 

Sie erklären sich damit einverstanden, diese Datenschutzrichtlinie weder ganz noch teilweise zu 

übertragen oder anderweitig zu übertragen. Jeder Versuch, dies zu tun, ist ungültig. 

Alle Bedingungen, die in schriftlichen oder elektronischen Mitteilungen von Ihnen von dieser 

Datenschutzrichtlinie abweichen, sind ungültig. 

9. Kontaktinformationen 

Wenn Sie Fragen zu unseren Datenschutzbestimmungen haben, wenden Sie sich bitte an uns. 

El Colibrishop wird geliefert von: 

CSCH Swan Vof 



Hendrik Consciencestraat 42 

2070 Zwijndrecht 

Belgien 

10. Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie 

Diese Datenschutzerklärung kann von uns jederzeit geändert werden. Änderungen dieser 

Datenschutzrichtlinie werden wirksam, wenn sie auf dieser Seite veröffentlicht werden. 


