
Unsere Datenschutzerklärung aus dem Bestellvorgang

1. Die Heermann Maschinenbau GmbH, Steinbeisstraße 8, 72636 Frickenhausen (im 
Folgenden als "HEMA" bezeichnet) erhebt, speichert und verarbeitet Ihre Daten für die 
Bestellabwicklung Ihres Kaufs und eventuelle spätere Gewährleistungsabwicklung 
sowie für Werbezwecke. Personenbezogene Daten werden erhoben, wenn Sie uns 
diese im Rahmen Ihrer Warenbestellung oder bei Eröffnung eines Kundenkontos oder 
bei der Registrierung zum Newsletter freiwillig mitteilen.

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt an von uns im Rahmen der 
Ausführung des Auftrags eingesetzte Dienstleister (Transporteur, Logistiker, Banken). 

Abrechnungsdaten werden nur für einen Zeitraum von sechs Monaten nach 
Versendung der Rechnung verarbeitet und gespeichert. Werden gegen die 
Entgeltforderung innerhalb dieser Frist Einwendungen erhoben oder diese trotz 
Zahlungsaufforderung nicht beglichen, dürfen die Abrechnungsdaten weiter 
gespeichert werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind oder die 
Entgeldforderung beglichen ist. Soweit HEMA aufgrund gesetzlicher Vorschriften dazu 
verpflichtet ist, Abrechnungsdaten, insbesondere Rechnungen und Rechnungsdaten 
über einen Zeitraum von sechs Monaten hinaus zu speichern, bin ich damit 
einverstanden, dass HEMA diese Daten für einen Zeitraum entsprechend der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen speichert.

2. HEMA nutzt meine E-Mail-Adresse für Marketing-Maßnahmen (z.B. Newsletter, 
Versendung von allgemeinen Informationen, E-Mails mit werbendem Charakter) wenn 
ich hierfür zuvor meine ausdrückliche Zustimmung gegeben habe. Diese Zustimmung 
kann ich gesondert während der Registrierung oder später unter der Rubrik  
"Benutzerkonto" auf dem Onlineportal erteilen. Ich weiß, dass ich jederzeit die 
Möglichkeit habe, diese Informationen abzubestellen. Dies kann ich ausschließlich im 
Onlineshop unter der Rubrik „Benutzerkonto".

3. HEMA erhebt und verarbeitet meine Nutzungsdaten unter anderem mit Hilfe von 
Cookies. Cookies sind kleine Identifizierungszeichen, die der Webserver an meinen 
Browser sendet und die mein Rechner speichert. Cookies dienen z.B. der persönlichen 
Begrüßung mit meinem Benutzernamen. Informationen, die HEMA mit Hilfe von 
Cookies erhält, dienen ausschließlich dem Zweck, das Angebot meinen Wünschen 



entsprechend bestmöglich anzupassen und weiterzuentwickeln. Mir ist bekannt, dass 
ich meinen Browser so einstellen kann, dass er mich vor Annahme eines Cookies 
informiert bzw. keine Cookies mehr akzeptiert.

4. HEMA gibt meine personenbezogenen Daten nur an Unternehmen weiter, die mit dem 
Transport von Waren beauftragt werden, die ich auf dem Onlineportal bestelle.

5. HEMA gibt bei Lieferung von Waren – die ich im Onlineshop bestelle – an eine von mir 
angegebene Adresse außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland meine 
personenbezogenen Daten an Behörden und sonstige Dritte weiter, an welche die 
Daten zum Zwecke des Versandes der Waren, aufgrund von Import- oder 
Exportbestimmungen, Zollbestimmungen oder sonstiger behördlicher Bestimmungen 
weitergegeben werden müssen. Meine personenbezogenen Daten werden dabei auch 
an Dritte und Behörden in Staaten außerhalb der EU und des EWR (d.h. außerhalb 
des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. EG Nr. L 
281 S. 31) weitergegeben, sofern sich die Lieferadresse außerhalb der EU oder des 
EWR befindet. Unternehmen und Behörden außerhalb der EU bzw. des EWR 
unterliegen einem Datenschutzrecht, das Ihnen möglicherweise keinen dem 
Datenschutzrecht in der EU vergleichbaren Schutz bietet.

6. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten.


