Datenschutz
Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung)
verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Ihre für die Geschäftsabwicklung
notwendigen Daten werden gespeichert und für die Bestellabwicklung im erforderlichen
Umfang an von uns beauftragte Dienstleister weiter gegeben.
Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen und unter Berücksichtigung Ihrer jeweiligen
schutzwürdigen Interessen an dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung können wir zur
Bonitäts- und Kreditprüfung bei Bestellungen Adress- und Bonitätsdaten an die SCHUFA
65203 Wiesbaden weitergeben und anfragen. Bei Bestellungen auf Rechnung und
Ratenkäufen nutzen wir neben anderen Bonitätsdaten auch Anschriftendaten, um das Risiko
von Zahlungsausfällen im Einzelfall abschätzen zu können.

Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die Ihr Browser auf Ihrem Gerät in einem dafür vorgesehenen
Verzeichnis ablegt. Durch diese Cookies kann z.B. festgestellt werden, ob Sie eine Webseite
schon einmal besucht haben. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie
können Ihren Browser allerdings so einstellen, dass keine Cookies gespeichert werden oder
vor dem Speichern eines Cookies eine explizite Zustimmung erforderlich ist. Außerdem
können Sie bereits gesetzte Cookies jederzeit löschen. Bitte beachten Sie, dass das
Deaktivieren von Cookies ggf. zu Einschränkungen bei der Nutzung unserer Webseite führen
kann.
Webanalyse mit Google Conversion und Google Adwords
Diese Webseite nutzt das Google Conversion Tracking. Dabei wird von Google Adwords ein
Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite
gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der
persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Webseite des
Adwords-Kunden und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und der Kunde
erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet
wurde. Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die
Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies
eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Adwords-Kunden zu
erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Adwords-Kunden erfahren
die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem
Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht an dem
Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche Setzen
eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von
Cookies generell deaktiviert. Sie können Cookies für Conversion-Tracking auch deaktivieren,
indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„www.googleadservices.com“ blockiert werden. Googles Datenschutzbelehrung zum
Conversion-Tracking finden Sie hier. (URL: https://services.google.com/sitestats/de.html)
Newsletter
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren,
d.h., wir werden Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns zuvor
ausdrücklich bestätigt haben, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Wir werden

Ihnen dann eine Benachrichtigungs-E-Mail zusenden und Sie bitten, durch das Anklicken
eines in dieser E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unseren Newsletter erhalten
möchten.
Sollten Sie später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem
jederzeit widersprechen. Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter einen
Abmelde-Link.

Kontakt
Wenn Sie uns eine E-Mail oder eine Nachricht per Kontaktformular senden, so erheben,
speichern und verarbeiten wir Ihre Daten nur, soweit dies für die Abwicklung Ihrer Anfragen
und für die Korrespondenz mit Ihnen erforderlich ist. Zur personifizierten Anrede erheben wir
die folgenden Daten: Anrede, Vorname, Nachname und Ihre E-Mail-Adresse.
Aus technischen Gründen werden beim Besuch unserer Seite thomas-bauzentrum.de
standardmäßig Protokolldateien in sogenannten Logfiles gespeichert. Dies sind konkret die
folgenden Informationen: IP-Adresse des zugreifenden Rechners, die Webseite, von der aus
Sie uns besuchen, die Webseite, die Sie bei uns besuchen, das Datum und die Dauer des
Besuches, der Browsertyp mit dem Sie uns besuchen und dessen Browser-Einstellungen
sowie Ihr Betriebssystem. Die Daten werden zum Schutz der Datenverarbeitungssysteme
gegen unerlaubten Zugriff für maximal 7 Tage gespeichert und dann gelöscht.
Sie haben das Recht, jederzeit kostenlos Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu
erhalten, unrichtige Daten korrigieren zu lassen und die Löschung oder Sperrung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen. Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht, der
weiteren Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft zu widersprechen. Wenden
Sie sich dazu bitte an:
kundenservice@thomas-bauzentrum.de
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit diese Erklärung zum Datenschutz unter Beachtung
der rechtlichen Vorgaben zu ändern.
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