
HIFI-REGLER 
Hinweis: Sie können dieses Dokument ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche Funktionalität Ihres 
Internetdiensteprogramms (=Browser: dort meist „Datei“ -> „Speichern unter“ oder „Datei“ -> „Speichern unter“) 
nutzen. Sie können sich dieses Dokument auch in PDF-Form herunterladen und archivieren, indem Sie hier klicken. 
Zum öffnen der PDF-Datei benötigen Sie das kostenfreie Programm Adobe Reader (unter www.adobe.de) oder 
vergleichbare Programme, die das PDF-Format beherrschen.  

Datenschutz bei bei www.hifi-regler.de 
Stand: 06.03.2018 

Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wir respektieren Ihre Privat- und 
Persönlichkeitssphäre. Daher beachten wir bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Wir möchten Sie hier über unsere Datenerhebung und Datenverwendung informieren. 

Hier finden Sie die folgenden Hinweise 

• Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten? 
o Widerruf und Widerspruchsrecht 
o Datenspeicherung, Kundenkonto 

• Werden bei dem Besuch unserer Seite Daten erhoben? 
o Cookies 
o Facebook-Nutzung 
o Google +1 
o Webanalyse 
o Interessenbasierte Werbung 

• Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 
• Welche Rechte habe ich? 
• Welche Einwilligungen habe ich erteilt? 
• Noch Fragen zum Datenschutz? 

Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten? 
Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten für die Vertragsabwicklung sowie eventuelle spätere 
Gewährleistungsabwicklungen. Im Rahmen der Bestellabwicklung erhalten die hiermit von uns eingesetzten 
Dienstleister (z.B. Transporteur, Logistiker, Zahlungsvermittler) die notwendigen Daten. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir, soweit gesetzlich ohne Ihre gesonderte, ausdrückliche Einwilligung zulässig, Ihre 
Daten - auch wiederholt - zu eigenen Werbe- und Marketingzwecken sowie gelegentlich für werbliche Empfehlungen 
für unseren Zusendungen beigefügte Kooperationspartnerangebote nutzen. Dieser Hinweis auf die werbliche Nutzung 
stellt keine Einwilligung Ihrerseits in die Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke dar. 

Erhalten wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren, verwenden wir die E-Mail-Adresse 
zur Bewerbung eigener ähnliche Produkte. Eine Weitergabe an Dritte für Werbezwecke erfolgt nicht. 

Widerruf und Widerspruchsrecht 

Selbstverständlich können Sie bei einer Newsletter-Zusendung oder sonstiger Werbung jederzeit einer weiteren 
Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken – auch soweit diese gesetzlich ohne Ihre Einwilligung zulässig ist – durch 
eine einfache Mitteilung an uns widersprechen bzw. eine erteilte Einwilligung widerrufen, insbesondere weitere 
Newsletterzusendung stoppen. Wir erheben hierfür selbstverständlich keine gesonderten Kosten. (Insbesondere wenn 
Sie uns per E-Mail benachrichtigen, entstehen Ihnen keine weiteren Kosten (außer den Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen Ihres Providers). Richten Sie Ihre Mitteilungen an die Kontaktdaten, die wir am Ende dieser Hinweise 
aufgeführt haben. 

 

Datenspeicherung, Kundenkonto 

https://admin.hifi-regler.de/lexikon/p/pdf.php
http://www.adobe.de/
https://admin.hifi-regler.de/faq/datenschutz.php
https://admin.hifi-regler.de/lexikon/p/provider.php
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Ihre konkreten Bestelldaten werden bei uns gespeichert. Sie können sich bei uns registrieren (E-Mail-Adresse und 
Passwort). Mit der Registrierung erhalten Sie Zugang zu bei uns gespeicherten Daten über Ihre Person und über Ihre 
Bestellungen. Wenn Sie Ihren Zugang wieder schließen möchten, wenden Sie sich hierzu an eine der unten 
stehenden Kontaktmöglichkeiten. 

Werden bei dem Besuch unserer Seite Daten erhoben? 
Cookies 

Auf unserer Webseite setzen wir sog. Cookies ein. Cookies (Kekse, Plätzchen) sind kleine Dateien, die auf Ihrem 
Datenträger gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System 
über Ihren Browser speichern. Diese Speicherung hilft uns, die Webseite für Sie entsprechend zu gestalten und 
erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie 
sie nicht ständig wiederholen müssen. Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung (Ende der Session) 
automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (daher auch Session-Cookies). Es gibt aber auch Cookies die auf 
der Festplatte bei Ihnen verbleiben. Die Verfallszeit ist für Ihre Bequemlichkeit weit in der Zukunft (einige Jahre) 
eingestellt. Bei einem weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche 
Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. (sog. Langzeit-Cookies). 
 
Unabhängig von der eingestellten Dauer können Sie in Ihrem Browser Cookies auch manuell löschen. Die meisten 
Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den Sicherheitseinstellungen temporäre und 
gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten. Das Akzeptieren von Cookies ist keine 
Voraussetzung zum Besuch unseres Onlineangebotes. Wenn Sie Cookies nicht akzeptieren oder deaktivieren, stehen 
Ihnen unter Umständen bestimmte Möglichkeiten auf unserer Seite nicht zur Verfügung und einige Webseiten werden 
möglicherweise nicht richtig angezeigt. 

Facebook-Nutzung 

Wir haben auf unserer Webseite keine sogenannte Facebook Social Plugins (facebook.com, betrieben von der 
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA im Folgenden: Facebook) installiert. Wir halten aber 
einen Link zu Facebook vor, über welchen Sie unseren Facebook-Auftritt erreichen können. Zu diesem Zweck 
kommen auf unserer Seite auch Facebook-Cookies zum Einsatz. Über diese Cookies können Informationen über 
Ihren Besuch auf unserer Seite an Facebook übertragen werden. 
 
Der genaue Inhalt und der Zweck der Speicherung und Verarbeitung, ergeben sich aus Ihrem Vertragsverhältnis mit 
der Facebook Inc. Dort können Sie sich weiter informieren und Auskunft über die Verwendung und Ihre Rechte 
erhalten. Datenschutzhinweise von Facebook (Link auf: http://www.facebook.com/policy.php einfügen). 

Zum Löschen oder Sperren von Cookies beachten Sie unsere vorstehenden Hinweise. 

Google +1 

Wir haben auf unserer Webseite die sogenannte Google +1-Schaltflächen (sog. Social Plugin)eingebunden. Es 
handelt sich dabei um kleine Programme von Google Plus (betrieben von der Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, United States). Die Google +1 Schaltflächen sind nach außen sichtbar 
gemacht durch einen weißen Button mit dem Zeichen "+1". 
 
Schon wenn Sie eine Seite unseres Internetauftritts besuchen, in die eine solche Schaltfläche eingebunden ist, wird 
Ihr Browser veranlasst, eine Verbindung mit Google-Rechnern aufzunehmen. 
 
Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein ggf. weltweit sichtbares Google-Profil, also 
eine entsprechende Anmeldung dort. Betätigen Sie die Funktion eines Social Plugins, z.B. durch Klick auf den "+1" – 
Button, dann wird die ausgelöste Information an Google übermittelt und dort zur weiteren Verwendung zu Ihrem 
Google-Profil gespeichert und nach Maßgabe von Google verarbeitet. Google speichert dabei nach eigenen Angaben 
sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt "+1" gewählt haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie 
beim Klicken auf "+1" angesehen haben. Ihre "+1" können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem 
Foto (wenn von Ihnen Google zur Verfügung gestellt) in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem 
Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. 
 
Der genaue Inhalt und der Zweck der Speicherung und Verarbeitung von seitens Google erhobenen Daten ergeben 
sich aus Ihrem Vertragsverhältnis mit Google. Dort können Sie sich weiter informieren und Auskunft über die 

https://admin.hifi-regler.de/lexikon/b/browser.php
https://admin.hifi-regler.de/lexikon/c/ca.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
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Verwendung und Ihre Rechte erhalten. Datenschutzhinweise von Google 
(http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html) 
 
Auch wenn Sie kein öffentliches Google-Profil besitzen und auch dann, wenn Sie unsere Seite nur besuchen, besteht 
trotzdem die Möglichkeit, dass Google bei dem Besuch unserer Webseite Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und 
speichert. 
 
Infos von Google: 
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 
http://www.google.com/intl/de/+/policy/ 

Webanalyse 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wenn Sie unsere Websites 
besuchen, auch wenn dies beispielsweise über einen Link in einem Newsletter geschieht, werden dennoch bestimmte 
Daten erhoben und gespeichert. Wir speichern - auch wenn der Besuch ggf. über Newsletterlinks erfolgt - lediglich 
Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. 

• die Internetseite, von der aus Sie uns besuchen 
• den Namen Ihres Internet Service Providers 
• den Namen der angeforderten Datei 

Diese Daten werden zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben uns keinen Rückschluss auf 
Ihre Person. Die Auswertungen der Daten erfolgen lediglich in anonymer Form (z. B.: Information xy wurde von 45% 
der Besucher der Seite aufgerufen). Wir sind hierdurch in der Lage unsere Informationsangebote auf die 
Interessenten der Leser abzustimmen. Dort, wo wir ein Datum erfahren, welches theoretisch Rückschlüsse auf Ihre 
Person zulässt, wie z.B. bei der IP-Adresse, haben wir durch entsprechende Kürzungen dafür Sorge getragen, das 
ein Rückbezug auf Ihre Person unmöglich wird. 
 
Diese Website nutzt zur Webanalyse Google Analytics. Dies ist eine Dienstleistung der Google Inc. („Google“) Google 
Analytics verwendet „Cookies“. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des „US-Safe-Harbor“-Abkommens und ist beim „Safe Harbor“-
Programm des US-Handelsministeriums registriert. Google wird diese Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Google wird diese 
Informationen auch gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte 
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in 
Verbindung bringen. 
 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll 
umfänglich nutzen können. 
 
Wenn Sie nicht wünschen, dass Informationen über Ihren Webseitenbesuch an Google Analytics übermittelt werden, 
haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Browser ein „Deaktivierungs-Add-On“ zu installieren. Sie können dieses Add-On 
hier herunterladen. Beachten Sie aber bitte, dass dieses Add-On derzeit nicht für alle Browser zur Verfügung steht. 
 
Außerdem haben wir Einstellungen vorgenommen, wonach Google Analytics den letzten Teil der IP-Adressen der 
Besucher unserer Website löscht. Damit kommen wir auch hier nicht in den Besitz von Daten, die für uns 
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. 
 
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir die Trackingtools nicht dazu benutzen, um unbemerkt persönliche 
Daten über Sie zu sammeln, solche Daten an Drittanbieter und Marketingplattformen zu übermitteln oder die Daten 
mit Ihren persönlichen Daten (Name, Adresse usw.) zu verknüpfen. 

 

Interessenbasierte Werbung 

Zusammen mit unserem Partner, der Criteo SA, Paris möchten wir dafür sorgen, dass Sie langfristig weniger 
uninteressante Banner-Werbung sehen müssen. Bei einem Besuch auf unseren Webseiten oder einem Kauf werden 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://admin.hifi-regler.de/lexikon/i/ip-adresse.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
http://www.google.com/intl/de/+/policy/
https://admin.hifi-regler.de/lexikon/s/service.php
https://admin.hifi-regler.de/lexikon/s/software.php
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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anonymisiert Daten zu den angeschauten oder erworbenen Produkten in Cookies gespeichert und diese Cookies 
können auf den Seiten Dritter (beschränkt auf Ihre Besuche der letzten 30 Tage) ausgewertet werden, so dass 
speziell mit Ihren bisherigen Interessen für unsere Produkte im Einklang stehende Werbung in Werbebannern für Sie 
auch auf anderen Seiten bereitgestellt wird. Erfasst werden ausschließlich anonyme, also nicht Ihrer Person 
zugeordnete Daten (keine Namen oder Adressen). Weder wir noch Criteo sind damit in der Lage, Besucher zu 
identifizieren. Es werden auch zu keinem Zeitpunkt personenbezogene Daten an Seiten gegeben, auf denen unsere 
Werbung angezeigt wird. 
 
Wenn Sie unseren auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Service für unsere Produkte zeitweilig oder generell nicht 
länger wünschen, können Sie diesen mit einem einfachen Maus-Klick entsprechend deaktivieren. Sie finden hierzu 
entweder eine Information zu einem Link auf der Bannerwerbung, meist dort mit einem "i" (für Information) 
gekennzeichnet, der Sie auf weiterführende Seiten zum Abschalten der Funktion bringt, oder Sie können die Funktion 
hier abschalten. Unter dem vorstehenden Link finden Sie auch Angaben zu Ihrem Status (Werbefunktion 
eingeschaltet oder ausgeschaltet). 
 
Auch andere Unternehmen, die für die Bannerwerbung die Cookies auswerten, wie z.B. Google, erlauben es Ihnen 
generell, eine entsprechende Auswertung zu stoppen. Folgen Sie z.B. diesem Link zu den 
Werbedatenschutzbestimmungen von Google (http://www.google.com/privacy_ads.html) oder nutzen Sie für alle 
Criteo-Banner die weiteren Informationen hier https://www.criteo.com/de/privacy/. 

Alternativ können Sie die Verwendung solcher Cookies durch sehr viele Drittanbieter deaktivieren, indem Sie die 
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen und dort entsprechende Einstellungen vornehmen. 

Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 
Ihre persönlichen Daten werden bei einer Bestellung sowie bei der Anmeldung zu Ihrem persönlichen Zugang sicher 
durch Verschlüsselung übertragen. Wir bedienen uns dabei des Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer). Von 
einem Außenstehenden können Ihre Daten also nicht gelesen werden. Wir sichern unsere Website und sonstigen 
Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und 
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln 
und das Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den 
Computer gemeinsam mit anderen nutzen. 
 
Bei Nutzung der Zahlungsart Sofortüberweisung werden Ihre Daten über eine SSL-verschlüsselte Verbindung 
übertragen. Mit Hilfe Ihrer PIN und TAN autorisieren Sie Ihre Überweisung, die dann von Ihrer Bank ausgeführt 
werden kann. PIN und TAN werden dabei von uns nicht gespeichert. Ihre Kontoauszugsdaten werden von uns 
ebenfalls nicht gespeichert, sondern durch den Anbieter aus dem Überweisungsformular direkt und verschlüsselt zur 
Bank versendet. 

Welche Rechte habe ich? 
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie u. a. ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
Daten und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten. Bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
von Daten wenden Sie sich einfach über die am Ende dieser Hinweise aufgeführten Kontaktdaten an uns. 

Welche Einwilligungen habe ich erteilt? 
[ ] Ja, ich möchte den kostenlosen Newsletter abonnieren. 

Der HIFI-REGLER-Newsletter wird einmal im Monat versendet und bringt Ihnen 

• Sonderangebote - exklusiv, nur für Newsletter-Abonnenten 
• Nützliche Tips und Tricks zu HiFi- und Heimkino 
• Brandaktuelle Infos zu Produktneuheiten 
• Gutscheine und Gewinnspiele 
• News zu Branchentrends 

https://admin.hifi-regler.de/faq-aktuell/deactivate_retargeting.php?frameless=1
http://www.google.com/privacy_ads.html
https://www.criteo.com/de/privacy/
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
https://admin.hifi-regler.de/lexikon/l/layer.php
https://admin.hifi-regler.de/lexikon/p/pin.php
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Meine E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben. Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen kann. (einfach per Mail an info@hifi-regler.de. Bei E-Mail-Widerruf oder Nutzung unseres 
Abmeldelinks am Ende eines jeden Newsletters entstehen keine andere, als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen). 

Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihren Namen angeben, so können wir Sie persönlicher ansprechen. Natürlich 
können Sie uns auch anonym kontaktieren bzw. unseren Newsletter anonym bzw. pseudonym (z.B. mit einer 
Freemailadresse, die Ihren Namen nicht preisgibt) beziehen. 
  

Einrichtung eines persönlichen Zugangs: 

[ ] Ja, ich möchte mich registrieren und bitte um Aufnahme meiner Daten in ihre Kundendatenbank. 

Ihr HIFI-REGLER Team 
August-Horch-Str. 19 
95213 Münchberg 

unter der Telefonnummer: 0 92 51 / 8 79 - 500* 
per Telefax:                       0 92 51 / 8 79 - 100 
sowie per E-Mail unter:      info@hifi-regler.de 

*(persönlich erreichbar täglich rund um die Uhr (7x24h); 
Kernzeiten der Fachberater: Mo-Fr 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr) 

www.hifi-regler.de 

Noch Fragen zum Datenschutz? 
Wir freuen uns über Kritik und Anregungen. Schicken Sie uns eine E-Mail! 

 
Auch diese Datenschutzhinweise stellen urheberrechtlich geschütztes geistiges Eigentum dar. Eine Nutzung durch 
Dritte – auch auszugsweise – zu gewerblichen Zwecken ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden 
verfolgt.  WIENKE & BECKER übernimmt ggü. Dritten keine Haftung für Vollständigkeit und Aktualität der 
vorstehenden Angaben. 
© 2011 WIENKE & BECKER – KÖLN Rechtsanwälte.    

 

mailto:info@hifi-regler.de
http://www.hifi-regler.de/
mailto:info@hifi-regler.de

