
DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN 

Übersetzung bereitgestellt von Google Translate 

Welche Art von Informationen sammeln Sie? 
Wir erhalten, sammeln und speichern alle Informationen, die Sie auf unserer Website eingeben 
oder uns auf andere Weise zur Verfügung stellen. Darüber hinaus erfassen wir die Internet 
Protocol (IP)-Adresse, die verwendet wird, um Ihren Computer mit dem Internet zu verbinden; 
Anmeldung; E-Mail-Addresse; Passwort; Computer- und Verbindungsinformationen und 
Kaufhistorie. Wir können Softwaretools verwenden, um Sitzungsinformationen zu messen und zu 
sammeln, einschließlich Seitenantwortzeiten, Dauer der Besuche auf bestimmten Seiten, 
Seiteninteraktionsinformationen und Methoden zum Verlassen der Seite. Wir erfassen auch 
personenbezogene Daten (einschließlich Name, E-Mail, Passwort, Mitteilungen); 
Zahlungsdetails (einschließlich Kreditkarteninformationen), Kommentare, Feedback, 
Produktbewertungen, Empfehlungen und persönliches Profil. Wenn Sie auf unserer Website eine 
Transaktion durchführen, erheben wir im Rahmen des Vorgangs personenbezogene Daten, die 
Sie uns mitteilen, wie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre E-Mail-Adresse. Ihre 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich aus den oben genannten Gründen verwendet. 

Wie sammeln Sie Informationen? 
Wenn Sie auf unserer Website eine Transaktion durchführen, erheben wir im Rahmen des 
Vorgangs personenbezogene Daten, die Sie uns mitteilen, wie Ihren Namen, Ihre Adresse und 
Ihre E-Mail-Adresse. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich aus den oben 
genannten Gründen verwendet. 

Warum sammeln Sie solche personenbezogenen Daten? 
Wir erheben solche nicht personenbezogenen und personenbezogenen Daten für die folgenden 
Zwecke: 
1. Um die Dienste bereitzustellen und zu betreiben; 
2. Um unseren Benutzern fortlaufende Kundenunterstützung und technischen Support zu 

bieten; 
3. Um unsere Besucher und Benutzer mit allgemeinen oder personalisierten 

servicebezogenen Mitteilungen und Werbemitteilungen kontaktieren zu können; 
4. Um aggregierte statistische Daten und andere aggregierte und/oder abgeleitete nicht-

personenbezogene Daten zu erstellen, die wir oder unsere Geschäftspartner verwenden 
können, um unsere jeweiligen Dienstleistungen bereitzustellen und zu verbessern;  

5. Um alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. 

Wie speichern, verwenden, teilen und legen Sie die personenbezogenen Daten Ihrer 
Website-Besucher offen? 
Unser Unternehmen wird auf der Plattform von Wix.com gehostet. Wix.com stellt uns die Online-
Plattform zur Verfügung, die es uns ermöglicht, unsere Produkte und Dienstleistungen an Sie zu 
verkaufen. Ihre Daten können über den Datenspeicher von Wix.com, Datenbanken und die 



allgemeinen Anwendungen von Wix.com gespeichert werden. Sie speichern Ihre Daten auf 
sicheren Servern hinter einer Firewall. 

Alle von Wix.com angebotenen und von unserem Unternehmen verwendeten Direktzahlungs-
Gateways entsprechen den Standards von PCI-DSS, die vom PCI Security Standards Council 
verwaltet werden, einer gemeinsamen Anstrengung von Marken wie Visa, MasterCard, American 
Express und Discover. Die PCI-DSS-Anforderungen tragen dazu bei, den sicheren Umgang mit 
Kreditkarteninformationen durch unseren Shop und seine Dienstleister zu gewährleisten. 

Wie kommunizieren Sie mit Ihren Website-Besuchern? 
Wir können Sie kontaktieren, um Sie bezüglich Ihres Kontos zu benachrichtigen, Probleme mit 
Ihrem Konto zu beheben, eine Streitigkeit beizulegen, geschuldete Gebühren oder Gelder 
einzuziehen, Ihre Meinung durch Umfragen oder Fragebögen abzufragen, Updates über unser 
Unternehmen zu senden oder wenn es anderweitig erforderlich ist um Sie zu kontaktieren, um 
unsere Benutzervereinbarung, geltende nationale Gesetze und alle Vereinbarungen, die wir mit 
Ihnen getroffen haben, durchzusetzen. Zu diesen Zwecken können wir Sie per E-Mail, Telefon, 
SMS und Post kontaktieren. 

Wie verwenden Sie Cookies und andere Tracking-Tools? 
Dienste von Drittanbietern, wie Google Analytics oder andere Anwendungen, die über den Wix 
App Market angeboten werden, das Platzieren von Cookies oder die Verwendung anderer 
Tracking-Technologien über die Dienste von Wix können ihre eigenen Richtlinien bezüglich der 
Erfassung und Speicherung von Informationen haben. 
Wenn Sie nicht mehr möchten, dass wir Ihre Daten verarbeiten, kontaktieren Sie uns bitte unter 
info@passionsea.com 

Aktualisierungen der Datenschutzrichtlinie 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, also überprüfen 
Sie sie bitte regelmäßig. Änderungen und Klarstellungen werden sofort nach ihrer 
Veröffentlichung auf der Website wirksam. Wenn wir wesentliche Änderungen an dieser 
Richtlinie vornehmen, werden wir Sie hier darüber informieren, dass sie aktualisiert wurde, 
damit Sie wissen, welche Informationen wir sammeln, wie wir sie verwenden und unter welchen 
Umständen wir sie verwenden und/oder offenlegen es. 

Fragen und Ihre Kontaktdaten 
Wenn Sie: auf personenbezogene Daten, die wir über Sie haben, zugreifen, diese korrigieren, 
ändern oder löschen möchten, können Sie uns unter info@passionsea.com kontaktieren 

Urheberrechte © 
Soweit nicht anders angegeben, unterliegen alle Seiten dieser Website deren Urheberrecht. Dies 
gilt insbesondere für Texte, Bilder, Grafiken und Style-Dateien einschließlich deren Anordnung 
auf den Websites. 



Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Websites (oder Teilen davon) in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen und deren Veröffentlichung (auch im Internet) ist 
nur nach vorheriger Zustimmung gestattet. 

Weiterhin können Bilder, Grafiken, Text- oder sonstige Dateien ganz oder teilweise dem 
Urheberrecht Dritter unterliegen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 
aufgrund der bloßen Nennung auf unserer Website ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. 

Haftungsausschluss 
Der Autor hat alle in seinem Bereich bereitgestellten Informationen nach bestem Wissen und 
Gewissen zusammengestellt und geprüft. Der Autor übernimmt jedoch keine Gewähr für die 
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art 
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch 
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt der Teil des Autors. 
Die Inhalte sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile 
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, 
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Verweise und Links (Disclaimer) 
Der Autor ist nicht verantwortlich für Inhalte, die von seinen Seiten verlinkt ("Hyperlinks") oder 
auf die von seinen Seiten verwiesen wird - es sei denn, er hat volle Kenntnis von rechtswidrigen 
Inhalten und könnte den Besuchern seiner Seiten den Zugriff auf diese Seiten unterbinden. 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor 
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
verlinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle 
innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge 
in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist Veröffentlichung über Links. 



Newsletter 
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 
Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie 
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang einverstanden sind den 
Newsletter. Weitere Daten werden nicht oder nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten 
verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese 
nicht an Dritte weiter. 

Die Verarbeitung der in das Newsletter-Anmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ihre Einwilligung 
zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des 
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. Die 
Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf 
unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns angegebenen Daten werden von uns 
bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des 
Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-
Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.


