
Datenschutzerklärung  

 

(1) Beim Betrieb des Online-Shops und bei der Aufnahme und Abwicklung von Bestellungen 

einschließlich Lieferung, Abrechnung und Zahlungsüberwachung erhebt und verwendet Lagar-

dère Unlimited Events personenbezogene sowie zum Teil pseudonymisierte oder anonymisierte 

Daten der Kunden. Bei allen diesen Vorgängen hält sich der Anbieter strikt an die in Deutsch-

land geltenden Bestimmungen des Datenschutzrechts, insbesondere des Bundesdatenschutz-

gesetzes und des Telemediengesetzes. 

(2) Die Erhebung und Verwendung der Daten dient dabei ausschließlich der ordnungsgemäßen 

Funktion und interaktiven Kommunikation mit dem Kunden sowie der Steuerung und Abwicklung 

der vom Kunden initiierten Bestellvorgänge und getätigten Erwerbsgeschäfte.  

(3) Die Mitteilung von personenbezogenen Daten durch den Kunden, z.B. bei der Eingabe der 

Bestellung, geschieht freiwillig und nur in dem Umfang, der zur Aufnahme und Abwicklung des 

Geschäfts notwendig ist. Die Verwendung der Daten und ggf. ihre Weitergabe an sorgfältig 

überwachte Unternehmen (Versand, Zahlung, Inkasso) erfolgt ausschließlich zum Zweck der 

Vertragsdurchführung mit dem Kunden. Eine darüber hinausgehende Verwendung oder Weiter-

gabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 

(4) Der Anbieter darf für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Ge-

staltung der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen, sofern der 

Kunde dem nicht widerspricht. Der Anbieter stellt sicher, dass diese Nutzungsprofile nicht mit Daten 

über betroffenen Kunden zusammengeführt werden. Der Kunde hat das Recht, dieser Verwen-

dung seiner Nutzungsdaten jederzeit zu widerspreche n. 

(5) Bei jedem Aufruf der Website werden zwingend notwendig technische Informationen zwi-

schen dem Server und dem Kundenrechner ausgetauscht (URL-Kennung, Browsertyp, weitere 

technische Eigenschaften). Zur Verbesserung der Navigation und erleichterten Bedienung bei 

Bestellungen und sonstigen Diensten auf der Website werden sitzungsbezogene kleine Textda-

teien (Cookies) erstellt und auf dem Gerät des Nutzers vorübergehend gespeichert. Bei Been-

digung der Sitzung werden die Cookies gelöscht. Zur Verhinderung der Cookies kann der Kun-

de seinen Browser entsprechend einstellen. Näheres ergibt sich aus der Hilfe-Funktion des je-

weiligen Browsers unter dem Suchwort „Cookies“.  

(6) Der Kunde kann jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 

Daten sowie ggf. Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten verlangen. 

(7) Verantwortliche Stelle i.S. des Datenschutzrechts ist Lagardère Unlimited Events, die unter 

der nachfolgenden Adresse postalisch, per Telefax oder per Kontaktformular 

(http://www.hamburg-triathlon.org/kontaktzu erreichen ist: 

 

Lagardère Unlimited Events Germany GmbH 
Geschäftsführer Frank Bertling  
Friesenweg 7, 22763 Hamburg 
Fax-Nr. 040 881800 36 

 

An diese Stelle sind sämtliche Auskunfts-, Berichtigungs-, Sperrungs-, Löschungsbegehren so-

wie der Widerspruch gegen die pseudonyme Verwendung der Nutzungsdaten sowie der Wider-

ruf etwa erteilter Einwilligungen in die Datenerhebung, Verwendung oder Verarbeitung zu rich-

ten.  


