
Datenschutzerklärung Telegärtner Elektronik GmbH 
 
Einleitung  
Telegärtner Elektronik nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Jegliche Daten, die der Nutzer über die 
Webseite von „www.telegaertner-elektronik.de“ zur Verfügung stellt, werden im Einklang mit den 
anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben und genutzt.  
Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. Wir übernehmen für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine 
Rechtsansprüche. Fehler im Inhalt werden bei Kenntnis darüber unverzüglich korrigiert. Die Inhalte der 
Internetseiten können durch zeitverzögerte Aktualisierung nicht permanent aktuell sein. Bitte fragen Sie 
uns daher zu dem Stand, technischen Details und Lieferbarkeit der Produkte und Dienstleistungen. Wir 
übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt verlinkter Seiten.  
 
§ 1 Allgemeines  
(1) Ihre personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, IP-Adresse,  
Telefonnummer) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen  
Datenschutzrechts erhoben, verarbeitet und genutzt. Die nachfolgenden Vorschriften  
informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer  
personenbezogener Daten.  
(2) Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. Falls Sie über Links auf  
unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über  
den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten.  
 
§ 2 Automatische Datenerfassung  
Aus technischen Gründen werden folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns übermittelt,  
erfasst: Browsertyp und -version, verwendetes Betriebssystem, Webseite, von der aus Sie uns  
besuchen (Referrer URL), Webseite, die Sie besuchen, Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs, Ihre  
Internet Protokoll (IP)-Adresse.  
Diese Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen Daten  
gespeichert. Sie werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt  
und unsere Angebote optimieren zu können. Nach der Auswertung werden diese Daten  
gelöscht. Kennwörter und Nutzer-IDs bleiben uns unbekannt. Diese Daten werden nicht  
gespeichert.  
 
§ 3 Bestandsdaten  
(1) Die unter § 1 Abs. I bezeichneten personenbezogenen Daten werden nur erhoben,  
verarbeitet und genutzt, soweit dies für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder  
Änderung des Vertrags- bzw. Auftragsverhältnisses erforderlich ist (Bestandsdaten). Ohne  
Ihre ausdrückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage werden Ihre  
personenbezogenen Daten nicht an außerhalb der Vertragsabwicklung stehende Dritte  
weitergegeben. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder  
sonst übermittelt, wenn Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte  
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.  
Ihre personenbezogenen Daten werden in folgenden Fällen erhoben:  
- Anforderung von Informationsmaterial: wir speichern, verarbeiten und verwalten Ihre  
Daten, die notwendig sind, um Ihnen diesen Service bieten zu können.  
- Anfragen bzw. Nutzung des Konfigurators oder Online-Katalogs: um Ihnen diesen Service  
bieten zu können speichern, verarbeiten und verwalten wir Ihre Daten, die zur Bearbeitung  
Ihrer Anfrage notwendig sind, welche in der Regel durch unsere Partner / Vertragshändler  
durchgeführt wird.  
- Sofern Sie sich damit einverstanden erklärt haben, nutzen wir Ihre Daten ferner um Sie  
über Neuigkeiten zu informieren. Gegebenenfalls geben wir Ihre Daten zu diesem Zweck an  
unseren Außendienst weiter.  



- Händler-Login-Bereich: Diese Kontoinformationen werden verwendet, um Sie zu  
authentifizieren, wenn Sie auf Dienste von www.telegaertner-elektronik.de zugreifen, und um Sie vor  
nicht authorisierten Zugriffen durch andere Nutzer zu schützen. Es werden keine  
Kontoinformationen außerhalb der Telegärtner Elektronik GmbH weitergegeben, außer  
wenn dies anderweitig in unserer Datenschutzrichtlinie dargestellt ist oder wir dazu Ihre  
ausdrückliche Einwilligung oder Genehmigung erhalten haben. Sie können Ihr Konto  
jederzeit über Ihre Kontoeinstellungen bearbeiten oder kündigen. Ihre Daten werden  
gespeichert, Ihr Passwort ist uns jedoch nicht bekannt, sondern ausschließlich Ihnen.  
(2) Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über  
Bestandsdaten erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr  
durch die Polizeibehörden der Länder, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der  
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes  
oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen  
Eigentum erforderlich ist.  
 
§ 4 Informationen über Cookies  
(1) Es werden sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung eines Angebots durch  
denselben Nutzer eingesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf  
Ihrem Rechner ablegt und speichert. Wenn Sie unsere Seite erneut aufrufen, geben diese  
Cookies Informationen ab, um Sie automatisch wiederzuerkennen. Diese Wiedererkennung  
erfolgt aufgrund Ihrer in den Cookies gespeicherten IP-Adresse. Die so erlangten  
Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und Ihnen einen leichteren  
Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen.  
(2) Das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte können Sie verhindern, indem Sie in Ihren  
Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Dies kann aber eine  
Funktionseinschränkung unserer Angebote zur Folge haben.  
 
§ 5 Änderungen an der Datenschutzerklärung  
Beachten Sie, dass diese Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit geändert werden können.  
Wir werden Ihre Rechte im Rahmen dieser Datenschutzbestimmungen ohne Ihre ausdrückliche  
Zustimmung nicht ändern. Voraussichtlich werden nur geringfügige Änderungen  
vorgenommen. Ungeachtet dessen werden wir alle Änderungen an den  
Datenschutzbestimmungen auf dieser Seite veröffentlichen. Sollten die Änderungen wesentlich  
sein, werden wir eine ausführlichere Benachrichtigung (einschließlich E-Mail-  
Benachrichtigungen über die Änderungen der Datenschutzbestimmungen für bestimmte  
Services) erteilen. Jede Version dieser Datenschutzbestimmungen ist anhand ihres Datums  
oben auf der Seite zu identifizieren. Außerdem bewahren wir alle früheren Versionen dieser  
Datenschutzbestimmungen in einem Archiv zu Ihrer Einsicht auf.  
 
§ 6 Herunterladen von Daten und Software  
Telegärtner Elektronik übernimmt keine Gewähr für die Fehlerfreiheit von Daten und Software, die von 
den Internetseiten heruntergeladen werden können. Die Software wird von der Telegärtner Elektronik auf 
Virenbefall überprüft. Wir empfehlen dennoch, Daten und Software nach dem Herunterladen auf 
Virenbefall mit jeweils neuster Virensuchsoftware zu prüfen.  
 
§ 7 Urheberrechte und sonstige Sonderschutzrechte  
Der Inhalt dieser Internetseiten ist urheberrechtlich geschützt. Grafiken, Texte, Logos, Bilder usw. dürfen 
nur nach schriftlicher Genehmigung durch die Telegärtner Elektronik heruntergeladen, vervielfältigt, 
kopiert, geändert, veröffentlicht, versendet, übertragen oder in sonstiger Form genutzt werden. Bei 
genannten Produkt- und Firmennamen kann es sich um eingetragene Warenzeichen oder Marken 
handeln. Die unberechtigte Verwendung kann zu Schadensersatzansprüchen und 
Unterlassungsansprüchen führen.  
 
 
 
  



§ 8 Haftung  
Telegärtner Elektronik haftet nicht für Schäden insbesondere nicht für unmittelbare oder mittelbare 
Folgeschäden, Datenverlust, entgangenen Gewinn, System- oder Produktionsausfälle, die durch die 
Nutzung dieser Internetseiten oder das Herunterladen von Daten entstehen. Liegt bei einem 
entstandenen Schaden durch die Nutzung der Internetseiten oder das Herunterladen von Daten Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vor, gilt der Haftungsausschluss nicht. Die durch die Nutzung der Internetseiten 
entstandene Rechtsbeziehung zwischen Ihnen und Telegärtner Elektronik unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Bei Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten, die aus der Nutzung dieser 
Internetseiten resultieren, ist der Gerichtsstand der Sitz der Telegärtner Elektronik GmbH in Crailsheim.  
 
§ 9 Erläuterungen zum Datenschutz  
Sie können im Regelfall alle Internetseiten der Telegärtner Elektronik GmbH aufrufen, ohne Angaben über 
Ihre Person zu machen. Werden im Einzelfall Ihr Name, Ihre Anschrift oder sonstige persönliche Daten 
benötigt, so werden Sie zuvor darauf hingewiesen. Ihre personenbezogenen Nutzungsdaten werden 
verwendet, um den Service der Telegärtner-Gruppe für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten und zu 
verbessern. Wenn Sie sich entschließen der Telegärtner Elektronik GmbH persönliche Daten über das 
Internet zu überlassen, damit z.B. Korrespondenz abgewickelt oder eine Bestellung ausgeführt werden 
kann, so wird mit diesen Daten nach den strengen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
sorgfältig umgegangen. Es kann nicht garantiert werden, dass Informationen oder persönliche Daten, die 
uns übermittelt werden, bei der Übermittlung nicht von Dritten "abgehört" werden.  
 
§ 10 Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte  
Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so sind 
diese an das BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und vertraglich an die Privacy Policy der Telegärtner 
Elektronik gebunden. Für andere Zwecke gibt Telegärtner Elektronik Ihre Daten nicht ohne Ihr 
ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter.  
 
§ 11 Sicherheit  
Telegärtner Elektronik speichert Ihre Daten auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der 
Zugriff darauf ist nur wenigen, von Telegärtner Elektronik befugten Personen möglich, die mit der 
technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung dieser Server befasst sind.  
 
§ 12 Recht auf Widerruf 
Wenn Sie Telegärtner Elektronik auffordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht für die weitere 
Kontaktaufnahme zu verwenden und/oder zu löschen, so wird entsprechend verfahren. Daten, die für eine 
Auftragsabwicklung bzw. zu kaufmännischen Zwecken zwingend erforderlich sind, sind von einer 
Kündigung beziehungsweise von einer Löschung nicht berührt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im 
Falle des Widerrufs der personalisierte Service nicht mehr erbracht werden kann, da er auf der 
Verwendung der Kundendaten aufbaut.  
 
§ 13 Google Analytics Datenschutzerklärung  
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte 
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 



erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie 
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu 
Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google 
Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-
Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. (Formulierung übernommen von datenschutzbeauftragter-
info.de)  
 
§ 14 Werbung  
Die Webseiten der Telegärtner Elektronik-Gruppe enthalten im Regelfall keine Werbeflächen. Im 
gegenteiligen Fall erfolgt die Auslieferung der Werbung über externe AdServer. Die im Zusammenhang 
mit Onlinewerbung erfassten Daten (AdImpressions, AdKlicks) dienen ausschließlich der statistischen 
Auswertung und zur Erstellung von Reportings an Werbekunden. Dabei werden keine 
personenbezogenen Daten verwendet. Bei der Auslieferung von Werbung können möglicherweise 
Cookies zum Einsatz kommen, ohne dass Telegärtner Elektronik hierauf Einfluss hat.  
 
Crailsheim, 29.06.2016 


