
Fenster-Friedl Datenschutzrichtlinien 

Fenster-Friedl  respektiert Ihre Privatsphäre. Mit dieser Datenschutzrichtlinie informieren wir Sie darüber, wie wir 

mit den von Ihnen eingegebenen Daten umgehen. 

Art der erfassten Informationen 

 Fenster-Friedl erfasst personenbezogene Daten sowie Daten über die angebotenen bzw. bestellten Produkte .  

Erfasst werden ausschließlich von Ihnen angegebene Daten. Es erfolgt kein wie auch immer gearteter Abgleich 
mit externen Daten z.B. Kundendatenbanken von Drittanbietern. 

Verwendung der Daten 

Fenster-Friedl  verwendet die angegebenen Daten, um eine optimale Kundenbetreuung zu gewährleisten. 

Keinesfalls werden Daten ohne Ihren ausdrücklichen Wunsch  an Dritte weitergegeben.  Bei Angabe einer E-Mail-

Adresse werden Sie per E-Mail bezüglich Ihrer Anfrage kontaktiert. Weiteres behalten wir uns vor, Sie von für Sie 

interessanten Aktionen zu informieren 

Google Analytics 

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 Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 

dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und 

dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese 

Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte 

diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse 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 möglicherweise 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website 

erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art 

und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Sie können darüber hinaus die Erfassung der 

durch das Cookie erzeugten und auf die 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 

verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Google Remarketing 

Diese Website verwendet Google Remarketing. Google Remarketing ist ein Werbedienst der Google Inc., mit 

denen vorherige Besucher der Website zielgerichtet beworben werden können. Drittanbieter, einschließlich 

Google, schalten Anzeigen auf Webseiten im Internet. Dazu verwenden sie Cookies zum Schalten von Anzeigen 

auf der Grundlage vorheriger Besuche eines Nutzers auf dieser Webseite. Die Identifikation der Nutzer erfolgt 

dabei über im Webbrowser gesetzte Cookies. Mit Hilfe der Textdateien kann das Nutzerverhalten beim Besuch 

der Website analysiert und anschließend für gezielte Produktempfehlungen und interessenbasierte Werbung 

genutzt werden. Wenn Sie keine interessenbasierte Werbung erhalten möchten, können Sie mit dem 

Anzeigevorgaben-Manager die Verwendung von Cookies durch Google für diese Zwecke deaktivieren und 

Anzeigen im Google Display-Netzwerk anpassen, indem sie die Deaktivierungsseite für DoubleClick aufrufen. 

Alternativ können Nutzer die Verwendung von Cookies von Drittanbietern deaktivieren, indem sie die 

Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen oder in den Browsereinstellungen die Verwendung von 

Cookies deaktivieren. 

 

https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=de&sig=ACi0TChDvgh5n5NJ2BZal02rCj5IoXi5f82552WteLPKZp3jHVeRh0cA7DrB8KCo-JA0b_hEYlvyqtyOow6mFPQj1Y3rjjZ3h7m1oRG2_9qCSxB19exOrHRFxugJWGlK6Mf4mFI2vV_1bv2eVog_MSFymRGNf0KZj_EA-H5S0bBjGsokmK-tSUc#display_optout
http://www.networkadvertising.org/choices/
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