DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Dein Interesse an unserer Webseite freut uns sehr. Der Schutz Deiner Privatsphäre ist für
uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Dich ausführlich über den Umgang mit Deinen
Daten.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Bei jedem Zugriff auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Abruf einer Information
werden Zugriffsdaten von uns und teilweise von Dritten über diesen Vorgang in Form von
Protokolldateien gespeichert (z.B. Browsertyp/ -version, verwendetes Betriebssystem,
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse
gekürzt) und Uhrzeit der Serveranfrage).
Diese Daten werden anonymisiert gespeichert und können von uns nicht bestimmten
Personen zugeordnet werden und dienen ausschließlich der Verbesserung unseres
Angebotes sowie dem Zweck, die Sicherheit und Integrität unserer Systeme sicherzustellen.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Du uns diese im Rahmen der
Warenbestellung oder bei Eröffnung eines Kundenkontos oder der Registrierung für unseren
Newsletter freiwillig mitteilst. Wir werden die von Dir uns mitgeteilten Daten ausschließlich
zur Erfüllung und Abwicklung der Bestellung verwenden, wenn Du uns nicht eine gesonderte
Einwilligung erteilst. Nachdem der Vertrag vollständig abgewickelt ist, werden Deine Daten
für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Du nicht einer weiteren Nutzung ausdrücklich
zugestimmt hast. Im Falle der Anmeldung für unseren Newsletter nutzen wir Deine E-MailAdresse für eigene Werbezwecke.
Für den Fall, dass wir mit unseren Leistungen Dir gegenüber in Vorleistung treten, z.B. im
Rahmen des Lastschriftverfahrens, führen wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen
unter Umständen eine Bonitätsprüfung bei der Creditreform Gelsenkirchen, Sprenger + Hain
KG, Kampfstr. 26, 45899 Gelsenkirchen durch. Für die Durchführung einer Bonitätsprüfung
übermitteln wir der Creditreform die erforderlichen personenbezogenen Daten. Die uns durch
die Creditreform übermittelten Informationen über einen nach statistischen Erhebungen
wahrscheinlichen Zahlungsausfall verwenden wir für eine Entscheidung, ob wir mit Dir ein
Vertragsverhältnis begründen, durchführen oder beenden wollen. Die Auskunft der
Creditreform über Deine Bonität kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. ScoreWerte). Wenn und soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft über eine
abgefragte Person einbezogen werden, haben diese ihre Grundlage in einem
wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. Nach Mitteilung der
Creditreform werden in die Berechnung der Score-Werte neben weiteren Angaben unter
anderem Anschriftendaten einbezogen.
Alle schutzwürdigen Belange zu Deiner Person und personenbezogene Daten über Dich
werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.
Anonyme Nutzungsprofile, Cookies, Google Remarketing und Social Plugins
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten
zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten
können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies
eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Deinem
Rechner abgelegt werden und die Dein Browser speichert. Die mit den etrackerTechnologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des
Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und
nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden.
Zusätzlich setzen wir ebenfalls Cookies ein, die für die Dauer Deines Besuchs auf unseren
Webseiten auf Deinem Computer gespeichert werden ein, um den Benutzungskomfort und
die Sicherheit unserer Webseite zu erhöhen. Zudem wird das sog. „Session-Hijacking“ (also
die missbräuchliche Übernahme Deiner Verbindung mit unserem Server im Rahmen des
Bestellvorgangs durch Dritte über das Internet) unterbunden, weil die Cookies während des
Bestellvorgangs zur Authentifizierung Deines Computers dienen. Du kannst Deinen Browser
so einstellen, dass keine Cookies auf der Festplatte abgelegt werden bzw. bereits abgelegte
Cookies wieder gelöscht werden. Um alle Funktionen der Website nutzen zu können
empfehlen wir Dir jedoch, dass Du die Verwendung von Cookies zulässt. Ansonsten besteht
die Möglichkeit, dass die Funktionalität der Website eingeschränkt ist.
Zudem nutzen wir das Google-Programm für interessenbezogene Werbung, das sogenannte
Google Remarketing. Drittanbieter, einschließlich Google, schalten Anzeigen auf Webseiten
im Internet und verwenden hierfür gespeicherte Cookies auf Grundlage vorheriger Besuche
eines Nutzers auf dieser Webseite. Du kannst auch die Verwendung von Cookies durch
Google für diese Zwecke deaktivieren, indem Du die Seite zur Deaktivierung von GoogleWerbung aufrufst. Alternativ können Nutzer die Verwendung von Cookies von Drittanbietern
deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen.
Wir verwenden auf dieser Webseite sog. Social Plugins („Plugins“) der sozialen Netzwerke
Facebook, Twitter und Google+ („Netzwerke“). Die Plugins erkennst Du an dem
entsprechenden Netzwerk-Logo und/oder den Zusätzen „Gefällt mir“, „Empfehlen“, „Tweet“,
„+1“. üblicherweise werden durch die auf den Seiten eingebundenen Plugin-Buttons schon
beim Laden der Seite – also ganz ohne Dein Zutun – Daten an die Betreiber der Netzwerke
übertragen. Neben der URL der besuchten Webseite kann dabei eine Kennung übertragen
werden, die zumindest bei im jeweiligen Netzwerk angemeldeten Nutzern direkt mit einer
Person verknüpft werden kann. Wenn Du mit Plugins interagierst, wird die entsprechende
Information ebenfalls direkt an einen Server des jeweiligen Netzwerks übermittelt und dort
gespeichert. Diese Informationen werden zudem auf dem jeweiligen Netzwerk veröffentlicht.
So können die Netzwerkbetreiber komplette Surfprofile ihrer Nutzer erstellen. Eine
Verknüpfung mit einer Person oder die Übermittlung von Informationen bzgl. der Interaktion
kann nur durch Ausloggen aus dem jeweiligen Netzwerk vor Nutzung des Plugins verhindert
werden.
Einzelheiten zu Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten durch die Netzwerke, aber auch Deinen diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Deiner Privatsphäre kannst Du den
Datenschutzhinweisen des Betreibers des entsprechenden Netzwerks entnehmen:
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto, CA 94304 USA
http://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter, Inc.
795 Folsom St., Suite 600
San Francisco, CA 94107 USA
https://twitter.com/privacy
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA
http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

Weitergabe Deiner Daten
Eine Weitergabe Deiner Daten erfolgt, sofern Du uns keine weitergehende Einwilligung erteilt
hast, an die zur Durchführung Deiner Bestellung erforderlichen Dienstleister. Eine
Weitergabe der erforderlichen Daten erfolgt in diesen Fällen beispielsweise an das von uns
beauftrage Versandunternehmen. Zur Abwicklung Deiner Zahlung können wir die
notwendigen Zahlungsdaten auch an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut
weitergeben. Im Übrigen sind unsere Dienstleister vertraglich zur Einhaltung dieser
Datenschutzerklärung verpflichtet.
Dein Auskunftsrecht
Du hast das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über gespeicherte personenbezogene
Daten zu erhalten. Weiterhin hast Du nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein
Widerspruchsrecht gegen die Nutzung und/oder Übermittlung Deiner Daten für
Werbezwecke. Zusätzlich hast Du nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser personenbezogenen Daten. Hierzu kannst
Du Dich an unsere unten genannte Kontaktstelle wenden.
Ansprechpartner bei Fragen zum Datenschutz
Solltest Du weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Deiner persönlichen
Daten haben, dann wende Dich bitte an
FC Schalke 04 e.V.
- Datenschutz Ernst-Kuzzora-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
E-Mail: datenschutz@schalke04.de
Wiederholung der Einwilligungen
Nachstehend haben wir noch einmal die Einwilligung(en) aufgeführt die Du uns ggfs.
ausdrücklich erteilt hast und die wir protokolliert haben. Wir halten gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen den Inhalt der Einwilligung jederzeit zum Abruf bereit. Du kannst die uns
erteile(n) Einwilligung(en) selbstverständlich jederzeit widerrufen.

Registrierung
Ich möchte mich für künftige Bestellungen registrieren und als Kunde der Kundendatenbank
geführt werden. Mit der Speicherung meiner Daten bin ich einverstanden. In Zukunft kann ich
mich mit Benutzernamen und Passwort anmelden und bestellen, ohne nochmals meine
Daten eingeben zu müssen. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen
werden, ich dem ich mich zur Löschung an den FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. wende.

