Datenschutzerklärung
§ 1 Allgemeines
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, Telefonnummer, EMail-Adresse, Bankverbindung) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des
deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Nachfolgend möchten wir Sie über Art,
Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten informieren. Die Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf unsere
Webseite: www.formes-berlin.de.
§ 2 Verantwortliche Stelle / Diensteanbieter
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und
zugleich Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) sind Henrike
Mayer und Nick Rübesamen, vgl. Sie dazu bitte unser Impressum.
Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum
Datenschutz richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@formes-berlin.de.
§ 3 Erhebung und Verwendung Ihrer Daten
Umfang und Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten unterscheidet sich
danach, ob Sie unseren Internetauftritt nur zum Abruf von Informationen besuchen
oder von uns angebotene Leistungen in Anspruch nehmen:
1. Informatorische Nutzung
Für die nur informatorische Nutzung unseres Internetauftritts ist es grundsätzlich
nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben.
Vielmehr erheben und verwenden wir in diesem Fall nur diejenigen Ihrer Daten, die
uns Ihr Internetbrowser automatisch übermittelt, wie etwa:
• Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unseren Internetseiten
• Ihren Browsertyp
• die Browser-Einstellungen
• das verwendete Betriebssystem
• die von Ihnen zuletzt besuchte Seite
• die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht
gefunden etc.) sowie
• Ihre IP-Adresse.
Diese Daten erheben und verwenden wir bei einem informatorischen Besuch
ausschließlich in nicht-personenbezogener Form. Dies erfolgt, um die Nutzung der
von Ihnen abgerufenen Internetseiten überhaupt zu ermöglichen, zu statistischen
Zwecken sowie zur Verbesserung unseres Internetangebots. Die IP-Adresse
speichern wir nur für die Dauer Ihres Besuchs, eine personenbezogene Auswertung
findet nicht statt.
2. Kontakt und Bestellung per E-Mail
Wenn Sie Per E-Mail direkt mit uns Kontakt aufnehmen, speichern wir Ihre E-MailAdresse. Sollten Sie unseren Newsletter abonnieren wollen, so speichern wir
ebenfalls Ihre E-Mail-Adresse.
Soweit Sie von uns angebotene Leistungen, wie etwa die Bestellung von Waren per
E-Mail in Anspruch nehmen wollen, ist es dagegen nötig, dass Sie dazu weitere

Daten angeben. Es handelt sich um diejenigen Daten, die zur jeweiligen Abwicklung
erforderlich sind, also etwa Ihrer postalischen Anschrift bei einer Zusendung der
Ware per Post (Bestandsdaten).
Die Erhebung oder Verwendung Ihrer Daten erfolgt zu dem Zweck, die von Ihnen
gewünschte Leistung zu erbringen, also etwa die Bestellung abzuwickeln. Ihre Daten
werden zu vorgenanntem Zweck ggf. an uns unterstützende Dienstleister
weitergegeben, die wir selbstverständlich sorgfältig ausgewählt haben. Dabei kann
es sich um technische Dienstleister oder uns beim Versand unterstützende
Dienstleister handeln. So müssen zB. zur Ausführung Ihrer Bestellung Ihr Name und
Ihre Anschrift an den Lieferanten weitergegeben werden.
Die Weitergabe Ihrer Daten an andere Dritte erfolgt ansonsten nur, wenn Sie darin
eingewilligt haben oder wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ohne Ihre Einwilligung
oder ohne gesetzliche Verpflichtung werden Ihre Daten nicht an außerhalb der
Vertragsabwicklung stehende Dritte weitergegeben.
§ 4 Cookies
Für unseren Internetauftritt nutzen wir die Technik der Cookies. Cookies sind kleine
Textdateien, die vorübergehend im Arbeitsspeicher ihres Computers gespeichert
werden.
Die Cookies werden gelöscht, sobald Sie Ihre Browsersitzung beenden.
Sie können in Ihrem Browser das Speichern von Cookies gänzlich deaktivieren, es
auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren Browser so konfigurieren, dass er
Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetzt werden soll und Sie um
Rückmeldung dazu bittet. Dies kann eine Funktionseinschränkung unserer Angebote
zur Folge haben.
§ 5 Social Plugins
Wir verwenden derzeit keine Social Plugins.
§ 6 Auskunft
Ihnen steht nach dem deutschen Datenschutzrecht das Recht auf unentgeltliche
Auskunft über Ihre gespeicherten Daten und ggf. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung zu. Hierzu wenden Sie sich bitte an info@formesberlin.com oder die im Impressum angegebene Adresse.

