
Datenschutzhinweise	  Herkules	  SBW	  
	  

Geltungsbereich	  

Der	  Schutz	  personenbezogener	  Daten	   liegt	  uns	  sehr	  am	  Herzen.	  Mit	  den	  nachfolgenden	  Hinweisen	  
zum	  Datenschutz	  wollen	  wir	   Ihnen	  näher	  bringen,	  welche	  Arten	  von	  personenbezogenen	  Daten	  wir	  
in	  welchem	  Umfang	  und	  für	  welche	  Zwecke	  erheben	  und	  wie	  wir	  diese	  Daten	  verwenden,	  während	  
Sie	  unser	  Internetangebot	  nutzen.	  

Die	  nachfolgenden	  Hinweise	  gelten	  für	  alle	   Inhalte	  unter	  www.Herkulesmarkt.de	  (nachfolgend	  „An-‐
gebot“).	  Darunter	  fallen	  zum	  Beispiel	  auch	  Gewinnspiele,	  für	  die	  Sie	  sich	  vielleicht	  registrieren	  oder	  
Newsletter,	  wenn	  Sie	  sich	  für	  deren	  Empfang	  interessieren.	  

Der	  verantwortliche	  Anbieter	  für	  diese	  Inhalte	  ist	  die	  RHEIKA-‐DELTA	  Warenhandelsgesellschaft	  mbH,	  
Industriegebiet	   Pfieffewiesen,	   34212	   Melsungen,	   Telefon:	   05661	   –	   72	   0,	   info@Herkulesmarkt.de	  
(nachfolgend	  „Anbieter“).	  	  

Die	  rechtlichen	  Grundlagen	  des	  Datenschutzes	  finden	  sich	  im	  Bundesdatenschutzgesetz	  (BDSG)	  und	  
dem	  Telemediengesetz	  (TMG).	  

	  

Zugriffsdaten/	  Server-‐Logfiles	  

Der	  Anbieter	  (beziehungsweise	  sein	  Webspace-‐Provider)	  erhebt	  Daten	  über	  jeden	  Zugriff	  auf	  das	  An-‐
gebot	  (so	  genannte	  Serverlogfiles).	  Zu	  den	  Zugriffsdaten	  gehören:	  

Name	  der	  abgerufenen	  Webseite,	  Datei,	  Datum	  und	  Uhrzeit	  des	  Abrufs,	  übertragene	  Datenmenge,	  
Meldung	  über	  erfolgreichen	  Abruf,	  Browsertyp	  nebst	  Version,	  das	  Betriebssystem	  des	  Nutzers,	  Refe-‐
rrer	  URL	  (die	  zuvor	  besuchte	  Seite),	  IP-‐Adresse	  und	  der	  anfragende	  Provider.	  

Der	   Anbieter	   verwendet	   die	   Protokolldaten	   nur	   für	   statistische	   Auswertungen	   zum	   Zweck	   des	   Be-‐
triebs,	  der	  Sicherheit	  und	  der	  Optimierung	  des	  Angebotes.	  Der	  Anbieter	  behält	  sich	   jedoch	  vor,	  die	  
Protokolldaten	  nachträglich	  zu	  überprüfen,	  wenn	  aufgrund	  konkreter	  Anhaltspunkte	  der	  berechtigte	  
Verdacht	  einer	  rechtswidrigen	  Nutzung	  besteht.	  

	  

Umgang	  mit	  personenbezogenen	  Daten	  

Personenbezogene	  Daten	  sind	   Informationen,	  mit	  deren	  Hilfe	  eine	  Person	  bestimmbar	   ist,	  also	  An-‐
gaben,	  die	  zurück	  zu	  einer	  Person	  verfolgt	  werden	  können.	  Dazu	  gehören	  der	  Name,	  die	  Emailadres-‐
se	  oder	  die	  Telefonnummer.	  Aber	  auch	  Daten	  über	  Vorlieben,	  Hobbies	  oder	  Mitgliedschaften	  zählen	  
zu	  personenbezogenen	  Daten.	  

	  



Personenbezogene	  Daten	  werden	  von	  dem	  Anbieter	  nur	  dann	  erhoben,	  genutzt	  und	  weitergegeben,	  
wenn	  dies	  gesetzlich	  erlaubt	  ist	  oder	  die	  Nutzer	  in	  die	  Datenerhebung	  einwilligen.	  

	  

Kontaktaufnahme	  

Bei	  der	  Kontaktaufnahme	  mit	  dem	  Anbieter	  (zum	  Beispiel	  per	  Kontaktformular	  oder	  E-‐Mail)	  werden	  
die	  Angaben	  des	  Nutzers	   zwecks	  Bearbeitung	  der	  Anfrage	  sowie	   für	  den	  Fall,	  dass	  Anschlussfragen	  
entstehen,	  gespeichert.	  	  

	  

Einbindung	  von	  Diensten	  und	  Inhalten	  Dritter	  

Es	  kann	  vorkommen,	  dass	  innerhalb	  dieses	  Onlineangebotes	  Inhalte	  Dritter,	  wie	  zum	  Beispiel	  Videos	  
von	   YouTube,	   Kartenmaterial	   von	   Google-‐Maps,	   RSS-‐Feeds	   oder	   Grafiken	   von	   anderen	  Webseiten	  
eingebunden	   werden.	   Dies	   setzt	   immer	   voraus,	   dass	   die	   Anbieter	   dieser	   Inhalte	   (nachfolgend	   be-‐
zeichnet	   als	   "Dritt-‐Anbieter")	   die	   IP-‐Adresse	   der	   Nutzer	   wahrnehmen.	   Denn	   ohne	   die	   IP-‐Adresse,	  
könnten	  sie	  die	  Inhalte	  nicht	  an	  den	  Browser	  des	  jeweiligen	  Nutzers	  senden.	  Die	  IP-‐Adresse	  ist	  damit	  
für	  die	  Darstellung	  dieser	   Inhalte	  erforderlich.	  Wir	  bemühen	  uns	  nur	   solche	   Inhalte	   zu	  verwenden,	  
deren	  jeweilige	  Anbieter	  die	  IP-‐Adresse	  lediglich	  zur	  Auslieferung	  der	  Inhalte	  verwenden.	  Jedoch	  ha-‐
ben	  wir	  keinen	  Einfluss	  darauf,	  falls	  die	  Dritt-‐Anbieter	  die	  IP-‐Adresse	  z.B.	  für	  statistische	  Zwecke	  spei-‐
chern.	  Soweit	  dies	  uns	  bekannt	  ist,	  klären	  wir	  die	  Nutzer	  darüber	  auf.	  

	  

Getty	  Images	  

Innerhalb	   dieses	   Angebotes	   können	   die	   Bilder	   des	   Stockbildanbieters	   Getty	   Images	   eingebunden	  
werden.	  Die	  Bilder	  sind	  an	  einem	  Rahmen	  mit	  dem	  Hinweis	  "Getty	  Images"	  erkennbar.	  Die	  Darstel-‐
lung	  dieser	  Bilder	  setzt	  voraus,	  dass	  Getty	   Images	  die	   IP-‐Adresse	  der	  Nutzer	  wahrnimmt,	  damit	  die	  
Bilder	  an	  den	  Browser	  der	  Nutzer	  ausgeliefert	  werden	  können.	  Die	  IP-‐Adresse	  ist	  damit	  für	  die	  Dar-‐
stellung	  dieser	  Inhalte	  erforderlich.	  Nach	  derzeitigem	  Wissensstand	  wird	  die	  IP-‐Adresse	  nur	  für	  die-‐
sen	   Zweck	   verwendet.	   Jedoch	   hat	   der	   Anbieter	   keinen	   Einfluss	   darauf,	   falls	   Getty	   Images	   die	   IP-‐
Adresse	   z.B.	   für	   statistische	   Zwecke	   speichert.	   Soweit	   dies	   dem	   Anbieter	   bekannt	   ist,	   werden	   die	  
Nutzer	  aufklärt,	  bzw.	  die	  Bilder	  entfernt.	  

Weitere	   Informationen	   erhalten	   Sie	   in	   der	   Datenschutzerklärung	   von	   Getty	   Images:	  
http://www.gettyimages.de/Corporate/PrivacyPolicy.aspx	  

	  

Cookies	  

Cookies	  sind	  kleine	  Dateien,	  die	  es	  ermöglichen,	  auf	  dem	  Zugriffsgerät	  der	  Nutzer	  (PC,	  Smartphone	  
o.ä.)	  spezifische,	  auf	  das	  Gerät	  bezogene	  Informationen	  zu	  speichern.	  Sie	  dienen	  zum	  einem	  der	  Be-‐
nutzerfreundlichkeit	  von	  Webseiten	  und	  damit	  den	  Nutzern	  (z.B.	  Speicherung	  von	  Logindaten).	  Zum	  
anderen	  können	  sie	  dazu	  dienen,	  die	  statistischen	  Daten	  der	  Webseitennutzung	  zu	  erfassen	  und	  sie	  
zwecks	  Verbesserung	  des	  Angebotes	  	  analysieren	  zu	  können.	  Die	  Nutzer	  können	  auf	  den	  Einsatz	  der	  



Cookies	  Einfluss	  nehmen.	  Die	  meisten	  Browser	  verfügen	  über	  eine	  Option	  mit	  der	  das	  Speichern	  von	  
Cookies	  eingeschränkt	  oder	  komplett	  verhindert	  wird.	  Allerdings	  wird	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  die	  
Nutzung	  und	  insbesondere	  der	  Nutzungskomfort	  ohne	  Cookies	  eingeschränkt	  werden.	  

	  

Sie	   können	   viele	   Online-‐Anzeigen-‐Cookies	   von	   Unternehmen	   über	   die	   US-‐amerikanische	   Seite	  
http://www.aboutads.info/choices/	   oder	   die	   EU-‐Seite	   http://www.youronlinechoices.com/uk/your-‐
ad-‐choices/	  verwalten.	  

	  

Google	  Analytics	  

Dieses	   Angebot	   benutzt	   Google	   Analytics,	   einen	   Webanalysedienst	   der	   Google	   Inc.	   („Google“).	  
Google	  Analytics	   verwendet	   sog.	   „Cookies“,	   Textdateien,	   die	   auf	   Computer	   der	  Nutzer	   gespeichert	  
werden	  und	  die	  eine	  Analyse	  der	  Benutzung	  der	  Website	  durch	  sie	  ermöglichen.	  Die	  durch	  den	  Coo-‐
kie	  erzeugten	   Informationen	  über	  Benutzung	  dieser	  Website	  durch	  die	  Nutzer	  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	  die	  IP-‐Adresse	  der	  Nutzer	  
von	  Google	  jedoch	  innerhalb	  von	  Mitgliedstaaten	  der	  Europäischen	  Union	  oder	  in	  anderen	  Vertrags-‐
staaten	  des	  Abkommens	  über	  den	  Europäischen	  Wirtschaftsraum	  zuvor	  gekürzt.	  Nur	  in	  Ausnahmefäl-‐
len	  wird	  die	  volle	  IP-‐Adresse	  an	  einen	  Server	  von	  Google	  in	  den	  USA	  übertragen	  und	  dort	  gekürzt.	  Die	  
IP-‐Anonymisierung	   ist	   auf	   dieser	   Website	   aktiv.	   Im	   Auftrag	   des	   Betreibers	   dieser	   Website	   wird	  
Google	  diese	  Informationen	  benutzen,	  um	  die	  Nutzung	  der	  Website	  durch	  die	  Nutzer	  auszuwerten,	  
um	   Reports	   über	   die	  Websiteaktivitäten	   zusammenzustellen	   und	   um	  weitere	  mit	   der	  Websitenut-‐
zung	  und	  der	  Internetnutzung	  verbundene	  Dienstleistungen	  gegenüber	  dem	  Websitebetreiber	  zu	  er-‐
bringen.	  

Die	  im	  Rahmen	  von	  Google	  Analytics	  von	  Ihrem	  Browser	  übermittelte	  IP-‐Adresse	  wird	  nicht	  mit	  an-‐
deren	  Daten	  von	  Google	   zusammengeführt.	  Die	  Nutzer	   können	  die	  Speicherung	  der	  Cookies	  durch	  
eine	  entsprechende	  Einstellung	  Ihrer	  Browser-‐Software	  verhindern;	  Dieses	  Angebot	  weist	  die	  Nutzer	  
jedoch	  darauf	  hin,	  dass	  Sie	  in	  diesem	  Fall	  gegebenenfalls	  nicht	  sämtliche	  Funktionen	  dieser	  Website	  
vollumfänglich	  werden	  nutzen	   können.	  Die	  Nutzer	   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	  fol-‐
genden	   Link	   verfügbare	   Browser-‐Plugin	   herunterladen	   und	   installieren:	  
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.	  

Alternativ	  zum	  Browser-‐Add-‐On	  oder	  innerhalb	  von	  Browsern	  auf	  mobilen	  Geräten,	  klicken	  Sie	  bitte	  
diesen	  Link,	  um	  die	  Erfassung	  durch	  Google	  Analytics	   innerhalb	  dieser	  Website	  zukünftig	  zu	  verhin-‐
dern.	  Dabei	  wird	  ein	  Opt-‐Out-‐Cookie	  auf	  Ihrem	  Gerät	  abgelegt.	  Löschen	  Sie	  Ihre	  Cookies,	  müssen	  Sie	  
diesen	  Link	  erneut	  klicken.	  

	  

	  

	  



Einsatz	  von	  Zählpixeln	  

Dies	  sind	  kleine	  Grafiken,	  die	  wir	  im	  Rahmen	  unseres	  Angebotes	  einsetzen.	  Wird	  eine	  Seite	  von	  Ihnen	  
geöffnet,	  wird	  das	  Zählpixel	  von	  einem	  Server	  im	  Internet	  geladen	  und	  mit	  der	  von	  Ihnen	  verwende-‐
ten	  IP-‐Adresse	  und	  ggf	  zusätzlich	  mit	  Ihrer	  Cookie-‐ID	  von	  uns	  registriert.	  So	  können	  wir	  genau	  verfol-‐
gen,	  welche	  Seiten	  Sie	  besucht	  und	  welche	  Aktionen	  Sie	  dort	  vorgenommen	  haben.	  

Die	  über	  Sie	  gewonnenen	  Informationen	  nutzen	  wir	  dazu,	  Ihnen	  gezielt	  unsere	  Internetwerbung	  auf	  
unseren	  Werbe-‐Websites	  zu	  präsentieren.	  Zu	  diesem	  Zweck	  übermitteln	  wir	  die	  Zählpixel-‐
Informationen	  auch	  an	  einzelne	  unserer	  Partner-‐Unternehmen.	  

Wünschen	  Sie	  keine	  automatisierte	  personalisierte	  Auswertung	  können	  Sie	  jederzeit	  widersprechen.	  

Senden	  Sie	  hierzu	  eine	  E-‐Mail	  an	  info@herkulesmarkt.de.	  In	  diesem	  Fall	  werden	  zwar	  weiterhin	  Coo-‐
kies	  gesetzt,	  jedoch	  nur,	  um	  Sie	  von	  der	  Auswertung	  auszunehmen.	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  
werden	  dann	  nicht	  mehr	  von	  uns	  ausgewertet.	  

	  

Widerruf,	  Änderungen,	  Berichtigungen	  und	  Aktualisierungen	  

Der	  Nutzer	  hat	  das	  Recht,	  auf	  Antrag	  unentgeltlich	  Auskunft	  zu	  erhalten	  über	  die	  personenbezoge-‐
nen	  Daten,	  die	  über	  ihn	  gespeichert	  wurden.	  Zusätzlich	  hat	  der	  Nutzer	  das	  Recht	  auf	  Berichtigung	  un-‐
richtiger	  Daten,	  Sperrung	  und	  Löschung	  seiner	  personenbezogenen	  Daten.	  Sollten	  der	  Löschung	  ge-‐
setzliche,	   vertragliche	   oder	   steuerrechtliche	   bzw.	   handelsrechtliche	   Aufbewahrungspflichten	   oder	  
anderweitige	  gesetzlich	  verankerte	  Gründe	  widersprechen,	  kann	  statt	  der	  Löschung	  nur	  die	  Sperrung	  
Ihrer	  Daten	  vorgenommen	  werden.	  

	  

Datenschutzrichtlinien	  zum	  Download	  

Natürlich	  können	  Sie	  unsere	  Datenschutzhinweise	  auch	  als	  Dokument	  herunterladen	  (àLink).	  


