Datenschutzerklärung

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und unserem Unternehmen.
Für externe Links zu fremden Inhalten können wir dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher
Kontrolle keine Haftung übernehmen.

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges
Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.
Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der
Homepage erfasst und wie diese genutzt werden:

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf einen Betroffenen persönlich
beziehbar sind, z.B. Name, Anschrift, IP-Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummer.

Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
Thai Foodland, Kiattisak Nonthanum
Douglasstraße 12-14
76133 Karlsruhe
Telefon (0721) 92091029.
Email-Adresse bangkoknonthanum@web.de

Erhebung und Verarbeitung von Daten

Server-Log-Dateien
Beim Besuch der Webseite erhebt der Provider der Seiten automatisch Informationen
in sogenannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt.
Dies sind:
•

IP-Adresse

•

Datum und Uhrzeit der Anfrage

•

Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

•

Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

•

Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

•

jeweils übertragene Datenmenge

•

Website, von der die Anforderung kommt

•

Browser

•

Betriebssystem und dessen Oberfläche

•

Sprache und Version der Browsersoftware.

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, weil die erhobenen
Daten technisch erforderlich sind, um die Webseite anzuzeigen und um die Stabilität
und Sichereheit zu gewährleisten.

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese
Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Bestellung machen.

Online-Bestellung

Bei der Nutzung unserer Online-Bestellfunktion werden personenbezogene Daten
abgefragt, insbesondere Name und Anschrift der Person, die die Bestellung aufgibt.
Erhebung und Verarbeitung dieser Daten sind erforderlich, um mit Ihnen einen Kaufbzw. Liefervertrag abzuschließen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Die Abwicklung der Bestellung erfolgt über die FoodGenius Labs GmbH. Informationen
zur Verarbeitung personenbezogener Daten dieses Dienstleisters finden Sie unter
https://foodgenius.de/datenschutz/.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere
Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist, dies zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das
Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung
aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Ihre Rechte als betroffene Person

Betroffene haben folgende Rechte hinsichtlich der sie betreffenden
personenbezogenen Daten:
•

Recht auf Auskunft,

•

Recht auf Berichtigung oder Löschung,

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

•

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,

•

Recht auf Datenübertragbarkeit.

Betroffene haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch mich zu beschweren.

Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten

Falls ein Betroffener eine Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten erteilt hat, kann
er diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, nachdem er mir gegenüber
ausgesprochen worden ist.

Soweit wir die Verarbeitung personenbezogener Daten auf die Interessenabwägung
stützen, kann der Betroffene Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist
der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit
dem Betroffenen erforderlich ist. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir
um Darlegung der Gründe, weshalb wir die personenbezogenen Daten nicht wie von
uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle eines begründeten Widerspruchs prüfen
wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw.
anpassen oder dem Betroffenen die zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen,
aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

Sicherheitshinweis:
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen
und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht
zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige
Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei
vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.

