
     DATENSCHUTZ  

 

Wir, die Agri Mondo GmbH, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 

Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

 

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Art, Umfang und Zweck der von uns 

erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten. Ferner werden betroffene 

Personen hiermit über ihre zustehenden Rechte aufgeklärt. 

 

Personenbezogene Daten 

Unter personenbezogenen Daten sind nach Art. 4 Nr. 1 EU-Datenschutz-Grund-Verordnung (DSGVO) 

alle Informationen zu verstehen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 

Person (nachfolgend „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person 

angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem 

Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 

mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 

physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser Person sind. 

 

 

Verantwortlicher 

Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen 

über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Wir als 

verantwortliche Stelle setzen die technisch organisatorischen Maßnahmen gesetzeskonform um und 

sind bemüht einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten 

personenbezogenen Daten sicherzustellen. Wir weisen darauf hin, dass trotzdem die 

Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen 

kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Datenschutzbeauftragte(r) des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

   

Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten des Datenschutzverantwortlichen können Sie jederzeit 

folgende Rechte ausüben: 

 

Art. 12 DSGVO: Recht auf transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die 

Ausübung der Recht 

Art. 13 DSGVO: Auskunft bei der Erhebung von personenbezogenen Daten 



Art. 14 DSGVO: Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen 

Person erhoben wurden 

Art. 15 DSGVO: Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung 

Art. 16 DSGVO: Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten 

Art. 17 DSGVO: Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten 

Art. 18 DSGVO: Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher 

Pflichten noch nicht löschen dürfen 

Art. 20 DSGVO: Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder 

einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben. Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können 

Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Art. 21 DSGVO: Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns. 

 

Gemäß Art. 19 DSGVO muss der Verantwortliche allen Empfängern, denen personenbezogenen 

Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder 

eine Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mitteilen, es 

sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 

verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die 

betroffene Person dies verlangt. Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine 

Aufsichtsbehörde wenden, z.B. an die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres 

Wohnsitzes oder an die für uns als verantwortliche Stelle zuständige Behörde. 

  

Datenerfassung 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erfasst, dass Sie uns diese mitteilen z.B. schriftlich, telefonisch 

oder elektronisch. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular 

eingeben. 

 

Server-Log-Dateien 

Bei der reinen informatorischen Nutzung unserer Internetseite, verarbeiten wir lediglich die 

personenbezogenen Daten, welche Ihr Browser an unseren Server automatisch erhebt, speichert und 

übermittelt. Dabei handelt es sich um Daten, die für unser Unternehmen technisch erforderlich sind, 

um Ihnen unsere Internetseite anzuzeigen und die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Dies 

sind: 

•    Browsertyp und Browserversion 

•    verwendetes Betriebssystem 

•    Reiferer URL 

•    Hostname des zugreifenden Rechners 

•    Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 

•    IP-Adresse 



•    Name der abgerufenen Website 

•    Name der abgerufenen Datei 

•    Übertragene Datenmenge 

•    Meldung über erfolgreichen Abruf 

•    Anfragender Provider 

 

Protokolldaten werden nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit 

und der Optimierung des Angebotes verwendet. Wir behalten uns jedoch vor, die Protokolldaten 

nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer 

rechtswidrigen Nutzung besteht. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen 

wird nicht vorgenommen. 

 

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 

bezeichnet 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 

haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke 

speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

 

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 

Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Login-Daten). 

Zum anderen dienen sie, um 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 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. 

 

Google Maps 

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. 

 Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP-Adresse zu speichern. Diese 

Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Der Anbieter dieser Website hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Die 

Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-



Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies 

stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von 

Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

 

Weitergabe von Daten an Dritte 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte gegeben, soweit 

dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, wir oder der Dritte ein berechtigtes Interesse an der 

Weitergabe haben oder Ihre Einwilligung hierfür vorliegt. Die Mitarbeiter von Agri Mondo GmbH sind 

zur Verschwiegenheit über personenbezogene Daten verpflichtet. Zur Vertragserfüllung geben wir 

Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur 

Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir die hierfür 

erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 

lit. b DSGVO). Darüber hinaus können Daten an Dritte übermittelt werden, soweit wir aufgrund 

gesetzlicher Bestimmungen oder durch vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung 

hierzu verpflichtet sein sollten. (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO). 

 

Dauer der gespeicherten personenbezogenen Daten 

Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns 

gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und 

der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht 

gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren 

Verarbeitung eingeschränkt, d.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke 

verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt 

werden müssen. 

 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 

rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 

Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch 

gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

 


