Privatsphäre & Datenschutz
Lakewood Guitars GmbH & Co. KG

Vorwort
Wir von Lakewood Guitars GmbH & Co. KG, im Folgenden „Anbieter“ genannt, nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Datenschutz
und Datensicherheit für Kunden und Internetnutzer haben für uns eine hohe Priorität. Die besondere Beachtung der Privatsphäre bei
der Verarbeitung von Kundendaten und Userdaten ist uns ein wichtiges Anliegen.
Diese Erklärung zum Datenschutz erläutert, welche Informationen wir als Anbieter über unsere Kunden, Webseitenbesucher sowie
registrierte Mitglieder speichern und welche Informationen weiterhin bei einem Besuch der Webseite www.lakewood.de und
www.lakewood-guitars.de gesammelt werden.
1. Erfassung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, die Identität einer Person oder einer juristischen
Person zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Firmenname, Name, Anschrift, Telefonnummer, Email. Der Anbieter
verwendet die von seinen Kunden zum Zwecke der Geschäftsabwicklung angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zur
Erfüllung und Abwicklung des Vertrages.
2. Weitergabe personenbezogener Daten
Der Anbieter verwendet personenbezogene Daten ausschließlich zur Abwicklung des Geschäftes und gibt sie nicht an Dritte weiter.
Ausnahme hierbei ist das Weiterverweisen an einen Geschäftspartner zum Zwecke der Erfüllung von Kundenwünschen bzw. der
Vertragserfüllung. Dies geschieht nur nach vorheriger Absprache mit dem Kunden.
3. Lakewood Webseite
(1) Beim Besuch der Webseite www.lakewood.de und www.lakewood-guitars.de werden in anonymisierter Form Informationen des
Besuchers gespeichert. Diese sind: IP-Adresse, Sprachregion, Betriebssystem und Browser des Besuchers, sowie die Uhrzeit und das
Datum des Webseitenbesuchs. Die Speicherung dient statistischen Erhebungen und verfolgt das Ziel, die Benutzung und
Frequentierung der Webseite zu analysieren und Nutzergewohnheiten zu erfassen, um die Webseiten entsprechend zu optimieren.
(2) Bei der Gitarren-Registrierung auf der Lakewood Webseite gibt der Nutzer seine privaten personenbezogenen Daten aus freier
Entscheidung an den Anbieter weiter. Diese werden ausschließlich zu Servicezwecken gespeichert/verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben.
(3) Bei der Anmeldung zum Lakewood Newsletter gibt der Nutzer seine privaten personenbezogenen Daten (Name und EmailAdresse) aus freier Entscheidung an den Anbieter weiter. Diese Daten werden ausschließlich zur gelegentlichen Versendung von
Informations-Emails (Newsletter) verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
(4) Bei der Registrierung im Onlineshop oder im Diskussionsforum ist eine Speicherung von personenbezogenen Daten aus Gründen
der Abwicklung und der Datensicherheit notwendig. Wer sich für eine Registrierung entscheidet, sich also als Mitglied (registrierter
Benutzer) anmeldet, kann im individuellen Benutzerprofil persönliche Informationen hinterlegen. Es unterliegt der freien
Entscheidung, ob diese Daten eingegeben werden. Da versucht wird, für eine Nutzung des Angebots so wenig wie möglich
personenbezogene Daten zu erheben, reicht für eine Registrierung die Angabe eines Namens - unter dem man als Mitglied geführt
wird und der nicht mit dem realen Namen übereinstimmen muss - und die Angabe der Email-Adresse, an die das Kennwort
geschickt wird, aus. In Verbindung mit dem Zugriff auf die Webseiten des Anbieters werden serverseitig Daten (zum Beispiel IPAdresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten) gespeichert. Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. Die statistische
Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.
4. Einsatz von Cookies
Auf allen Lakewood Webseiten werden Cookies verwendet, die auf dem Gerät des Nutzers gespeichert werden. Diese helfen dabei,
spezielle nutzerspezifische Einstellungen zu speichern und so die Bedienungsfreundlichkeit zu verbessern. Sämtliche Funktionen der
Website sind grundsätzlich auch ohne Cookies einsetzbar (per Browsereinstellung nutzerseitig regelbar), jedoch sind dann einige
benutzerdefinierte Eigenschaften und Einstellungen nicht verfügbar. Eine Weitergabe von Cookie-Daten erfolgt nicht.
5. Recht auf Widerruf
Personenbezogene Daten, die der Anbieter von seinen Kunden zwecks Geschäftsabwicklung bzw. Vertragserfüllung gespeichert hat,
sind aus buchhalterischen Gründen nicht löschbar.
Wenn Nutzer des Onlineshops und/oder des Diskussionsforums dem Anbieter via Internet personenbezogene Daten überlassen
haben, können diese jederzeit selbstständig im Benutzerprofil gelöscht oder die Mitgliedschaft vollständig beendet werden.
Newsletter Abonnenten haben die Möglichkeit, sich mittels des „Abmelden“-Links aus dem Email Verteiler auszutragen.
Registrierte Lakewood Gitarrenspieler mit einem registrierten Instrument haben ebenfalls das Recht auf Widerruf und Löschung
ihrer personenbezogenen Daten. Dies muss per Email an registration@lakewood.de erfolgen.
6. Auskunftsrecht
Kunden, Lieferanten und Nutzer der Webseiten haben nach § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) jederzeit das Recht auf
Auskunft, welche personenbezogenen Daten von ihnen beim Anbieter gespeichert werden. Fernen erteilen wir gern Auskunft
darüber, welchen Zweck die Speicherung im individuellen Falle verfolgt.
Dazu bitte eine Anfrage in schriftlicher Form schicken an:
Lakewood Guitars GmbH & Co. KG
z. Hd. Markus Hoppe
Zum Bahnhof 6a
35394 Giessen
7. Fragen und Kommentare
Für Fragen und Kommentare steht Lakewood Guitars gern zur Verfügung. Dies kann in schriftlicher Form oder per Email an
info@lakewood.de erfolgen.

