Datenschutz
Hinweise zur Datenverarbeitung
designfunktion erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des Kunden.
designfunktion beachtet dabei die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und
Teledienstdatenschutzgesetzes. Alle personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der
Bearbeitung und Ausführung der Bestellung bearbeitet und grundsätzlich vertraulich behandelt.
Ohne Einwilligung des Kunden wird designfunktion Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden nur
erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses und
für die Inanspruchnahme und Abrechnung von Telediensten erforderlich ist.
Ohne die Einwilligung des Kunden wird designfunktion Daten des Kunden nicht für Zwecke der
Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen.
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, seine Kontakt- und Adressdaten in seinem Profil
abzurufen und zu ändern. Im Übrigen wird in Bezug auf Einwilligungen des Kunden und weitere
Informationen zur Datenerhebung, –verarbeitung und –nutzung auf die Datenschutzerklärung
verwiesen, die auf der Website der designfunktion GmbH unter www.designfunktion.de jederzeit
über den Button „Datenschutz“ in druckbarer Form abrufbar ist.
Hinweis zur Online-Streitbeilegung: Gemäß Verordnung Nr. 524/2013 vom 18.06.2013 hat die EUKommission eine Internetplattform zur außergerichtlichen Online-Beilegung von Streitigkeiten
zwischen Verbrauchern und Unternehmen („OS-Plattform“) eingerichtet. Die OS-Plattform dient
als zentrale Anlaufstelle für Verbraucher und Unternehmer, die aus Online-Rechtsgeschäften
entstandene Streitigkeiten außergerichtlich beilegen möchten. Die OS-Plattform ist unter
folgendem Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. Gerne können Sie auch direkt über
shop@designfunktion.de mit uns Kontakt für eine außergerichtliche Streitbeilegung aufnehmen.
Bitte beachten Sie, dass die OS-Plattform zwar bereits erreichbar ist, aber voraussichtlich erst ab
dem 15.02.2016 betriebsbereit sein wird.

Auf dieser Website werden durch Technologien der google Analytics GmbH
(www.google.com/analytics) Daten in anonymisierter Form zu Marketing- und
Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten werden unter einem
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Hierzu können Cookies eingesetzt werden, die allerdings

Daten ausschließlich in pseudonymer Form sammeln und speichern. Die Daten werden nicht dazu
benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und werden nicht mit Daten
über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.
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