Datenschutz
Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung.
Alle Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der
Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) von uns
gespeichert und verarbeitet.
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer
gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an info@baires.de oder senden Sie uns Ihr Verlangen per
Post oder Fax.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-Adresse
nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte weiter.
Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die
Übermittlung von Daten benötigen (z.B. dass mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen
und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In diesen Fällen beschränkt sich der
Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.
Beim Aufrufen von Baires.de werden, bis auf die nachfolgende erläuterten, auch keine
personenbezogenen Daten erhoben oder verwendet.

Korrektur von Eingabefehlern:
Eingabefehler können stets über den Zurück-Knopf Ihres Browsers korrigiert werden.

Zeitpunkt des Vertragsschlusses:
Durch Anklicken des Buttons "Jetzt bestellen" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im
Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar
nach dem Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit unserer Auslieferungsbestätigung
oder Lieferung der Waren zustande. Sie bestätigen mit der Nutzung von Baires.de jedoch, dass sie
volljährig und unbeschränkt geschäftsfähig sind.

Einsicht in den Vertragstext:
Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit auf Baires.de einsehen. Ihre konkreten
Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht per Internet abrufbar.

Login bei Baires.de
Der Loginbereich dient unseren Kunden für weiterführende Dienstleistungen, wie zum Beispiel die
Bestellung von bestimmten Produkten. Für die Registrierung zum Login-Bereich ist die Angabe einer
eMail-Adresse und eines Passwortes erforderlich. Für die Registrierung zum Login-Bereich können
weitere personenbezogene Daten abgefragt werden.

Newsletter und Mailings
In unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über spezielle Angebote, z.B. das Produkt des
Monats oder besondere Preise sowie Veranstaltungen. Die Anmeldung für diese Dienste ist freiwillig.
Mit der Anmeldung für diese Dienste willigen Sie ein, das Baires.de diese Daten zum Versand von
eMails an sie nutzt. Die von Ihnen erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen durch Mail an
info@baires.de

IP Adresse
Jedes Gerät im Internet verfügt über eine eindeutige Adresse, die sog. IP-Adresse.
Die Speicherung von IP-Adressen, ist aufgrund der Funktionsweise des Internet technisch notwendig.
Mit der IP-Adresse lässt sich jedoch kein Personenbezug herstellen, da die IP-Adresse nur in
rechtlich/staatlich überprüften Einzelfällen durch den Provider herausgegeben werden darf.
Baires.de speichert die IP-Adresse zur Dokumentation von Diensten von Baires.de

Cookies
Ein Cookie ist Textdatei, die zur Erfassung von Informationen bezüglich der Nutzung einer Webseite
dient. Cookies enthalten keine persönlichen Daten, können nicht bestimmten Personen zugeordnet
werden. Cookies
werden spätestens nach zwei Jahren automatisch gelöscht.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Die Nutzung von Baires.de ist auch ohne Cookies möglich. Dafür kann das Speichern von Cookies in
ihrem Browser deaktiviert werden. Zudem können sie Cookies jederzeit von der Festplatte ihres
Geräts löschen. Wie ist für die jeweiligen Browser im Folgenden beschrieben:
Firefox
http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
Safari
http://support.apple.com/kb/ph11920
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Im Folgenden informiert Baires.de über die Verwendung von Cookies im Einzelfall. Partnerseiten, auf
die Baires.de verweist, nennen im Folgenden jeweils einen Link, wo die Sperrung der Cookie Funktion
veranlasst werden kann.
Baires.de oder deren Partnerseiten speichern Cookies auf ihrem Gerät, um die voll Funktionalität der
Webseite zu gewährleisten. Zudem weisen wir darauf hin, dass mit der Weiterleitung auf eine
Partnerwebseite auch dort Cookies erhoben werden können. Dies können Sie in den jeweiligen
Datenschutzhinweisen der Drittanbieter einsehen.

Google Analytics
Baires.de
verwendet
Google
Analytics,
einen
Webanalysedienst
von
Google.
Google Analytics verwendet Cookies, um eine Analyse der Nutzung von Baires.de vorzunehmen.
Die durch Cookies erzeugten Informationen über die Benutzung des Onlineangebotes werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch die
Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes
zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den
verarbeiteten
Daten
pseudonyme
Nutzungsprofile
der
Nutzer
erstellt
werden.
Baires.de setzt Google Analytics nur mit aktiver IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse
der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt (sog. IPMaskierung). Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen
Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter
dem
folgenden
Link
verfügbare
Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten
erfahren
Sie
auf
den
Webseiten
von
Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Datennutzung durch Google bei Ihrer
Nutzung
von
Websites
oder
Apps
unserer
Partner“),
http://www.google.com/policies/technologies/ads
(„Datennutzung
zu
Werbezwecken“),
http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen
Werbung einzublenden“) und http://www.google.com/ads/preferences/ („Bestimmen Sie, welche
Werbung Google Ihnen zeigt“).
Wenn Sie über ein mobiles Endgerät (z.B. Handy und Tablet) unsere Seite besuchen, können Sie mit
dem Link in Klammern dem Einsatz von Google Analytics für die Zukunft widersprechen. Mit Klicken
des Links setzen wir in Ihrem Browser einen Cookie, der den Einsatz von Google Analytics für Ihr
mobiles Endgerät unterbindet. Wenn Sie die Cookies in Ihrem Browser jedoch löschen, müssen Sie
den Cookie neu setzen (durch erneutes Klicken des Links).
Google Adwords Tracking
Baires.de nutzt als Adwords-Kunde das Conversion-Tracking, einen Analysedienst der Google Inc.
Dabei wird von Google Adwords ein Cookie gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere
Webseite gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der
persönlichen Identifizierung. Mit Hilfe des Cookies können wir erkennen (solange der Cookie noch
nicht abgelaufen ist), dass jemand auf unsere Anzeige geklickt hat und so auf diesem Wege zu uns
gelangt ist. Die Informationen dienen dann dazu, Conversion-Berichte für uns zu erstellen. Darüber
erfahren wir z.B. die Gesamtzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben, die Anzahl der
Nutzer die sich danach auch bei uns angemeldet haben, die Dauer die ein Benutzer auf unserer
Webseite verbracht hat oder die Anzahl der Seiten die er besucht hat. Mit diesen Informationen
lassen sich Nutzer jedoch nicht persönlich identifizieren. Wenn Sie an diesem Adwords Tracking
Verfahren nicht teilnehmen möchten, können sie per Browser Einstellung, dass automatische Setzen
von Cookies deaktivieren oder ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„googleadservices.com“ blockiert werden.

