Datenschutzerklärung (Stand 14. April 2014)
Der Schutz der uns anvertrauten, personenbezogenen Daten liegt uns sehr am Herzen. Im folgenden
finden Sie genaue Informationen zu den von uns erhobenen Daten und deren Verwendung. Wir
möchten uns für das uns entgegen gebrachte Vertrauen herzlich bedanken!
Information zu von uns erhobenen, persönlichen Daten:

Wir, die KCI Küchencenter Ihrhove & Umzüge GmbH in Ihrhove, nutzen die von Ihnen bereitgestellten
Informationen ausschließlich für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren und das
Erbringen von Dienstleistungen sowie die Abwicklung der Zahlung. Wir verwenden Ihre Informationen
auch, um mit Ihnen über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und über Marketingangebote zu
kommunizieren sowie dazu, unsere Datensätze zu aktualisieren und Ihre Kundenkonten bei uns zu
unterhalten und zu pflegen sowie dazu, Inhalte wie z. B. Wünsche oder Kundenrezensionen
abzubilden und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren könnten.

Ihre Daten werden wie folgt verwendet:

Über die Website erfasste Informationen: Wir erfassen und speichern alle Informationen, die Sie
auf unserer Website eingeben. Sie können natürlich selbst entscheiden, welche Information Sie uns
geben, allerdings können nicht alle von uns angebotenen Features und Services genutzt werden,
sollten relevante Daten fehlen. Wir benutzen die bereit gestellten Informationen, um Ihre zukünftigen
Einkaufserlebnisse persönlicher zu gestalten, um unseren Online-Shop ständig weiter zu verbessern,
und um mit Ihnen zu kommunizieren.

Kommunikation per E-Mail: Um unsere Angebots-E-Mails und Newsletter interessanter zu gestalten
wird die von Ihnen gespeicherte Bestellhistorie, Topseller-Artikel und präferiert in Kombination
bestellte Artikel herangezogen. Diese Daten werden komplett unpersonalisiert erhoben und stehen für
Newslettering und Marketingaktionen nicht mehr in Verbindung mit Ihren persönlichen Daten.

Informationen aus anderen Quellen: Gelegentlich nutzen wir auch Informationen über Sie, die wir
von Ihnen über Telefon, Schrift oder Fax-Verkehr bekommen um Ihr Kundenkonto im Internet zu
ergänzen.

Information zur Nutzung unserer Kontaktdaten durch Dritte: Der Nutzung der von uns im Rahmen
der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

