Datenschutzerklärung
Zugriffsdaten/Server-Logfiles
Diese Webseite (beziehungsweise der Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff
auf das Angebot (sogenannte Serverlogfiles). Dazu gehören
• Name der besuchten Webseite
• Datum und Uhrzeit des Besuchs
• Angezeigte Dateien
• Übertragene Datenmenge
• Browsertyp und –version
• Betriebssystem
• Zuvor besuchte Webseiten
• IP-Adresse
• Anfragender Povider
Alle Protokolldaten werden ausschließlich für statistische Auswertungen und zur
Verbesserung des Betriebes und der Sicherheit des Angebotes verwendet. Im Falle einer
rechtswidrigen Nutzung behält sich der Anbieter das Recht vor, die Protokolldaten
nachträglich zu prüfen.

Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Rückschlüsse auf die wahre Identität einer
bestimmten Person zulassen bzw. diese Person eindeutig identifizieren, wie zum Beispiel
Name, Kontaktinformationen, Informationen über Hobbys, Vorlieben und vorher besuchten
Webseiten.
GuggiS coffe & wine erhebt keinerlei personenbezogene Daten, mit Ausnahme jener, die von
den Nutzern freiwillig zum Zweck einer Kontaktaufnahme angegeben werden. Durch das
Ausfüllen des Kontaktformulars, eines Anrufs oder einer Kontaktaufnahme per E-Mail
willigen Sie ausdrücklich in die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der
Kontaktaufnahme ein.

Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (Kontaktformular, E-Mail oder telefonisch)
werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage gespeichert. Diese Daten
werden unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben. Die einzige Ausnahme ist die
Weitergabe Ihrer Kontaktinformationen (E-Mail oder Telefonnummer) an
Partnerunternehmen, die an der ordnungsgemäßen Abwicklung Ihrer Anfrage oder Ihres
Auftrags unmittelbar beteiligt sind. In diesem Falle werden Sie jedoch vorab über die
Weitergabe informiert und müssen dieser ausdrücklich zustimmen.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Auf dieser Webseite ist Kartenmaterial von Google Maps eingebunden. Diese Karten dienen
Ihrer Orientierung und erleichtern die Wegbeschreibung zum Firmensitz von GuggiS coffe &
wine. Damit Google die Inhalte korrekt anzeigen kann und die Funktionalität gewährleistet

ist, wird Ihre IP-Adresse an Google übermittelt. Andernfalls könnten die Inhalte nicht an
Ihren Browser gesendet werden. Die IP-Adresse ist somit erforderlich, damit das
Kartenmaterial dargestellt werden kann. Der Seitenbetreiber von GuggiS coffe & wine hat
keinen Einfluss darauf, ob Ihre IP-Adresse vom Drittanbieter, in diesem Fall Google,
gespeichert wird (z. B. für statistische Zwecke). Wir weisen an dieser Stelle jedoch
ausdrücklich darauf hin, dass diese Möglichkeit besteht und wahrscheinlich ist.

Cookies
Cookies sind kleine Dateien, mit deren Hilfe spezifische, auf den Computer oder andere
Endgeräte bezogene Informationen gespeichert werden. Sie können die
Benutzerfreundlichkeit von Webseiten verbessern, jedoch auch zur Erfassung und
Speicherung von statistischen Daten verwendet, analysiert und somit zur Verbesserung des
Angebots genutzt werden. GuggiS coffe & wine bzw. der Webspace-Provider setzt Cookies,
mit deren Hilfe die Zugriffsdaten/Server-Logfiles erfasst und ausgewertet werden. Sie
können darauf Einfluss nehmen, indem Sie das Speichern von Cookies in Ihrem Browser
einschränken oder verhindern. Wenn Sie dies nicht tun, stimmen Sie der Verwendung von
Cookies automatisch zu. Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung und der Komfort ohne
Cookies unter Umständen eingeschränkt werden.

Verwendung von Social Media Buttons
Dieses Angebot verwendet Social Media Buttons des sozialen Netzwerks facebook.com. Aus
Datenschutz-Gründen sind auf GuggiS coffe & wine keine Social Plugins eingebettet, die
automatisch eine direkte Verbindung mit den Servern der Social Media Betreiber aufbauen
würden. Aus diesem Grund finden Sie auf GuggiS coffe & wine auch keine Teilen-Buttons,
Gefällt mir-Buttons oder ähnliche Plugins.
Erst durch den Klick auf einen Social Media Button werden Sie auf die entsprechende SocialMedia-Seite des Anbieters geleitet. GuggiS coffe & wine hat keinen Einfluss darauf, welche
Daten auf der besuchten Social-Media-Seite erhoben oder gespeichert werden. Nähere
Informationen finden Sie in den Datenschutzerklärungen des verlinkten Social Media
Betreibers:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Jeder Besucher von GuggiS coffe & wine hat das Recht, unentgeltlich Auskunft über die von
ihm gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Außerdem werden
personenbezogene Daten, insbesondere Telefonnummern, E-Mail-Adressen und andere
Informationen auf Antrag gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

