Datenschutzhinweis
Allgemeiner Hinweis zum
Datenschutz

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Daher halten wir uns strikt an die geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die auf diesen Datenschutzbestimmungen beschriebenen Hinweise
sollen Sie über die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten detailliert informieren.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie z. B. Ihr richtiger Name, Ihre
Anschrift und Ihre Telefonnummer (sofern angegeben). Statistische Informationen, die mit Ihnen weder direkt
noch indirekt in Verbindung gebracht werden können – wie z. B. die Beliebtheit einzelner Webseiten unseres
Angebots oder die Anzahl der Nutzer einer Seite – sind keine personenbezogenen Daten.

Einbindung von Google Web Fonts

Für eine optimale, leistungsstarke sowie professionelle Darstellung unserer Seiten verwendet die
verantwortliche Stelle Schriftarten von Google Web Fonts, einen Dienst der Google Inc. Die Einbindung erfolgt
durch einen Aufruf des externen Google-Servers in den USA. Hierzu sendet der Browser des
Webseitenbesuchers eine Anfrage an den Google-Server. Bei diesem Vorgang können zusätzliche
Informationen über die Benutzung dieser Webseite, einschließlich der IP-Adresse, an den Google-Server
übertragen werden. Dies geschieht automatisch und bei jedem Seitenaufruf. Daher haben wir keinerlei Einfluss
darauf, in welchem Umfang hierbei Daten erhoben werden. Falls Sie nicht möchten, dass Google über unseren
Internetauftritt personenbezogene Daten über Sie erhebt, verarbeitet oder nutzt, so können Sie beispielweise
durch einen Browser-AddOn Verbindungen zu fonts.googleapis.com unterbinden lassen. Nähere
Informationen darüber, wozu Google gesammelte Daten nutzt oder verarbeitet entnehmen Sie bitte den
Google-Datenschutzbestimmungen (vgl. auch https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.)
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die in
ihnen enthaltenen Informationen dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen. Sie richten
weder einen Schaden auf Ihrer Festplatte an, noch enthalten sie persönliche Daten über Sie. Vielmehr
beschleunigen Sie die Navigation auf unserer Website und erlauben uns, die Häufigkeit der Seitenaufrufe zu
messen. Somit helfen Cookies uns, besonders populäre Bereiche auf unserer Homepage zu erkennen, damit
wir die Inhalte möglichst genau auf die Interessen und Wünsche unserer Kunden abstimmen können.
Wenn Sie über die Einstellungen Ihres Browsers die Annahme von Cookies gestatten, stimmen Sie durch den
Besuch der Webseite zu, dass die verantwortliche Stelle Cookies für die angeführten Zwecke in Ihrem Browser
hinterlegen darf. Es werden folgende Cookies verwendet:
__utma:
Dies ist eines der vier Haupt-Cookies, die von dem Google Analytics-Dienst festgelegt werden, der es den
Website-Besitzern ermöglicht, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen.
Dieser Cookie dauert standardmäßig 2 Jahre und unterscheidet zwischen Benutzern und Sitzungen. Es wurde
verwendet, um neue und wiederkehrende Besucherstatistiken zu berechnen. Der Cookie wird jedes Mal
aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. Die Lebensdauer des Cookies kann von
Webseitenbesitzern angepasst werden.
__utmb:

Cookies

Dies ist eines der vier Haupt-Cookies, die von dem Google Analytics-Dienst festgelegt werden, der es den
Website-Besitzern ermöglicht, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen.
Dieser Cookie bestimmt neue Sessions und Besuche und läuft nach 30 Minuten ab. Der Cookie wird jedes Mal
aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. Jede Aktivität von einem Benutzer innerhalb
der 30-minütigen Lebensdauer wird als ein einziger Besuch zählen, auch wenn der Benutzer verlässt und dann
auf die Website zurückkehrt. Eine Rückkehr nach 30 Minuten zählt als neuer Besuch, aber ein
wiederkehrender Besucher.
__utmc:
Dies ist eines der vier Haupt-Cookies, die von dem Google Analytics-Dienst festgelegt werden, der es den
Website-Besitzern ermöglicht, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen. Es
wird nicht in den meisten Websites verwendet, sondern ist so eingestellt, dass es die Interoperabilität mit der
älteren Version von Google Analytics-Code, bekannt als Urchin, ermöglicht. In diesen älteren Versionen wurde
dies in Kombination mit dem __utmb-Cookie verwendet, um neue Sessions / Besuche für wiederkehrende
Besucher zu identifizieren. Bei Verwendung von Google Analytics ist dies immer ein Session-Cookie, das
zerstört wird, wenn der Benutzer seinen Browser schließt. Wo es als ein persistenter Cookie gesehen wird, ist
es daher wahrscheinlich eine andere Technologie, die den Cookie setzt.
__utmt:
Dieses Cookie wird von Google Analytics festgelegt. Entsprechend ihrer Unterlagen wird es verwendet, um die
Anforderungsrate für den Service zu drosseln - die Begrenzung der Erhebung von Daten auf
Hochverkehrsstellen. Es läuft nach 10 Minuten ab

__utmz:
Dies ist eines der vier Haupt-Cookies, die von dem Google Analytics-Dienst festgelegt werden, der es den
Website-Besitzern ermöglicht, das Verhalten der Besucher zu verfolgen. Dieser Cookie identifiziert die Quelle
des Traffic auf die Website - so kann Google Analytics Website-Besitzer erzählen, wo Besucher aus der Ankunft
auf der Website kamen. Der Cookie hat eine Lebensdauer von 6 Monaten und wird jedes Mal aktualisiert,
wenn Daten an Google Analytics gesendet werden.
sid_1_1:
Das Session-Cookie wird verwendet um beispielsweise die Suchfunktionen der Webseite zu unterstützen und
verbessern. Das Session“ Cookies verbleibt in Ihrem Browser, solange Sie sich auf einer Webseite befinden und
wird beim Verlassen wieder gelöscht.
Google Analytics

Google Analytics

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können
die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics können Sie jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprechen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Hinweis:
Wir haben die IP-Anonymisierung auf dieser Webseite aktiviert, so dass Ihre IP-Adresse von Google innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Auskunft, Löschung, Sperrung

Auskunft, Löschung, Sperrung

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten,
deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
EDEKA Handelsgesellschaft Südwest mbH

Kontakt Datenschutzbeauftragter

Datenschutzbeauftragter
Edekastraße 1
77656 Offenburg
E-Mail: datenschutz@edeka-suedwest.de

