
Datenschutzerklärung 

Piano Enzenauer nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Der Schutz Ihrer 
Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen. Piano 
Enzenauer verarbeitet persönliche Daten, die beim Besuch unserer Web-Seiten erhoben werden, 
ausschließlich gemäß der gesetzlichen Bestimmungen. Uns ist es wichtig, dass Sie jederzeit wissen, 
wann wir welche Daten speichern und wie wir diese verwenden (Transparenz-Prinzip). Im Folgenden 
möchten wir Ihnen deshalb kurz darstellen, wie Piano Enzenauer Ihre Daten verarbeitet und welche 
Bedeutung dies bei der Nutzung unserer Dienste konkret für Sie hat. 

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über natürliche Personen, die Rückschlüsse auf Ihre 
persönlichen, wirtschaftlichen oder tatsächlichen Verhältnisse zulassen. Dazu gehören zum Beispiel 
auch Adress- und Erreichbarkeitsdaten. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in 
Verbindung gebracht werden (bspw. Besuch favorisierter Websites oder Anzahl der Nutzer einer Site) 
fallen nicht darunter. 

Alle im öffentlich zugänglichen Bereich unserer Internetseite enthaltenen Rubriken können 
grundsätzlich besucht werden. Eine Benutzerauthentifizierung ist dafür nicht notwendig. Lediglich 
wenn Sie sich für einen unserer personalisierten Dienste – als Besteller einer Ware in unserem Shop 
oder als Besteller unseres kostenfreien Newsletters -  registrieren lassen, fragen wir Sie nach Ihrem 
Namen und anderen persönlichen Informationen. Anders ist die Erbringung dieser Dienste nicht 
möglich. Die Dateneingabe ist insofern freiwillig, aber für die Registrierung bzw. Bestellung 
erforderlich. Alle von Ihnen gemachten persönlichen Daten werden entsprechend den geltenden 
Datenschutzgesetzen behandelt. Die Daten werden ausschließlich für den konkreten Zweck 
verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ausnahmen bestehen dort, wo die Weitergabe der 
Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfragen erforderlich ist. 

Auswertung 
Wir nutzen mit u.a. Google Analytics und Jimdo automatische statistische Auswertungstools, das dazu 
dient, zu Marketing- und Optimierungszwecken die Besuche auf unserer Website zu messen und zu 
analysieren. Wir nutzen dafür Ihre IP-Adresse in der Absicht, technische Daten zu sammeln, unter 
anderem über den Internetverkehr, über den verwendeten Browser und Computer. Diese anonymen 
Daten werden getrennt von personenbezogenen Informationen auf separaten Systemen gespeichert 
und lassen daher keine Rückschlüsse auf eine individuelle Person zu. Aus diesen Daten können unter 
einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies (s.u.) eingesetzt werden. 
Diese Erhebungen dient ausschließlich der optimalen Anpassung unserer Internetseite auf die 
Bedürfnisse unserer Nutzer und zu Marketingzwecken. Die erhobenen Daten werden ohne die 
gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website 
persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des 
Pseudonyms zusammengeführt. Eine Verknüpfung oder Verwertung verknüpfter personenbezogener 
Informationen mit anonymen Daten findet nicht statt. Der Datenerhebung und -speicherung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. 

Einsatz von Cookies 
Unsere Internetseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die vom Web-Server an 
Ihren PC verschickt werden und meist auf Ihrer Festplatte abgespeichert werden. Es handelt sich 
dabei nicht um Programme, die in das System des Benutzers eindringen und dort Schaden anrichten 
können. Obwohl Cookies den von Ihnen benutzten Computer identifizieren können, werden von 
Cookies selbst keine personenbezogenen Daten gespeichert. Wenn Sie unsere Website erneut 
besuchen, zeigt der Cookie an, dass es sich um einen wiederholten Besuch handelt. Sie können Ihren 
Browser so konfigurieren, dass, die Annahme von Cookies prinzipiell verweigert wird oder Sie vorab 
informiert werden, wenn ein Cookie gespeichert wird. Weitere Informationen dazu finden Sie in der 
Bedienungsanleitung Ihres Internet-Browsers. 

Widerruf der Einwilligung 
Ferner können Sie die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wenn Sie uns 
personenbezogene Daten (z. B. bei der Anforderung eines Newsletters) überlassen haben, haben Sie 
jederzeit die Möglichkeit, diese einfach wieder löschen zu lassen. Benutzen Sie hierzu das dort 

https://www.etracker.de/privacy?et=B09Hhs


vorhandene Formular zum Abmelden, oder senden Sie uns eine E-Mail an info@piano-enzenauer.de  
oder nehmen Sie einfach telefonisch Kontakt zu uns auf. Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage 
werden alle Ihre Daten zu diesem Service bei uns unwiederbringlich gelöscht. 

Links zu anderen Websites 
Piano Enzenauer haftet nicht für Inhalte anderer Anbieter, die über Hyperlinks erreicht werden 
können. Bei den verlinkten externen Seiten handelt es sich ausschließlich um fremde Inhalte, für die 
wir keine Haftung übernehmen und deren Inhalt wir uns nicht zu Eigen machen. Zwar wurden diese 
Inhalte vor Verlinkung auf Rechts- und Sittenwidrigkeit überprüft, es ist jedoch nicht auszuschließen, 
dass Inhalte im Nachhinein von den Anbietern verändert werden. Piano Enzenauer ist nicht dazu 
verpflichtet, die verlinkten Seiten ständig auf Veränderungen zu überprüfen. Sollten Ihnen dennoch 
Rechtsverstösse oder sonstige unangemessenen Inhalte auf verlinkten Seiten auffallen, bitten wir Sie 
um entsprechenden Hinweis. Zudem distanzieren wir uns ausdrücklich von rechts- und sittenwidrigen 
Internetinhalten. 

Fragen, Anregungen, Kommentare 
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten oder zum Thema 
Datenschutz allgemein haben, wenden Sie sich bitte an info@piano-enzenauer.de, auch im Falle von 
Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden. 

Hier noch einmal ausführlich in der formelleren Version: 

Zur Optimierung unsere Webseite sammeln und speichern die eingesetzten Systeme Daten, z.B. 

Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere Seite aufrufen und ähnliches, 

sofern Sie dieser Datenerhebung und -speicherung nicht widersprechen. Dies erfolgt anonymisiert, 

ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Ggf. werden Nutzerprofile mittels eines 

Pseudonyms erstellt. Auch hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der hinter dem Pseudonym 

stehenden Person mit den erhobenen Nutzungsdaten. Zur Datenerhebung und Speicherung setzen 

wir auch Cookies ein. Auch diese erheben Daten nur in anonymisierte oder pseudonomisierter Form 

Zum Erhalt unseres Newsletters ist die Angabe Ihrer Emailadresse erforderlich. Vor Versand des 

Newsletters bestätigen Sie uns ausdrücklich, dass wir für Sie den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. 

Sofern Sie uns Ihre Mailadresse bei Ihrem Besuch oder einem Workshop o.ä. Gelegenheit zur 

Verfügung gestellt haben und uns dabei gebeten oder ermächtigt haben, Sie per Mail anzuschreiben 

oder Ihnen unseren Newsletter zuzusenden, so erlauben wir uns, dieses als Bestätigung anzusehen. 

Sie können den Bezug des Newsletters jederzeit beenden. Ihre Emailadresse wird ausschließlich von 

uns nur für die erforderlichen Zwecke genutzt genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.  

 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Um unseren online-shop zu besuchen, müssen Sie keine 

Daten angeben. Wir speichern lediglich anonymisierte Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z.B. 

Namen Ihres Internetserviceproviders, die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der 

angeforderten Datei. Zur Datenerhebung können dabei Cookies eingesetzt werden, die allerdings 

ebenfalls die Daten ausschließlich in anonymer oder pseudonymer Form erheben und speichern und 

keinen Rückschluss auf Ihre Person erlauben. 

Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie uns diese im Zuge des Bestellvorgangs, bei  

Eröffnung eines Kundenkontos oder bei der Registrierung für unseren Newsletter freiwillig mitteilen. 

Wir verwenden die erhobenen Daten ausschließlich zur Abwicklung des Vertrages. Nach vollständiger 

Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen 

Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehenden Datenverwendung 

zugestimmt haben. Wenn Sie sich mit Ihrer Emailadresse für unseren monatlichen Newsletter 

anmelden, nutzen wir Ihre Emailadresse für eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug 

abmelden. 

Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns 

gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder 
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löschen lassen. Sie können jederzeit die uns erteilten Einwilligung zur Datenerhebung und 

Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie dazu an info@piano-enzenauer.de. 

Zur Durchführung von Kaufverträgen (Anbahnung, Abschluss, Abwicklung, Gewährleistungen und 

Rückabwicklung), für unsere Servicedienste, die technische Administration, eigene Marketingzwecke 

und der Sicherstellung der zwischen Ihnen und uns bestehenden Korrespondenz erheben wir für den 

Bestellvorgang wie auch zur Eröffnung eines Kundenkontos personenbezogene Daten, die im 

Einzelnen umfassen: Name, Kontaktdaten, Zahlungsdaten, eMail, Telefonnummer. Eine Weitergabe 

ihrer Daten kann grundsätzlich an mehrere Unternehmen erfolgen, soweit dies zur Abwicklung unserer 

Vertragsbeziehung erforderlich ist, insbesondere in folgenden Fällen: 

a) Eine Weitergabe erfolgt stets zum Zwecke der Lieferung an das von uns hierfür beauftragte 

Versandunternehmen. Die Weitergabe umfasst nur solche Daten, die für eine Zusendung der Ware 

erforderlich sind. 

b) Werden für den Zahlungsvorgang Zahlungsdienste in Anspruch genommen (bspw. Paypal, Visa, 

Mastercard etc.), werden Ihre Daten an die genutzten Zahlungsintermediäre weitergegeben. Selbiges 

gilt mit Blick auf die mit der Zahlung beauftragten Kreditinstitute. 

c) Die Forderung kann an ein Inkassounternehmen abgetreten werden. In diesem Zusammenhang 

werden Ihre zur Abwicklung Ihrer Bestellung erforderlichen Daten an Dritte weitergegeben werden. 

Außerdem können Informationen an Auskunfteien übersandt werden. Die Weitergabe der hierzu 

erforderlichen personenbezogenen Daten richtet sich nach den Anforderungen der Auskunftei. Die 

gesetzlichen Vorschriften werden hierbei beachtet und eingehalten werden. 

Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern ausschließlich zum Zweck ihrer Weitergabe 

verwendet werden. 

Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, 

sofern wir dazu nicht gesetzlich verpflichtet sind oder Sie uns zuvor eine entsprechende Einwilligung 

erteilt haben. 

Personenbezogene Daten, die Sie uns zur Abwicklung von Bestellvorgängen mitteilen, können aus 

handels- und steuerrechtlichen Gründen bis zu 10 Jahren gespeichert werden. 

Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns 

gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder 

löschen lassen. Sie können jederzeit die uns erteilten Einwilligung zur Datenerhebung und 

Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie dazu an info@pinao-enzenauer.de 

Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht für Zwecke der 

Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen. 


