Datenschutz
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz der Privatsphäre ist für uns sehr wichtig.
Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.
Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter.
Bernard Janssen
Obere Flotz 10, 55543 Bad Kreuznach
E-Mail:
kontakt@lepiano.de
auf dieser Website (Im folgenden Angebot ) auf.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesschutzgesetz ( BDSG )und dem Telemediengesetz
( TMG )
Zugriffsdaten/Server-Logfiles
Der Anbieter ( beziehungsweise sein Webspace Provider ) erhebt Daten über jeden Zugriff auf das Angebot
( sogenannte Serverlogfiles ). Zu den Zugriffsdaten gehören:
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum, und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über
erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Refferer URL (die Zuvor besuchte
Seite ), IP-Adresse und der Anfragende Provider.
Der Anbieter verwendet Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und
Optimierung des Angebotes. Der Anbieter behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn
aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter ( zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail ) werden die Angaben des
Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert.
Verwendung von Cookies
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die
Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf ihrem Rechner
abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder
gelöscht. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächste Besuch
wieder zu erkennen ( sogenannte dauerhafte Cookies ). Diese Cookies dienen der Begrüßung mit Ihrem
Benutzernamen und erübrigen Ihnen bei Folgebestellungen die erneute Eingabe Ihres Passwortes oder das Ausfüllen
von Formularen mit Ihren Daten. Unseren Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über untere Website
personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten die über
ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und
Löschung seiner personenbezogenen Daten,soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegen steht.
Widerrufsbelehrung: Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäfte steht nur den Verbraucher zu
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
Beförderer ist, die Waren im Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
( Bernard Janssen Obere Flotz 10, 55543 Bad Kreuznach Mail: kontakt@lepiano.de ) mittels einer eindeutigen
Erklärung z.B. ein mit Post versandter Brief oder E-Mail informieren.
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben einschließlich der Lieferkosten ( mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass
sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotenen Standard Lieferung gewählt haben, unverzüglich und
spätestens binnen 14 Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteillung über den Widerruf dieses Vertrages bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt
haben, je nachdem welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie uns über den
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die
Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbare Kosten der Rücksendung. Bei Waren,
die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, betragen diese € 50,00. sie
müssen für den etwaigen Wertverlust der waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zu Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions- der Ware nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen
iskontakt@lepiano.de

