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Datenschutzerklärung
Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer
Bestellung. Alle Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen
Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des
Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) von uns gespeichert und verarbeitet.
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung
und Löschung Ihrer gespeicherten Daten.
Bitte wenden Sie sich an info@ec-cash-mobil.de, oder setzen Sie sich per Post
oder per Fax mit uns in Verbindung. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten
einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-Adresse nicht ohne Ihre
ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte weiter.
Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur
Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der
Lieferung beauftragte Versandunternehmen). In diesen Fällen beschränkt sich
der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.
Eine Verschlüsselung der persönlichen Daten im Rahmen einer Bestellung
insbesondere, wenn sie mittels E-Mail oder elektronischem Bestellformular
geschieht, wird von uns derzeit noch nicht durchgeführt oder angeboten ! ( z.B.
per SSL-Verschlüsselung )

Auskünfte
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung
und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an info@eccash-mobil.de, oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Post oder Fax.

Weitergabe an Dritte
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich Ihrer Haus-Adresse
und E-Mail-Adresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche
Einwilligung an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere
Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten
natürlich benötigen (z.B. das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen i.d.R. die Firma DHL). In diesen Fällen beschränkt sich
der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.

Cookies

In diesem Shop werden in den Cookies Informationen über Ihre Kundendaten
gespeichert, die dann bei Ihren nächsten Besuchen aufgerufen werden können.
Die in einem Cookie abgelegten Daten erübrigen Ihnen das wiederholte
Ausfüllen der Formulare.Diese Daten werden nicht dazu benutzt, den Besucher
dieser Website persönlich zu identifizieren und werden nicht mit Daten über den
Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datensammlung und speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

