Datenschutzerklärung
Vorspann
Wir, die Liebper UG (haftungsbeschränkt), in der Rückerstr. 8, 63450 Hanau sind Betreiber
des unter www.liebper.de abrufbaren Online-Shops. Wir sind verantwortlich für die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes. Zudem sind wir Anbieter im Sinne des Telemediengesetzes,
wenn Sie unsere Website im Allgemeinen und unseren Shop im Besonderen besuchen.
Der Schutz der Daten unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Im Folgenden informieren wir Sie,
welche personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Lieferadresse, Emailadresse, Name
der beschenkten Person, Geburtsdatum von Ihnen erhoben und gespeichert werden, wenn Sie
unsere Website besuchen, unseren Shop nutzen oder über die Website angebotene Dienste
nutzen. Außerdem erhalten Sie Informationen dazu, wie Ihre Daten verwendet werden und
welche Rechte Ihnen im Hinblick auf die Verwendung Ihrer Daten zustehen. Sollten Sie
Fragen haben, können Sie sich jederzeit per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten
wenden: datenschutz@liebper.de.

1. Datenerhebung bei Besuch der Website
Beim bloßen Besuch unserer Seite
Sie können unsere Website besuchen, ohne Ihre Identität preiszugeben. Ihr Browser sendet
lediglich automatisch Informationen an den Server unserer Website. Diese Informationen
werden in einem Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun
erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:
●
●
●
●
●

die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
der Name und die URL der abgerufenen Datei,
die Website, von der aus der Zugriff erfolgte (Referrer-URL),
der von Ihnen verwendete Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie
der Name Ihres Access-Providers.
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer
Website zu ermöglichen (Verbindungsaufbau) und die Systemsicherheit und ‑stabilität zu
gewährleisten sowie zur technischen Administration der Netzinfrastruktur. Im Übrigen werten
wir die Informationen nur bei einem Zahlungsausfall aus. Rückschlüsse auf Ihre Person
ziehen wir in allen anderen Fällen nicht.
Darüber hinaus setzen wir bei Besuch unserer Website Cookies und Tracking-Tools ein.
Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unten bei Ziff. 3 und 4. Über die von uns eingesetzten
Targeting-Verfahren informieren wir unter Ziff. 5. Auskunft über die von uns verwendeten
Social Plug-ins finden Sie bei Ziff. 6.

Bei einer Bestellung
Wenn Sie über unsere Website Produkte bestellen möchten, benötigen wir von Ihnen
zwingend folgende Informationen:
● Anrede, Vorname, Nachname
● E-Mail-Adresse
● Anschrift (ggf. auch alternative Lieferadresse oder Packstation)
● je nach Zahlungsart auch Zahlungsdaten (z.B. Kreditkartendaten, Bankverbindung).
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
● um Kenntnis zu haben, wer unser Vertragspartner ist;
● zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung, Abwicklung und Änderung des
Vertragsverhältnisses mit Ihnen über Ihre Bestellung;
● zur Überprüfung der eingegebenen Daten auf Plausibilität.
Die Eingabe weiterer Daten (z.B. Telefonnummer) ist freiwillig und erfolgt, um Ihnen den
Kauf zu vereinfachen oder für eine leichtere Bearbeitung durch uns (z.B. schnellere
Kontaktaufnahme bei Rückfragen).
Soweit Sie registriert sind und über ein Kundenkonto bei uns verfügen, speichern wir Ihre
Daten im Benutzerkonto für den nächsten Einkauf. Dies gilt jedoch nicht für die von Ihnen
angegebenen Zahlungsdaten. Diese werden nach vollständiger Abwicklung einer Bestellung
gelöscht.
Bestandskundenwerbung und Widerspruchsrecht
Unseren Bestandskunden lassen wir per E-Mail Werbung für eigene, ähnliche Produkte
zukommen. Sie haben die Möglichkeit, hiergegen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
Widerspruch einzulegen. Hierfür genügt eine E-Mail an datenschutz@liebper.de.
Bei der Einrichtung eines Kundenkontos
Um Ihnen den größtmöglichen Komfort bei der Abwicklung Ihrer Bestellungen zu
ermöglichen, bieten wir Ihnen die dauerhafte Speicherung Ihrer persönlichen Daten in einem
passwortgeschützten Kundenkonto an, damit Sie beim nächsten Einkauf nicht erneut Ihre
Daten eingeben müssen.
Zusätzlich zu den bei einer Bestellung abgefragten Daten müssen Sie für die Einrichtung
eines Kundenkontos ein selbstgewähltes Passwort angeben. Dieses dient zusammen mit Ihrer
E-Mail-Adresse für den Zugang zu Ihrem Kundenkonto. In Ihrem Kundenkonto können Sie
die zu Ihnen gespeicherten Daten jederzeit einsehen und ändern.
Die Registrierung eines Kundenkontos ist nicht zwingend erforderlich, damit Sie Bestellungen
über unsere Website tätigen können. Sie können auch jedes Mal eine Bestellung als Gast
vornehmen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Daten jedoch bei jeder Bestellung vollständig neu
eingeben.

Bei der Anmeldung für unseren Newsletter
Wenn Sie eingewilligt haben, wird Ihre E-Mail-Adresse dafür verwendet, Ihnen regelmäßig
unseren Newsletter oder andere Informationen über unsere Angebote zu übersenden. Für den
Empfang des Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichend. Zusätzlich
können Sie freiwillig Ihren Namen und Vornamen angeben, damit wir Sie mit dem Newsletter
direkt personalisiert ansprechen können.
Die Abmeldung ist jederzeit möglich, z.B. über einen Link am Ende jedes Newsletters oder
per E-Mail an newsletter@liebper.de.
Bei der Nutzung des Kontaktformulars
Sie können allgemeine Anfragen über das auf unserer Seite bereitgestellte Kontaktformular an
uns versenden. Hierbei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse zwingend erforderlich.
Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Kenntnis zu haben, von wem eine Anfrage stammt und
um diese auf dem von Ihnen gewünschten Weg (per Post, Telefon oder E-Mail) beantworten
zu können.
2. Weitergabe von Daten an Dritte
Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn wir dazu von Gesetzes wegen berechtigt sind
oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilen. Ihre Daten werden ausschließlich auf Servern in
Deutschland gespeichert. Eine Übermittlung an Stellen mit Sitz in Staaten außerhalb der
Europäischen Union oder des EWR findet nicht statt.

Bonitätsprüfung und Scoring
Sofern wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf auf Rechnung, holen wir zur Wahrung
unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis
mathematisch-statistischer Verfahren bei der Heidelpay ein. Hierzu übermitteln wir die zu
einer Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an die Heidelpay und verwenden
die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls
für eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des
Vertragsverhältnisses. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte)
beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren
berechnet werden und in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Ihre
schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.
Zum Zwecke der Kredit-/Bonitätsprüfung übermittelt uns die Heidelpay die in ihrer
Datenbank zu Ihrer Person gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten, einschließlich auf der
Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelten Scorewerten, sofern wir unser
berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben.

Zur Vertragserfüllung
Soweit dies gesetzlich zulässig und für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen
erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritter weitergegeben. Hierzu
gehört insbesondere die Weitergabe an Logistikunternehmen zum Zwecke der Lieferung der
von Ihnen bestellten Ware oder an Zahlungsdienstleister bzw. Kreditinstitute, um den
Zahlungsvorgang durchzuführen. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten
ausschließlich zum Zweck ihrer Weitergabe verwendet werden.
Zu sonstigen Zwecken
Darüber hinaus werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weitergeben, wenn
Sie ausdrücklich eingewilligt haben oder, soweit hierfür eine gesetzliche Verpflichtung
besteht oder soweit die Übermittlung zur Durchsetzung nachgewiesener rechtlicher
Ansprüche Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme erkennbar ist, dass Sie ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
3. Cookies (Piwik)
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.)
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät
keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem
spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch
unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie
angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen,
dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben oder Sie sich bereits in Ihrem
Kundenkonto angemeldet haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch
gelöscht. Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zum Zweck der Benutzerfreundlichkeit
temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät
gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu
nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und
Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen
und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 4)
sowie um speziell auf Sie zugeschnittene Informationen einzublenden (siehe Ziff. 5). Diese
Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu
erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten
Zeit automatisch gelöscht.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so

konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein
Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von
Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen
können.
4. Analytics (Piwik und Mouseflow)
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten
nutzt LIEBPER den Webanalysedienst Piwik. In diesem Zusammenhang werden
pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe Ziff. 3) verwendet. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie
●
●
●
●
●

Browser-Typ/-Version,
verwendetes Betriebssystem,
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
Uhrzeit der Serveranfrage,

werden an einen Server in Deutschland übertragen und dort gespeichert. Die Informationen
werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen. .
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der
Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden
können.

5. Targeting
Onsite-Targeting
Auf unserer Website werden unter Verwendung von Cookies Informationen zur Optimierung
von Werbeeinblendungen erfasst und ausgewertet. Diese Informationen enthalten zum
Beispiel Angaben dazu, für welche unserer Produkte Sie sich interessiert haben. Die
Erfassung und Auswertung erfolgt ausschließlich pseudonym und ermöglicht es uns nicht, Sie
zu identifizieren. Insbesondere werden die Informationen nicht mit personenbezogenen Daten
zu Ihnen zusammengeführt. Anhand der Informationen können wir Ihnen auf unserer Seite
Angebote anzeigen, die speziell an Ihren Interessen ausgerichtet sind, wie diese sich aus
Ihrem bisherigen Nutzerverhalten ergeben.
Der Cookie wir nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Wenn Sie keine interessenbasierte
Werbung auf unserer Website wünschen, können Sie dies durch entsprechende
Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser verhindern.

Affiliates
Wir arbeiten mit Werbepartnern zusammen, um das Onlineangebot auf unserer Seite noch
interessanter für Sie zu gestalten. Hierzu werden bei dem Besuch unserer Seite auch Cookies
von unseren Werbepartner gesetzt (sog. Third-Party-Cookies). In den Cookies unserer
Werbepartner werden ebenfalls Informationen unter Verwendung von Pseudonymen zu Ihrem
Nutzerverhalten und Ihren Interessen bei dem Besuch unserer Seite abgelegt. Teilweise
werden auch Informationen erfasst, die sich vor dem Besuch unserer Seite auf anderen Seiten
ergeben haben. Anhand dieser Informationen werden Ihnen interessenbezogene
Werbeeinblendungen unserer Werbepartner angezeigt. Es werden keine personenbezogenen
Daten gespeichert und es werden auch keine Nutzungsprofile mit personenbezogenen Daten
zu Ihnen zusammengeführt.

Sie können die interessenbasierte Werbeeinblendung unserer Werbepartner durch eine
entsprechende Cookie-Einstellung in Ihrem Browser verhindern.
6. Social-Media-Plug-ins
Wir setzen auf unserer Seite Social Plug-ins der sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Xing,
Linkedin und Google plus ein. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist
durch deren jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. Die Einbindung dieser Plug-ins durch uns
erfolgt so, dass der Datenschutz der Nutzer möglichst umfassend gewährleistet wird.
Facebook
Auf unserer Website werden sogenannte Plug-ins des sozialen Netzwerkes Facebook
verwendet, das von der Facebook Inc. angeboten wird. Die Facebook-Plug-ins sind mit einem
Facebook-Logo oder dem Zusatz „Like“ bzw. „Share“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über
die Facebook Plug-ins und deren Aussehen finden Sie unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plug-in enthält, stellt Ihr
Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plug-ins
wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden.
Durch diese Einbindung erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende
Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder
gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in die USA
übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem
Facebook-Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plug-ins interagieren, zum Beispiel
den „Like“-Button betätigen, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server von
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem

Facebook-Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook die über Ihren Besuch unserer Website
gesammelten Informationen unmittelbar Ihrem Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor
Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Sie können das Laden der
Facebook-Plug-ins auch mit Add-ons für Ihren Browser komplett verhindern, z.B. mit dem
„Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).
Google+
Auf unserer Website werden sogenannte Plug-ins des sozialen Netzwerkes Google Plus
verwendet, das von der Google Inc. angeboten wird. Die Plug-ins sind z. B. an Buttons mit
dem Zeichen „+1“ auf weißem oder farbigem Hintergrund erkennbar. Eine Übersicht über die
Google-Plug-ins und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.google.com/+/plugins
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plug-in enthält, stellt Ihr
Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Google her. Der Inhalt des Plug-ins
wird von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die
Einbindung erhält Google die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres
Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei Google Plus besitzen oder gerade
nicht bei Google Plus eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Google in die USA übermittelt und dort
gespeichert. Sind Sie bei Google Plus eingeloggt, kann Google den Besuch unserer Website
Ihrem Google-Plus-Profil unmittelbar zuordnen.
Wenn Sie mit den Plug-ins interagieren, zum Beispiel den „+1“-Button betätigen, wird die
entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Google übermittelt und dort
gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Google Plus veröffentlicht und dort
Ihren Kontakten angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Wenn Sie nicht möchten, dass Google die über Ihren Besuch unserer Website gesammelten
Informationen unmittelbar Ihrem Profil auf Google Plus zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem
Besuch unserer Website bei Google Plus ausloggen. Sie können das Laden der
Google-Plug-ins auch mit Add-ons für Ihren Browser komplett verhindern, z. B. mit dem
Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Twitter
Auf unserer Website sind zudem Plug-ins des Kurznachrichtennetzwerks Twitter Inc.
integriert. Die Twitter-Plug-ins („Twittern“-Button) erkennen Sie an dem Twitter-Logo (ein
weißer Vogel auf blauem Grund) und dem Zusatz „Twittern“. Wenn Sie eine Seite unseres
Webauftritts aufrufen, die ein solches Plug-in enthält, wird eine direkte Verbindung zwischen
Ihrem Browser und dem Twitter-Server hergestellt. Twitter erhält dadurch die Information,
dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Twitter-Button
anklicken, während Sie in Ihrem Twitter-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte
unserer Seiten auf Ihrem Twitter-Profil verlinken. Dadurch kann Twitter den Besuch unserer
Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der
Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter
erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter http://twitter.com/privacy.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Twitter den Besuch unserer Seiten zuordnen kann, loggen Sie
sich bitte aus Ihrem Twitter-Benutzerkonto aus.
7. Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der bei uns über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten und ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie ein Recht
auf deren Sperrung oder Löschung zu.
Für eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, zur Veranlassung einer Korrektur
unrichtiger Daten oder deren Sperrung bzw. Löschung sowie für weitergehende Fragen über
die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten senden Sie uns bitte eine E-Mail an
datenschutz@liebper.de.
Sie erreichen uns auch unter:
Adresse: Rückertstr. 8, 63450 Hanau
Telefon: 06181-9912010 oder 11
8. Datensicherheit
Alle von Ihnen persönlich übermittelten Daten, einschließlich Ihrer Zahlungsdaten, werden
mit dem allgemein üblichen und sicheren Standard SSL (Secure Socket Layer) übertragen.
SSL ist ein sicherer und erprobter Standard, der z.B. auch beim Onlinebanking Verwendung
findet.
Sie erkennen eine sichere SSL-Verbindung unter anderem an dem angehängten s am http
(also https://...) in der Adressleiste Ihres Browsers oder am Schloss-Symbol im unteren
Bereich Ihres Browsers.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten gegen
Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu

schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
9. Aktualität und Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Oktober 2017. Durch die
Weiterentwicklung der Website oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher
Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils
aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Website unter
https://www.liebper.de/shop/datenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

