
 

Datenschutzerklärung 
 

Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
 
Herzlich Willkommen auf der Datenschutz-Seite der Çiloğlu Handels GmbH, im Weiteren kurz CHG. Uns ist 
die Sicherheit Ihrer Daten, aber auch die Aufklärung über dessen, was wir damit machen wichtig. Wir möch-
ten Sie möglichst verständlich darüber informieren, wie Datenschutz bei CHG gehandhabt wird und welche 
Daten von uns gespeichert bzw. verwendet werden. Gleichzeitig erhalten Sie über Ihre gesetzlichen Rechte 
Auskunft und können so entscheiden was Sie auf unserer Internetseite machen möchten. Alle Punkte basie-
ren auf den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Verantwortlicher für den Inhalt ist 
gem. Art. 4 Abs. 7 die CHG (siehe auch unser Impressum).  
 
Wenn Ihnen Fragen entstehen sollten, können Sie sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 
Sie erreichen diesen unter folgender E-Mail-Adresse:  
 

          ds[at]ciloglu.de 
 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe von personenbezogenen Daten möglich. So-
weit auf unseren Seiten personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Angabe Ihrer Daten besteht nicht. 
Gespeicherte Daten werden nach Wegfall des Zwecks, zu denen sie erhoben wurden, und sofern keine Auf-
bewahrungsfristen entgegenstehen, unverzüglich gelöscht. 
Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen und an diese 
Daten übermittelt werden, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren.  
 
Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschut-
zerklärung nicht erstreckt. Trotz größter Sorgfalt bei der Auswahl der Links zu anderen Anbietern können wir 
keine Verantwortung oder Haftung für die Inhalte und die Datensicherheit der Webseiten dieser Anbieter 
übernehmen. 
 

Was sind personenbezogene Daten? 
 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse mit denen ein 
Bezug zu einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person hergestellt werden kann, wie z.B. Name, 
Alter, Familienstand, Geburtsdatum, Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Kontonummer. Mit-
unter wird auch bereits die IP-Adresse als ein personenbezogenes Datum angesehen. Dabei teilen wir Ihnen 
auch die festgelegten Kriterien für die Speicherdauer mit. 
Alle unsere Mitarbeiter sind zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. 
 

Ihre Rechte 
 
Gemäß dem Art. 12 ff. der DSGVO haben sie hinsichtlich personenbezogenen Daten folgende Rechte: 
 

▪ Recht auf Auskunft, 
▪ Recht auf Berichtigung oder Löschung, 
▪ Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
▪ Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
▪ Recht auf Datenübertragbarkeit. 

 
Natürlich haben Sie stets auch die Möglichkeit, die zuständigen Aufsichtsbehörden zu kontaktieren. Sofern 
Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt 
wird. 

 
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte bei An-
fragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung ein. Eine verschlüsselte Ver-
bindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an 
dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, 
die Sie an uns übermitteln, grundsätzlich nicht von Dritten mitgelesen werden. 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung 



oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entspre-
chend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Si-
cherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht mög-
lich. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person zu, personenbezogene  Daten auch auf alternati-
ven Wegen, z.B. per Post an uns zu übermitteln. 
 

Weitergabe von Daten 
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den in dieser Datenschutzerklärung und 
im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte wei-
ter, wenn: 
 

▪ Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
▪ die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, 

insbesondere der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforder-
lich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

▪ für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflich-
tung besteht, sowie 

▪ dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertrags-
verhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

 

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 
 
Nutzung der Website 
 
Für die Nutzung unserer Internetseite ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Da-
ten preisgeben. Sofern Sie Kontakt mit uns aufnehmen (z.B. via E-Mail) oder Leistungen in Anspruch neh-
men, werden nur solche Daten erhoben, die wir zur Kontaktpflege, zur Erbringung unserer Leistungen und 
zur Vertragsdurchführung benötigen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und b DSGVO. Eine ge-
setzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Angabe Ihrer Daten besteht nicht. 
  
Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die Verarbei-
tung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der nachgefragten Dienstleistung und zur 
Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen. 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir nur Daten, die Sie freiwillig zur Verfügung stellen und ggf. Daten, die auto-
matisch beim Besuch der Internetseiten erhoben werden. Dabei erheben wir nur die personenbezogenen 
Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erhe-
ben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen 
und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO): 
IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), Inhalt der 
Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, jeweils übertragene Datenmenge, Website, 
von der die Anforderung kommt, Browser, Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache und Version der 
Browsersoftware. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In 
keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 
 
Cookies 
 
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem 
Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von 
Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie 
setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Der Zweck der Verwendung technischer Cookies 
ist, die Nutzung von Websiten für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Website können 
ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch 
nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. Beispiele hierfür sind Übernahme von Spracheinstellungen 
oder merken von Suchbegriffen. Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden 
nicht zu Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. 
Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, 
das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 
Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbeson-
dere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene 



Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiederer-
kannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie 
sich ausloggen oder den Browser schließen. 
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie 
unterscheiden kann.  
Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. 
Sie können auch Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die An-
nahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell 
nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 
 
Stand der Datenschutzerklärung 
 
Diese Datenschutzerklärung ist seit September 2019 gültig. Durch Veränderungen an unserer Website und 
Angebote bzw. aufgrund  neuer gesetzlichen oder behördlichen Regelungen kann es notwendig sein, das 
wir diese Datenschutzerklärung ändern bzw. anpassen. Sie haben aber die Möglichkeit jederzeit auf unserer 
Website unter www.ciloglu.de die jeweils aktuelle Fassung abzurufen bzw. auszudrucken. Gerne können Sie 
sich auch unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten bei uns melden.  
 
Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, Ihr Team der Çiloğlu Handels GmbH. 

http://www.ciloglu.de/

