
Datenschutz 
Die ERIKS Holding Deutschland GmbH behält (im Folgenden ERIKS genannt) nimmt den Schutz 
personenbezogener Daten sehr ernst. Wir haben daher technische und organisatorische Maßnahmen 
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz bei ERIKS eingehalten werden. 
Sämtliche Web-Aktivitäten erfolgen in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Bei der 
Kommunikation per E- Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns jedoch nicht gewährleistet 
werden, so dass wir Ihnen bei der Übersendung von vertraulichen Informationen den Postweg 
empfehlen. 
 

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung und Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten gemäß dieser Datenschutzinformation einverstanden. 

 

§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten 

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer 

Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, 

Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die ERIKS 

Holding Deutschland GmbH, Brönninghauser Straße 38, D-33729 Bielefeld, holding@eriks.de. Unseren 

Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter unserer Postadresse mit dem Zusatz „der 

Datenschutzbeauftragte“ oder unter Datenschutz@eriks.de. 

(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen 

mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, 

um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, 

nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls 

gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 

(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder 

Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die 

jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer. 

 

§ 2 Ihre Rechte 

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten: 

▪ gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen 
eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

▪ gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
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▪ gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

▪ gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben; 

▪ gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

▪ gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

 
 (2) Richten Sie bitte Ihrer Anfrage/ Widerspruch an info@eriks.de oder schriftlich an folgende Adresse: 
 
ERIKS Holding Deutschland GmbH  
Brönninghauser Straße 38 
D-33729 Bielefeld 
 
(3) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

 
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 

anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr 

Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben 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 DS-GVO): 

–  IP-Adresse 
–  Datum und Uhrzeit der Anfrage 
–  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. 
 

(2) 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. 



(2) 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. Diese werden nach 
Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 

(3) Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung 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. 

(4) 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). 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. 

(5) Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. 

(6) 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 Einsatz von Google Analytics 

(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung 
auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google 
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. 

(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 

(3) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  
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(4) Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie 
die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link klicken. Es wird ein 
Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website 
verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf 
Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie 
erneut setzen. 

(5) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden 
IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen 
werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort 
ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht. 

(6) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig 
verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und 
für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene 
Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google 
Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

(6) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: 
https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

(7) Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa 

in der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). 

 

§ 5 Nutzung unseres Webshops 

(1) Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist es für den Vertragsabschluss erforderlich, 
dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. Für 
die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind gesondert markiert, weitere Angaben 
sind freiwillig. Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Dazu 
können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere Hausbank weitergeben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

(2) Sie können freiwillig ein Kundenkonto anlegen, durch das wir Ihre Daten für spätere weitere 

Einkäufe speichern können. Bei Anlegung eines Accounts unter „Mein Konto“ werden die von Ihnen 

angegebenen Daten widerruflich gespeichert. Alle weiteren Daten, inklusive Ihres Nutzerkontos, 

können Sie im Kundenbereich stets löschen. 

(3) Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie über weitere 

interessante Produkte aus unserem Portfolio zu informieren oder Ihnen E-Mails mit technischen 

Informationen zukommen lassen. 

(3) Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- 
und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Allerdings nehmen wir nach [zwei Jahren] 
eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der gesetzlichen 
Verpflichtungen eingesetzt. 

(4) Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere 
Finanzdaten, wird der Bestellvorgang per TLS-Technik verschlüsselt. 
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§ 6 Weitere Funktionen und Angebote unserer Website 

(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an, 

die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten 

angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten 

Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. 

(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von 

uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden 

regelmäßig kontrolliert. 

(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn diese zur 
Vertragsdurchführung, zur Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere zur Durchsetzung von 
Ansprüchen aus Vertragsverhältnissen, und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im 
Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer Kunden erforderlich ist sowie Vertragsabschlüsse 
oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere Informationen 
hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in der 
Beschreibung des Angebotes. 
 
(4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der 

Beschreibung des Angebotes. 

 

§ 7 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 

(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit 

widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 

(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, 

können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung 

insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der 

nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen 

Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 

wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die 

Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere 

zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. 

(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der 

Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns 

unter folgenden Kontaktdaten informieren:  

ERIKS Holding Deutschland GmbH 
Brönninghauser Straße 38 
D-33729 Bielefeld 

Telefon: +49 521 9399-0 
Telefax: +49 521 9399-49 
E-Mail: holding@eriks.de 
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§ 8 Änderung der Datenschutzerklärung 
Wir behalten es uns vor diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, insbesondere um 
die sich ändernde Gesetzgebung oder Rechtsprechung einfließen zu lassen. Wir empfehlen Ihnen 
daher diese Website regelmäßig zu besuchen, damit Sie über den Schutz und die Verarbeitung Ihrer 
Daten informiert sind.  
 
 
§ 9 Allgemeines 
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir bei ERIKS sehr ernst.   
Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften verlangen, dass personenbezogene Daten so verarbeitet 

werden, dass die Rechte der durch die Verarbeitung betroffenen Personen auf Vertraulichkeit und 

Integrität ihrer Daten gewährleistet werden. Nach diesen Vorschriften ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt oder unrechtmäßig zu verarbeiten oder absichtlich oder 

unabsichtlich die Sicherheit der Verarbeitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum 

Verlust, zur Veränderung, zur unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugang führt. 

Unsere Mitarbeiter sind von uns daher zur Verschwiegenheit und insbesondere zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Art. 5 Abs. 1 f, Art. 32 
Abs. 4 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verpflichtet worden. 
 
Den Mitarbeitern ist es demnach untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten, zu 
nutzen oder in irgendeiner Form fremden Personen zugänglich zu machen. Werden externe 
Dienstleister erstmals von ERIKS mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt, werden 
diese vertraglich verpflichtet, die Anforderungen nach Art. 28 DS-GVO einzuhalten. 
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