Datenschutzerklärung der Brodos AG für Bestellungen über
www.smarthome.de/shop
An dieser Stelle möchten wir Sie über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren.
Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie die des
Telemediengesetzes.
Umfang der Datenerhebung und -speicherung
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung der Webseite nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene
Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen tatsächlich erbringen können, benötigen wir bzw.
unsere Dienstleister ggf. Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei der Zusendung von
Informationsmaterial, bestellter Ware sowie auch für die Beantwortung individueller Anfragen. Wenn
Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware beauftragen, erheben
und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der
Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Hierzu kann es erforderlich sein,
Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung
oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Transportunternehmen oder andere ServiceDienste.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und
handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehende
Datenverwendung zugestimmt haben.
Nutzung eines Zahlungsdienstleisters
Wir haben einen Zahlungsdienstleister, die Novalnet AG ( http://www.novalnet.de/ ), mit der
Abwicklung der Zahlungen (PayPal, Kreditkarte, Giropay, Sofortüberweisung) beauftragt.
Zu diesem Zweck benötigt der Zahlungsdienstleister bestimmte, persönliche Informationen von Ihnen.
Dabei handelt es sich beispielsweise, abhängig von der gewählten Zahlungsart um Ihren Namen und
Ihre Anschrift, Ihre IP Adresse, E-mailadresse, den Rechnungsbetrag, Ihre Kontonummer und
Bankleizahl oder Kreditkartennummer (einschließlich Gültigkeitszeitraum). Aus diesen Daten erstellt
Novalnet eine Transaktionsnummer um den Vorgang zuordnen zu können. Die Novalnet AG darf
diese Informationen zum Zwecke der Zahlungsabwicklung verwenden und an die Brodos AG
weitergeben. Sie ist verpflichtet, die Informationen gemäß den deutschen Datenschutzgesetzen zu
behandeln. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Vertragsdruchführung und aus Gesetz siehe
Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. b und lit. c DSGVO i.V.m. Regelungen der Richtlinie EU 2015/2366
(PSD 2) bzw. des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG).
Bonitätsabfrage
Zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, insbesondere wenn wir in Vorleistung treten, holt
Novalnet für uns ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren ein
und verwendet die gewonnen Score-Werte für die Bewertung, ob ein entsprechendes
Zahlungsverfahren akzeptiert oder abgelehnt wird.
Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf
Berichtigung, Widerspruch, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu, sowie zu weiteren Fragen
zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit per Post an folgende Anschrift
wenden:

Brodos AG
Erlanger Straße 9-13
91083 Baiersdorf
Oder Sie senden eine E-Mail an:
datenschutz@brodos.de
Sofern Sie von uns Informationen per E-Mail erhalten, können Sie Ihren Widerspruch noch
komfortabler ausüben, indem Sie den in der E-Mail enthaltenen Link anklicken und den weiteren
Anweisungen folgen.

Änderungen dieser Datenschutzinformationen
Wir möchten Ihnen immer ein attraktives Angebot präsentieren und passen unser Sortiment und
unsere Dienstleistungen deshalb fortlaufend an.
Dadurch können Aktualisierungen dieser Datenschutzinformationen erforderlich werden.
Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich regelmäßig über Änderungen auf dieser Seite zu informieren.
Soweit es sich dabei um Änderungen handelt, die sich auf eine von Ihnen erteilte Einwilligung
auswirken könnten, werden wir Sie darüber gesondert informieren.

