
 

Datenschutzpolitik BFG Websites/Webshops Version 2018  1 

 

Datenschutzpolitik Benutzung Websites und Webshops Best Fresh Group 

Wir sind uns bewusst, dass Sie Vertrauen in uns setzen. Deswegen fühlen wir uns verantwortlich für den Schutz Ihrer Privatsphäre. In diesem 

Dokument eröffnen wir Ihnen, welche Daten wir sammeln, wenn Sie unsere Websites (darunter eventuell auch einen unserer Webshops) 

benutzen, warum wir diese Daten sammeln und wie wir damit Ihr Nutzungserlebnis verbessern. So verstehen Sie genau, wie wir arbeiten. 

Diese Datenschutzpolitik gilt für die Dienstleistungen jeder zur Best Fresh Group (BFG) gehörigen Tochter- oder Gruppengesellschaft. Sie haben 

sich darüber im Klaren zu sein, dass BFG nicht für die Datenschutzpolitik anderer Sites und Quellen verantwortlich ist. Indem Sie von dieser 

Website Gebrauch machen, geben Sie an, dass Sie die Datenschutzpolitik akzeptieren. 

BFG respektiert die Privatsphäre aller Benutzer ihrer Sites und sorgt dafür, dass die personenbezogenen Daten, die Sie uns verschaffen, 

vertraulich behandelt werden. 

Unser Gebrauch gesammelter Daten: 

Gebrauch unserer Dienste 

Wenn Sie sich für eine unserer Dienstleistungen anmelden, bitten wir Sie, uns personenbezogene Daten zu erteilen. Diese Daten werden für 

die Erbringung der jeweiligen Dienstleistung verwendet. Die Daten werden in eigenen geschützten Servern von BFG oder in den Servern eines 

Dritten gespeichert.  

Kommunikation 

Wenn Sie E-Mail- oder andere Nachrichten an uns senden, ist es möglich, dass wir diese Nachrichten aufbewahren. In manchen Fällen bitten 

wir Sie um Ihre persönlichen Daten, die für die jeweilige Situation relevant sind. Das macht es möglich, Ihre Bitten zu verarbeiten und Ihre 

Fragen zu beantworten. Die Daten werden in eigenen geschützten Servern von BFG oder in den Servern eines Dritten gespeichert.  

Cookies 

Wir sammeln Daten für Untersuchungen, um ein besseres Bild von unseren Kunden zu bekommen, so dass wir unsere Dienstleistungen darauf 

abstimmen können. 

Diese Website macht Gebrauch von „Cookies“ (kleine Textbestände, die in Ihren Computer gesetzt werden, um der Website bei der Analyse zu 

helfen, wie Benutzer die Site benutzen. Die durch das Cookie generierten Informationen über Ihre Benutzung der Website können auf eigene 

geschützte Server von BFG oder auf Server eines Dritten übertragen werden. Wir benutzen diese Informationen dazu, aufzuzeichnen, wie Sie  

die Website benutzen, um Berichte über die Website-Aktivität zu erstellen und andere Dienstleistungen in Bezug auf Website-Aktivität und 

Internetgebrauch anzubieten. 

Verwendungszwecke 

Wir sammeln oder benutzen keine Informationen zu anderen Zwecken als den vorstehend beschriebenen, außer wenn wir dafür im Voraus 

Ihre Zustimmung erhalten haben. 

Dritte 

Die Informationen werden nicht mit Dritten geteilt, ausgenommen Webapplikationen, die wir für unsere Webshops verwenden. Diese Daten 

werden nur zu dem Zweck der betreffenden Applikation verwendet und nicht weiter verbreitet. Ferner können in einigen wenigen Fällen die 

Informationen intern geteilt werden. Unsere Arbeitnehmer sorgen dafür, dass die Vertraulichkeit Ihrer Daten respektiert wird. 

Schutz und Aufbewahrung  

Die Organisation ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff auf und andere unerwünschte Handlungen mit 

personenbezogenen Daten zu verhindern.  

Die gesammelten personenbezogenen Daten werden nicht länger als notwendig aufbewahrt.  
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Änderungen 

Diese Datenschutzpolitik ist auf die Nutzung der Möglichkeiten auf dieser Site abgestimmt. Eventuelle Anpassungen und/oder Änderungen 

dieser Site können zu Änderungen in dieser Datenschutzpolitik führen. Es ist darum zu empfehlen, diese Datenschutzpolitik regelmäßig zu Rate 

zu ziehen. 

Optionen für personenbezogene Daten 

Wir bieten allen Besuchern die Möglichkeit, die uns erteilten personenbezogenen Informationen einzusehen, zu ändern oder zu entfernen. 

Anpassung/Abmeldung Dienst Nachrichtenbrief 

Wenn wir Nachrichtenbriefe versenden, finden Sie unter jedem Mailing die Möglichkeit, Ihre Daten anzupassen oder sich abzumelden. 

Anpassung/Abmeldung Kommunikation 

Wenn Sie Ihre Daten anpassen oder sich selbst aus unseren Beständen entfernen wollen, können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Siehe die 

nachstehenden Kontaktdaten. 

Cookies ausschalten 

Die meisten Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass Cookies akzeptiert werden; Sie können Ihre Browsereinstellung jedoch ändern, so 

dass alle Cookies abgelehnt werden oder angezeigt wird, wann ein Cookie verschickt wird. Es ist allerdings möglich, dass manche Funktionen 

und Dienste auf unseren und anderen Websites nicht korrekt funktionieren, wenn Cookies in Ihrem Browser ausgeschaltet sind. 

Fragen und Feedback 

Wir kontrollieren regelmäßig, ob diese Datenschutzpolitik bei uns befolgt wird. Wenn Sie Fragen über diese Datenschutzpolitik haben, können 

Sie Kontakt mit uns aufnehmen, indem Sie eine E-Mail schicken an avg@bestfreshgroup.com. 

 

 


