
 

Datenschutzerklärung 

Favoptic AB (www.favoptic.de) 

Wir sind uns darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung unserer 
Internetseite ein wichtiges Anliegen ist. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 

Deshalb möchten wir Sie in dieser Erklärung darüber informieren, welche Arten von Daten wir zu 
welchen Zwecken verarbeiten und welche Rechte Ihnen zustehen. Sie können diesen Text 

https://www.favoptic.de/favstatic/Datenschutzerklarung.pdf als PDF herunterladen und auf Ihrem 
Computer speichern. Zum Betrachten des PDF benötigen Sie den Acrobat PDF Reader.  

 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre persönlichen Daten ausschließlich im Rahmen der 
geltenden Datenschutzgesetze. 

Erfassung von Daten 

Sie können unsere Internetseite grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten nutzen. 
Durch das Aufrufen unserer Internetseite werden auf unseren Servern Daten für Sicherungszwecke 
gespeichert, wie dem Namen Ihres Internetserviceproviders, die Internetseite, von der aus Sie uns 
besuchen, die Internetseiten, die Sie bei uns besuchen und Ihre IP-Adresse. Diese Daten würden 
möglicherweise eine Identifizierung zulassen, allerdings findet diesbezüglich keine personenbezogene 
Verwertung statt. Sie können wie nachstehend aufgezeigt zu statistischen Zwecken ausgewertet 
werden, wobei der einzelne Benutzer jedoch anonym bleibt. Soweit Daten an externe Dienstleister 
weitergegeben werden, haben wir durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt, 
dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden. 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person - sie können also dazu genutzt werden, die 
Identität einer Person zu erfahren. Als personenbezogene Daten gelten daher der richtige Name, die 
Adresse und die Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit der wirklichen Identität in 
Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel die bevorzugten Internetseiten eines Nutzers oder die 
Anzahl der Nutzer einer Internetseite) fallen nicht darunter. 

Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus z. B. im 
Rahmen der Registrierung eines Kundenkontos, das für Bestellungen notwendig ist, durch das 
Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-Mails, im Rahmen der Bestellung von 
Produkten, Anfragen oder Anforderung von Material zur Verfügung stellen. Die Datenbank und ihre 
Inhalte bleiben bei unserem Unternehmen und unserem Provider. Ihre persönlichen Daten werden in 
keiner Form von uns oder von uns beauftragten Personen Dritten zur Verfügung gestellt, es sei denn, 
dass dies im Rahmen der Vertragsabwicklung erfolgt, Sie hierzu Ihr Einverständnis erteilt haben oder 
eine behördliche Anordnung vorliegt.  

Verwendungszwecke 

Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die gewünschten 
Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen, oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre 
Einwilligung erteilt haben, sofern keine anders lautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen. 

Sofern auf unserer Internetseite die Möglichkeit der Eingabe persönlicher Daten besteht, machen wir 
Sie darauf aufmerksam, dass nur die besonders gekennzeichneten Pflichtfelder zur Bearbeitung von 
Anfragen und Vertragsabwicklung benötigt werden. Alle weiteren Angaben von Daten sind freiwillig 
und werden von uns zur Optimierung unseres Angebots und gegebenenfalls zu Statistikzwecken 
verwendet. 

Bei Anmeldung zu unserem Newsletter wird Ihre Email-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt, bis 
Sie sich vom Newsletter abmelden. Das Abmelden von unserem Newsletter ist auf unserer 
Internetseite oder über einen Link im Newsletter jederzeit möglich. 



 

 
Cookies und Webanalyse-Tools 

Auf unseren Internetseiten werden mit Webanalyse-Technologien Daten zu Marketing- und 
Optimierungszwecken erhoben und verwendet. Hierzu können Cookies (d.h. kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner gespeichert sind) eingesetzt werden, um die Wiedererkennung Ihres 
Internetbrowsers zu ermöglichen. Aus diesen Daten werden unter einem Pseudonym Nutzungsprofile 
erstellt. Sofern Sie nicht hierzu gesondert Ihre Einwilligung erklärt haben, werden diese Daten nicht 
dazu genutzt, um Sie persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den 
Träger des Pseudonyms zusammengeführt. IP-Adressen werden in diesem Verfahren nur in 
anonymisierter Form verwendet. Wir verwenden diese Daten, um unser Angebot zu optimieren und 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden abzustimmen.  

Darüber hinaus verwenden wir Cookies, um die Nutzung des Online-Shops kundenfreundlich zu 
gestalten. Dazu nutzen wir Informationen über das Datum und die Dauer eines Besuchs unserer 
Internetseite sowie die vom Besucher angesehenen Seiten.  

Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das 
dauerhafte Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie 
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Wir weisen darauf hin, dass durch die komplette 
Deaktivierung von Cookies nicht mehr sämtliche Funktionen dieser Website und auch etwaiger 
anderer Websites, die Sie nutzen, verfügbar sein werden.  

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

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 Webseite 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 Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. 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-
Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Mehr Informationen finden Sie unter https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense 

Diese Internetseite benutzt Google AdSense. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der Google Inc. 
("Google") zum Einbinden von Werbeanzeigen. Google AdSense verwendet sog. "Cookies", 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare 
Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen 
Seiten ausgewertet werden. Die durch die Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über 
die Benutzung dieser Internetseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von 



Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. 
Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten 
zusammenführen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser Software verhindern. In diesem Fall können Sie jedoch gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Internetseite voll umfänglich nutzen. Durch die Nutzung dieser Internetseite 
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

Mehr Informationen finden Sie unter https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (sog. Like-Button) 

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow 
Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem 
Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die 
Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere 
Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem 
Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse 
unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem 
Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil 
verlinken. Dadurch kann Facebook 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 Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php. Wenn Sie nicht 
wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, 
loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 

Quelle: Facebook-Disclaimer von eRecht24.de 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1 

Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die 
Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und 
unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben 
haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 
können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa 
in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen 
im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die 
Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu 
können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das 
Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In 
manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von 
Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern 
angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen 
von Ihnen verfügen. Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen 
bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. 
Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der 
Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene 
Websites. 

Mehr Informationen zu Google +1 erhalten Sie unter https://developers.google.com/+/web/buttons-policy 

 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter 



Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden 
angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, 
USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten 
Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden 
auch Daten an Twitter übertragen.  

 

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 in der 
Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.Ihre Datenschutzeinstellungen bei 
Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://twitter.com/privacy 

Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung  

Wir erteilen Ihnen auf Anfrage jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten, über deren Herkunft, über die Empfänger sowie über den Zweck der Speicherung. Die 
Auskunft können Sie unter den unten benannten Kontaktdaten einholen. Bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. 

Widerspruchs- und Widerrufsrecht 

Sie können unseren Webtrackingmaßnahmen (Anlegen pseudonymisierter und/oder anonymisierter 
Nutzungsprofile) und der Nutzung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Werbung und 
Marktforschung jederzeit widersprechen. Eventuell diesbezüglich an uns erteilte Einwilligungen 
können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Sowohl Widerspruch als auch Widerruf können Sie formlos per Post, Telefax oder E-Mail ohne 
Angabe von Gründen an uns übermitteln. 

Verantwortliche Stelle i.S.d. Bundesdatenschutzgesetzes: 

 
Favoptic AB 
Skärsnäsvägen 8 
18261 Djursholm 
Schweden 
 
Geschäftsführer: Dr. Carl Erik Eriksson 
 
E-Mail: support@favoptic.de 
Internet: http://www.favoptic.de 
 

Stand dieser Datenschutzerklärung: Juni  2014 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Piwik- Opt-Out 

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem 
Betreiber der Webseite die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen.Wenn Sie sich dagegen 
entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen. 

Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell von der Piwik Webanalyse nicht 
erfasst. Klicken Sie hier, um Ihren Besuch wieder erfassen zu lassen.  

 



________________________________________________________________________________ 


