
Datenschutzerklärung 
Unser Datenschutz ist Vertrauenssache sowie Ihre Privats- und Persönlichkeitssphäre. Der 
Schutz und die gesetzliche Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten ist daher für 
uns ein wichtiges Anliegen. Damit Sie sich bei Ihrem Besuch unserer Webseite sicher fühlen, 
beachten wir bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten streng die gesetzlichen 
Bestimmungen und möchten Sie hier über unsere Datenerhebung und Datenverwendung 
informieren. 
Sie können dieses Dokument ausdrucken oder speichern. Sie können sich dieses Dokument 
auch in PDF-Form herunterladen. 
Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigen Sie gegenüber 
Ermellino Lifestyle, Baiernstrasse 101, 8020 Graz die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
Ihrer persönlichen Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze und den nachfolgenden 
Bestimmungen ein. 

 1 Verantwortliche Stelle 
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes Ermellino Lifestyle, 
Baiernstrasse 101, 8020 Graz. Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
Daten durch Ermellino Lifestyle nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt 
oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch per E-
Mail, Fax oder Brief an folgende Kontaktdaten senden: 
Ermellino Lifestyle 
Baiernstrasse 101 
8020 Graz 
E-Mail: office@ermellino.at 

 2 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 
2.1 Persönliche Daten 
Persönliche Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise Ihr 
Name, Telefonnummer, Anschrift, sowie sämtliche Bestandsdaten, die Sie uns bei der 
Registrierung und beim Anlegen Ihres Kundenkontos mitteilen. 
2.2 Kundenkonto 
Wir richten für jeden Kunden, der sich entsprechend registriert, einen 
Passwortgeschützten direkten Zugang zu seinen bei uns gespeicherten Bestandsdaten 
(Kundenkonto) ein. Hier können Sie Daten über ihre abgeschlossenen, offenen und 
kürzlich versandten Bestellungen einsehen und ihre Adressdaten, Bankverbindung und 
den Newsletter verwalten. Sie verpflichten sich, die persönlichen Zugangsdaten 
vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich zu machen. Wir 
können keine Haftung für missbräuchlich verwendete Passwörter übernehmen, es sei 
denn, wir hätten den Missbrauch zu vertreten. 
  
2.3 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
Datenschutz ist für uns sehr wichtig. Daher halten wir uns bei der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. Wir 
erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für die gesamte Abwicklung Ihres Kaufs, 
einschließlich eventuell späterer Gewährleistungen, für unsere Servicedienste, die 



technische Administration sowie eigene Marketingzwecke. Ihre personenbezogenen 
Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum 
Zweck der Vertragsabwicklung oder Abrechnung erforderlich ist oder Sie zuvor 
eingewilligt haben. Im Rahmen der Bestellabwicklung erhalten beispielsweise die hier 
von uns eingesetzten Dienstleister (wie bspw. Transporteur, Logistiker, Banken) die 
notwendigen Daten zur Bestell- und Auftragsabwicklung. Die so weitergegebenen Daten 
dürfen von unseren Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet 
werden. Eine anderweitige Nutzung der Informationen ist nicht gestattet und erfolgt 
auch bei keinem der von uns betrauten Dienstleister. 
Für Ihre Bestellung benötigen wir Ihre korrekten Namen-, Adress- und Zahldaten. Ihre E-
Mail-Adresse benötigen wir, damit wir Ihnen den Bestelleingang bestätigen und mit 
Ihnen kommunizieren können. Wir nutzen diese zudem für Ihre Identifikation 
(Kundenlogin). Ferner erhalten Sie über Ihre E-Mail-Adresse Ihre Bestell- und 
Versandbestätigung. 
Eine Löschung Ihrer persönlichen Daten erfolgt, sofern gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen und wenn Sie einen 
Löschungsanspruch geltend gemacht haben, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der 
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung 
aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 
Ich willige ein, dass Ermellino Lifestyle die von mir mitgeteilten Daten und weitere zu 
meinem Kundenkonto gespeicherten Informationen, sowie pseudonymisierte 
Nutzungsdaten verwendet, um mir personalisierte Werbung und/oder besondere 
Angebote und Services zu präsentieren. 

  
 3 Cookies 
Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unserer Webseiten. 
Jedoch weisen wir Sie darauf hin, dass die Nutzung der Warenkorbfunktion und die 
Bestellung von Produkten nur möglich ist, wenn Sie es uns erlauben, Cookies zu setzen. 
Was sind Cookies? 
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die 
bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser 
speichern. Grundsätzlich unterscheidet man 2 verschiedenen Arten von Cookies, 
sogenannte Session-Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen und 
temporäre/permanente Cookies, die für einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem 
Datenträger gespeichert werden. Diese Speicherung hilft uns, unsere Webseiten und unsere 
Angebote für Sie entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem 
beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie nicht 
ständig wiederholen müssen. 
Welche Cookies verwendet Ermellino Lifestyle? 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung 
(Ende der Session) automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (daher auch Session-
Cookies). Session-Cookies werden beispielsweise benötigt, um Ihnen die Warenkorb-
Funktion über mehrere Seiten hinweg anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir auch 
Cookies, die auf der Festplatte bei Ihnen verbleiben. Bei einem weiteren Besuch wird dann 
automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen 
Sie bevorzugen. Diese temporären oder auch permanenten Cookies (Lebensdauer 1 Monat 
bis 10 Jahre) werden auf Ihrer Festplatte gespeichert und löschen sich nach der 
vorgegebenen Zeit von allein. Insbesondere diese Cookies dienen dazu, unser Angebot 



nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Dank dieser Dateien ist es 
beispielsweise möglich, dass Sie speziell auf Ihre Interessen abgestimmte Informationen auf 
der Seite angezeigt bekommen. Der ausschließliche Zweck dieser Cookies besteht darin, 
unser Angebot Ihren Kundenwünschen bestmöglich anzupassen und Ihnen das Surfen bei 
uns so komfortabel wie möglich zu gestalten. 
Welche Daten sind in den Cookies gespeichert? 
In den von Ermellino Lifestyleverwendeten Cookies werden keine persönlichen Daten 
gespeichert. Die von uns verwendeten Cookies sind damit keiner bestimmten Person und 
damit auch nicht Ihnen zuordenbar. Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine 
Identifikationsnummer zugewiesen. Eine Zuordnung Ihrer persönlichen Daten zu dieser 
Identifikationsnummer ist zu keiner Zeit möglich und wird nicht vorgenommen. Ihr Name, 
Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen 
würde, werden zu keiner Zeit vorgenommen. Auf Basis der Cookie-Technologie erhalten wir 
lediglich pseudonymisierte Informationen, beispielsweise darüber, welche Seiten unseres 
Shops besucht wurden, welche Produkte angesehen wurden, etc. 

 4 Log-Dateien 
Bei jedem Zugriff auf die Seiten von Ermellino Lifestylewerden Nutzungsdaten durch den 
jeweiligen Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien, den sogenannten Server-
Logfiles, gespeichert. Die dabei gespeicherten Datensätze enthalten die folgenden Daten: 
Datum und Uhrzeit des Abrufs, Name der aufgerufenen Seite, IP-Adresse, Referrer-URL, die 
übertragene Datenmenge, sowie Produkt und Versions-Informationen des verwendeten 
Browsers. 
Die IP-Adressen der Nutzer werden nach Beendigung der Nutzung gelöscht oder 
anonymisiert. Bei einer Anonymisierung werden die IP-Adressen derart geändert, dass die 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem 
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. 
Diese Logfile-Datensätze werten wir in anonymisierter Form aus, um unser Angebot und den 
Ermellino Lifestyle-Shop weiter zu verbessern und nutzerfreundlicher zu gestalten, Fehler 
schneller zu finden und zu beheben sowie Serverkapazitäten zu steuern. So kann 
beispielsweise nachvollzogen werden, zu welcher Zeit die Nutzung des Ermellino Lifestyle-
Shops besonders beliebt ist und entsprechendes Datenvolumen zur Verfügung stellen, um 
Ihnen einen schnellstmöglichen Einkauf zu gewährleisten. Darüber hinaus können wir auch 
durch eine Analyse der Protokolldateien etwaige Fehler im Ermellino Lifestyle-Shop schneller 
erkennen und beheben. 

 5 Social Plugins 
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (€œPlugins€) von verschiedenen sozialen 
Netzwerken. Durch die Einbindung der Plugins erhält das soziale Netzwerk die Information, 
dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei 
dem sozialen Netzwerk eingeloggt, kann dieses den Besuch Ihrem Konto zuordnen. Wenn 
Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Facebook „Gefällt mir“ Button betätigen 
oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser 
direkt an das soziale Netzwerk übermittelt und dort gespeichert. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch soziale Netzwerke sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 



Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen der jeweiligen Netzwerke bzw. Webseiten. 
Wenn Sie nicht möchten, dass soziale Netzwerke über unseren Internetauftritt Daten über 
Sie sammeln, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei diesen 
Netzwerken ausloggen. 
Auch wenn Sie bei den sozialen Netzwerken nicht angemeldet sind, können von Webseiten 
mit aktiven Social Plugins Daten an die Netzwerke gesendet werden. Durch einen aktiven 
Plugin wird bei jedem Aufruf der Webseite ein Cookie mit einer Kennung gesetzt. Da Ihr 
Browser dieses Cookie bei jeder Verbindung mit einem Netzwerk -Server ungefragt 
mitschickt, könnte das Netzwerk damit prinzipiell ein Profil erstellen, welche Webseiten der 
zu der Kennung gehörende Anwender aufgerufen hat. Und es wäre dann auch durchaus 
möglich, diese Kennung später – etwa beim späteren Anmelden bei dem sozialen Netzwerk – 
auch wieder einer Person zuzuordnen. 
Wenn Sie nicht möchten, dass soziale Netzwerke über aktive Plugins Daten über Sie 
sammeln, können Sie die Social Plugins einfach in Ihren Browser-Einstellungen die Funktion 
„Cookies von Drittanbietern blockieren“ wählen. Dann sendet der Browser bei 
eingebetteten Inhalten anderer Anbieter keine Cookies an den Server. Mit dieser Einstellung 
funktionieren allerdings außer den Plugins unter Umständen auch andere 
seitenübergreifende Funktionen nicht mehr. 

 6 Sichere Datenübertragung 
Ihre persönlichen Daten werden bei uns sicher durch Verschlüsselung übertragen. Dies gilt 
für Ihre Bestellung und auch für das Kundenlogin. Wir bedienen uns dabei des 
Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer). Zwar kann niemand einen absoluten Schutz 
garantieren. Wir sichern unsere Webseiten und sonstige Systeme jedoch durch technische 
und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder 
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab. 

 7 Auskunftsrechte des Betroffenen 
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben unsere Kunden u.a. ein Recht auf unentgeltliche 
Auskunft über ihre gespeicherten Daten, sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung von Daten. 
Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr ernst. Um sicherzustellen, dass personenbezogene 
Daten nicht an Dritte herausgegeben werden, richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder 
per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an 

Ermellino Lifestyle 
Baiernstrasse 101 
8020 Graz 
E-Mail: office@ermellino.at 


