
Datenschutz

Bei einer Onlinebestellung geht der Nutzer einen Vertrag mit dem Anbieter ein. Die Kontakt-
daten sind unter www.edelbeißer.de/impressum/ zu entnehmen. Das Portal www.edelbeisser.de 
erfasst Bestellungen von Waren (Speisen und Getränken und damit zusammenhängenden 
Waren) und leitet diese zwischen dem bestellenden Nutzer und dem Anbieter weiter. Um eine 
Bestellung zu liefern, benötigt der Anbieter den vollständigen Namen, die Anschrift  sowie 
Telefonnummer und E-Mail Adresse des Nutzers. Nach dem Bestellvorgang werden die oben 
genannten Daten in einer Datenbank gespeichert. Der Anbieter kann in einem geschützten 
Bereich Einblick in die Datenbank nehmen, um z.B. bei einer Fehlfunktion bei der Übermittlung 
der Bestellung diese nachzuvollziehen und zu bearbeiten oder Mailings zu versenden. Diese 
Daten dienen ferner der Abwicklung des Rechnungsverfahrens und außerdem sind als wichti-
ges Marketinginstrument zur Verbesserung des Angebotes zu verstehen. Der Verwendung der 
Kontaktdaten kann der Nutzer jederzeit widersprechen. Hierzu genügt eine einfache schriftliche 
Mitteilung an: info@edelbeisser.de

Aktionsangebote per E-Mail 

Informationen über unsere Aktionsangebote können per E-Mail an den Nutzer versendet wer-
den. Zum Abonnement der Angebote bestätigt der Nutzer durch Anklicken des Zustimmungs-
kästchens. Mit einer einfachen schriftlichen Mitteilung an: info@edelbeisser.de kann der Nutzer 
der Verwendung der Kontaktdaten jederzeit widersprechen.

Verwendung von Cookies

Der Einsatz von Cookies wurde so gering wie möglich gehalten und nur dann vorgesehen, wenn 
er den Nutzern zusätzliche Funktionalitäten erschließt. Es werden daher nur Cookies verwendet, 
um bei der Nutzung des Bestellsystems die Anschrift der surfenden Person auf deren Rechner 
abzuspeichern, die Anschrift muss dann nicht bei jeder Bestellung erneut eingegeben werden. 
Wenn die mit Cookies verbundenen Funktionen 3 Monate lang nicht genutzt werden, erfolgt 
eine selbstständige Löschung der Cookies. Je nach individueller Browserkonfiguration werden 
Cookies automatisch gespeichert oder generell nicht erlaubt oder das Speichern ist erst nach 
Rückfrage möglich. Allgemein gelten Cookies inzwischen als ungefährlich. Sollte vorher bereits 
ein Cookie erlaubt worden sein, wird das Adressfeld bis zur Beendigung der Lebensdauer des 
Cookies (in der Regel ca. drei Monate) weiterhin ausgefüllt. Wenn diese Funktionalität nicht ge-
wünscht wird, sollte der Cookie manuell gelöscht werden. 
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