Datenschutzhinweis
Der vorliegende Datenschutzhinweis gilt für alle Internetangebote der Life Goes Style GmbH,
Köln, (LGS), die auf diese Erklärung verweisen. Er gilt ausdrücklich nicht für
Internetangebote Dritter, unabhängig davon, ob auf diese von Internetangeboten von LGS
verwiesen wird oder ob diese auf die vorliegende Erklärung verweisen.

1. Datennutzung
Der Nutzer/ die Nutzerin des Internetangebotes von LGS wird hiermit gemäß den geltenden
deutschen Datenschutzbestimmungen davon unterrichtet, dass die im Rahmen der Nutzung
des Internetangebotes angegebenen personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Telefonnummer, Telefaxnummer, EMailAdresse etc.) ausschließlich zu dem
Zwecke maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, zu dem der Nutzer/
die Nutzerin dieses angegeben hat, sofern keine Einwilligung in eine andere Nutzungsart
erteilt wurde.
LGS ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Nutzers über die Inanspruchnahme
seiner Dienste zu erheben, zu verarbeiten, zu speichern und zu nutzen, soweit dies
erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme der Dienste zu ermöglichen. Folglich
werden, wenn sich der Nutzer bei den Diensten des Anbieters anmeldet, z. B. zur Bestellung
eines Newsletters oder einer Veranstaltungsinformation oder einladung, die dort
angegebenen Daten zum Zwecke der Zusendung des jeweiligen Mediums erhoben,
gespeichert und verarbeitet. Ferner ist LGS berechtigt, auf diese Daten zur Erhaltung der
Betriebsfähigkeit der genannten Dienste zuzugreifen. LGS gewährleistet die vertrauliche
Behandlung der Daten.
2. Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte
Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Für die
vollständige Abwicklung Ihrer Anfrage arbeiten wir je nach Vorgang mit Dienstleistern
zusammen, denen wir bestimmte Daten (Name, Vorname, Anschrift, EMailAdresse) zur
Auftragserfüllung übermitteln. Diese Dienstleister sind zuständig für die Zustellung von
Sendungen und für die Abwicklung von Zahlungen (Kreditkarte, Rechnungskauf und
Lastschrift). Unsere Dienstleister sind verpflichtet, die Daten nur zu dem oben genannten
Zweck zu verwenden und in keinem Fall an Dritte weiterzugeben.
Ihre personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um die Inanspruchnahme des
Angebots von LGS zu ermöglichen und gegebenenfalls abzurechnen (Nutzungsdaten),
werden zunächst ebenfalls ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Anfrage verwendet.
Nutzungsdaten sind insbesondere die Merkmale zu Ihrer Identifikation als Nutzer, Angaben
über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben über
die von Ihnen als Nutzer in Anspruch genommenen Dienste. Solche Nutzungsdaten werden
wir darüber hinaus unter Verwendung von Pseudonymen für Zwecke der Werbung, der
Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unseres Internetangebotes zur
Erstellung von Nutzungsprofilen verwenden. Sie sind berechtigt und haben jederzeit die
Möglichkeit, dieser Verwendung Ihrer Nutzungsdaten zu widersprechen.
3. Schutz Ihrer Daten  SSL
Auf allen Seiten unseres Angebots, auf denen Sie persönliche Daten eingeben, verwenden
wir den Sicherheitsstandard SSL (256bit Secure Socket Layers). Ihre Daten werden direkt

bei der Übertragung verschlüsselt. Alle datenschutzrelevanten Informationen (wie
gegebenenfalls Kreditkartennummer, Bankleitzahl, Kontonummer, Name und Adresse)
werden in verschlüsselter Form in einer geschützten Datenbank abgelegt.
4. Nutzung von sogenannten Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen sogenannte Cookies. Diese dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die
meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „SessionCookies“. Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren.
Eine Speicherung von Cookies erfolgt nicht, wenn Sie die entsprechenden Einstellungen des
von Ihnen verwendeten Browsers (Firefox, Explorer etc.) aktiviert haben. Bitte konsultieren
Sie hierzu die Bedienungshinweise zu dem von Ihnen genutzten Browser.
Es kann sein, dass die Deaktivierung der Speicherung von Cookies dazu führt, dass die
Nutzung unseres Internetangebotes nicht mehr oder nur noch erschwert möglich ist.

5. Einladungsmails und Newsletter
Wenn Sie Einladungsmails zu Veranstaltungen von LGS sowie gegebenenfalls einen über
das Internetangebot von LGS angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir
von Ihnen eine gültige EMailAdresse, Ihren Namen sowie Informationen, die uns die
Überprüfung ermöglichen, dass Sie der Inhaber der angegebenen EMailAdresse sind bzw.
deren Inhaber mit dem Empfang der Einladungen oder eines Newsletter einverstanden ist.
Weitere Daten werden nicht erhoben.
Ihre Einwilligung zur Speicherung der angegebenen Daten sowie deren Nutzung zum
Versand von Einladungen oder eines Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Zu
diesem Zweck senden Sie bitte eine EMail an folgende Adresse: info@hootchiecootchie.de

6. Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die
gespeicherten Daten gibt der Datenschutzbeauftragte von LGS: Dirk Niemann – Tel: 0163
7767730.
7. Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich
der Verarbeitung Ihrer personbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen
dieser Datenschutzhinweis nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an: Dirk Niemann – Tel: 0163
7767730.

