Datenschutzerklärung
Dies ist eine archivierte Version unserer Datenschutzerklärung. Die aktuelle Version ist unter
https://sevencooks.com/de/datenschutz einzusehen.

Änderungen der Datenschutzerklärung zum 24.05.2018
Aufgrund des Inkraftretens der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am 25.05.2018 haben
wir unsere Datenschutzerklärung gemäß DSGVO komplett überarbeitet und ergänzt.

Datenschutzerklärung vom 10.11.2017
Wir von SevenCooks nehmen die Belange des Datenschutzes sehr ernst und möchten
sicherstellen, dass Ihre Privatsphäre bei der Nutzung unserer Angebote jederzeit geschützt
wird. In der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen daher erläutern, wie mit
Ihren Daten unter sevencooks.com umgegangen wird.
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1. Zugriffsdaten ohne Personenbezug

Um das Angebot unserer Website zu verbessern, erheben und speichern wir bestimmmte
Zugriffsdaten ohne Personenbezug. Sobald Sie eine Datei von unserer Website anfordern,
werden standardmäßig Zugriffsdaten erhoben und gespeichert.
Dieser Datensatz besteht unter anderem aus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der Seite, von der ausgehend die Datei angefordert wurde,
dem Namen der Datei,
dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung,
der Verweildauer,
der übertragenen Datenmenge,
dem Zugriffsstatus (d.h. ob die Datei übertragen oder möglicherweise nicht gefunden
wurde etc.),
anonymisierte IP-Adresse des anfragenden Rechners
einer Beschreibung des Typs sowie der Version des verwendeten Webbrowsers,
dem installierten Betriebssystem und der eingestellten Auflösung.

Diese Daten werden zu internen statistischen Zwecken sowie zur technischen Administration
der Website ausgewertet; eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt.

Diese anonymen Daten werden getrennt von den personenbezogenen Datensätzen gespeichert
und von uns in keinem Fall mit Ihren personenbezogenen Daten in Verbindung gebracht,
sodass keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person möglich sind.
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig
mitteilen. Im Zuge der Eröffnung eines Kundenkontos sind folgende personenbezogene Daten
erforderlich:
•
•
•
•
•
•

Benutzername und
E-Mail-Adresse. Soweit Sie kostenpflichtige Leistungen beziehen möchten, sind auch
noch anzugeben:
Vorname, Name,
Anschrift,
Geburtsdatum und
Zahlungsinformationen wie Bankverbindung, PayPal-Konto oder
Kreditkartennummer.

Weitere Daten, die Sie angeben können (wie beispielsweise Profilfoto, Geschlecht,
Geschmacksvorlieben), sind für die Inanspruchnahme unserer Leistungen nicht zwingend
erforderlich.
Wenn Sie auf unserer Website einen Kommentar verfassen möchten, verarbeiten und
veröffentlichen wir Ihren Benutzernamen und – soweit vorhanden – Ihr Profilbild und es
erfolgt eine Verlinkung zu ihrem Nutzerprofil.
Bei der Anmeldung zu unserem Newsletter werden folgende personenbezogene Daten
erhoben:
•

Ihre E-Mail-Adresse.

Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die
sogenannte IP-Adresse. Es ist aus technischen Gründen zwingend notwendig, dass die
vollständige IP-Adresse zumindest kurzzeitig gespeichert wird. Eine unmittelbare
Identifizierbarkeit ist damit noch nicht ermöglich. Wir werden die IP-Adressen gleichwohl
vor jeglicher Verarbeitung kürzen und nur anonymisiert weiterverarbeiten. Es erfolgt keine
längere Speicherung oder Verarbeitung von ungekürzten IP-Adressen.
Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden entsprechend den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes gespeichert.
Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt.
3. Nutzung personenbezogener Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre gesonderte Einwilligung allein zur
Erbringung unser vertraglichen Leistungen Ihnen gegenüber verwendet.
Wenn Sie eine kostenpflichtige Leistung bestellt haben, werden Ihre Zahlungsdaten für die
Zahlungsabwicklung an den beauftragten Zahlungsdienstleister weitergegeben. Eine darüber
hinausgehende Weitergabe von personenbezogenen Kundendaten an Dritte findet nicht statt.
Jedoch sind wir befugt, den zuständigen Behörden im Einzelfall Auskunft über Ihre Daten zu

erteilen, soweit diese Ihre Daten zum Zwecke der Erfüllung der gesetzlichen Befugnisse (z.B.
Strafverfolgung) anfordern.
4. Werbung, Markt- und Meinungsforschung

Ohne Ihre Einwilligung nutzen wir die erhobenen personenbezogenen Daten nicht für Zwecke
der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung.
Zur Optimierung unserer Leistungen gegenüber Ihnen und den anderen Nutzer werden wir auf
Basis anonymisierter Daten das Nutzerverhalten aller Nutzer analysieren, um beispielsweise
Nutzern mehrwertstiftende Vorschläge zu unterbreiten (z.B. „zu diesem Rezept passt
auch…“, „anderen Nutzern gefiel auch…“).
Bei Bestellung unseres Newsletters erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre EMail-Adresse für eigene Werbezwecke nutzen. Ihre Einwilligung hierzu können Sie jederzeit
mit sofortiger Wirkung für die Zukunft widerrufen indem Sie den im Newsletter angegebenen
Link anklicken.
5. Cookies

Die Website von SevenCooks verwendet Cookies, um die Bedienung der Website zu
erleichtern. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner
speichert. Rufen Sie die entsprechende Seite erneut auf, ermöglichen die Cookies eine
Wiedererkennung Ihres Rechners. Dies führt z.B. dazu, dass von Ihnen einmal eingegebene
Daten bei erneutem Ausfüllen des Bestellformulars bereitstehen. Zumeist verwenden wir
Cookies, die nach Beendigung des Internet-Browsers automatisch von Ihrer Festplatte
gelöscht werden (sog. Session-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner, und
bewirken, dass wir Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wiedererkennen (sog.
Dauerhafte Cookies). Dadurch können wir Ihnen einen besseren Zugang auf unsere Seite
ermöglichen.
Sie können das Speichern von Cookies in Ihren Browsereinstellungen jederzeit ändern, indem
Sie die Funktion „keine Cookies akzeptieren“ auswählen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass in diesem Fall unsere Website möglicherweise nicht mehr in vollem Umfang genutzt
werden kann.
6. Webanalysedienst

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 Website, 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:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Diese Webseite benutzt Google Analytics mit
der Erweiterung "anonymizeIP()", damit die IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet
werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://www.google.de/intl/de/policies/.
7. Teilen-Links auf Soziale Netzwerke

Die Inhalte auf unseren Seiten können in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter
Pinterest und Co. geteilt werden. Auf unseren Seiten sind keine Plugins eingebunden, die
durch die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Pinterest etc. zur Verfügung gestellt werden.
Eine automatische Übertragung von Nutzerdaten an die Betreiber dieser Plattformen findet
auf unseren Seiten nicht statt. Unsere Teilen-Links stellen den Kontakt zwischen den
Netzwerken und Nutzern erst dann her, wenn der Nutzer aktiv auf einen dieser Links klickt.
Ist der Nutzer bei einem der sozialen Netzwerke angemeldet, erscheint bei der Nutzung der
Teilen-Links von Facebook, Twitter und Pinterest ein Informations-Fenster, in dem der
Nutzer den Text vor dem Absenden bearbeiten kann. Unsere Nutzer können die SevenCooks
Inhalte so in sozialen Netzwerken posten, ohne dass komplette Surf-Profile durch die
Betreiber der Netzwerke erstellt werden.
8. Datensicherheit

Da uns die Sicherheit Ihrer Daten wichtig ist, wird ihr gesamter Besuch auf sevencooks.com
über eine sichere TLS-Verbindung abgewickelt. Werden persönliche Daten erhoben, findet
die Datenübertragung ebenfalls TLS-verschlüsselt statt. Durch das TLSVerschlüsselungsverfahren werden ihre Daten auf dem Weg durch das Internet vor
unberechtigtem Zugriff geschützt. Sie können unsere Website
(https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=sevencooks.com) und API
(https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=api.sevencooks.com) auch gerne auf ihre
korrekte Sicherheit überprüfen.
Zudem sichern wir unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein
vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich.
9. Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung

Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten
verlangen. Gegebenenfalls haben Sie das Recht, dass die von Ihnen gespeicherten Daten
berichtigt, gesperrt oder gelöscht werden. Sofern einer Löschung gesetzliche oder vertragliche
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, werden wir die Daten sperren.

Wir werden Ihnen auf Verlangen jederzeit über den über Sie oder Ihr Unternehmen
gespeicherten Datenbestand vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilen, Ihre Daten
berichtigen, sperren oder löschen sowie Ihre Fragen zur Erhebung, Speicherung und Nutzung
Ihrer Daten gerne beantworten. Wenden Sie sich hierfür bitte an folgende für Belange des
Datenschutzes verantwortliche Stelle:
SmartFood GmbH & Co. KG
Händelstr. 1
86368 Gersthofen
Telefax: 0821 420 922 19
E-Mail: datenschutz@sevencooks.com
Stand: 10.11.2017

