Datenschutzhinweise für den Einsatz von Cookies
Cookies erlauben Userinteraktionen und auch sonstige sinnvolle Dinge bei der Benutzung von Websites.
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu
ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr
Browser auf Anweisung unserer Website in Ihrem Endgerät speichert. Ruft ein Nutzer eine Website auf,
so kann ein Cookie auf dem Gerät des Nutzers gespeichert werden. Das Cookie enthält eine
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers, z.B. beim erneuten
Aufrufen der Website, ermöglicht.

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Wir nutzen einerseits temporäre Cookies, die mit dem Schließen Ihres Browsers automatisch gelöscht
werden und andererseits sogenannte „persistente“ (dauerhafte) Cookies, deren Verfallszeit für Ihre
Bequemlichkeit auf ein Datum in der Zukunft eingestellt ist. Cookies können dabei von uns oder auch von
Drittanbietern bereitgestellt werden.
Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer sind pseudonymisiert. Daher ist eine direkte Zuordnung
der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen
personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert.
Wichtig ist der Unterschied zwischen technisch notwendigen Cookies, Präferenz und Statistikcookies
sowie Marketing Cookies.
Beim Aufruf unserer Website wird der Nutzer über die Verwendung von Cookies zu Präferenz-, Statistik
sowie Analyse- und Marketingzwecken über ein Infobanner informiert und sofern Art. 6 Abs. 1 lit. f
(berechtigtes Interesse des Unternehmens oder eines Dritten) nicht als Rechtsgrundlage zur Anwendung
kommt, seine Einwilligung zur Verarbeitung der hierzu verwendeten personenbezogenen Daten eingeholt.
In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein Hinweis auf diese Datenschutzerklärung und, wie die
Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden und die Einwilligung damit widerrufen
werden kann.

Kategorie: technisch notwendig
Technisch notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen
wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen oder z.B. um Waren in
Einkaufskörben zu sammeln und bereitzustellen. Hier ist keine Zustimmung von Seiten des Besuchers
notwendig. Die Website kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Wir verwenden auf unserer Website technische Cookies. In den Cookies werden dabei folgende Daten
gespeichert und übermittelt:
www.gk-graphite.com
Name: cb-enabled / Anbieter: www.gk-graphite.com / Zweck: Speichert ob Cookie Bar bestätigt wurde/
Ablauf: 1 Tag / Typ: HTTP / Daten gesendet nach: DE
shop-graphite.com
Name: PrestaShop-xxxx (xxxx steht für variable Zahlenfolge variabler Länge) / Anbieter: shopgraphite.com / Zweck: Shop Funktionalität/ Ablauf: 20 Tage / Typ: HTTP / Daten gesendet nach: DE

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technisch
notweniger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer
zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz dieser Cookies nicht
angeboten werden. Für diese ist es z.B. erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel
wiedererkannt wird.
Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von
Nutzerprofilen verwendet.

Dauer der Speicherung
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt.
„Session-Cookies“ werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf
Ihrem Endgerät gespeichert, bis eine Speicherzeit, die unterschiedlich sein kann, abgelaufen ist oder Sie
diese löschen.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Sie haben als Nutzer die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der
Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können dadurch jederzeit gelöscht werden.
Viele Drittanbieter-Anwendungen, die Cookies nutzen, bieten Deaktivierungsfunktionen an, bei denen
Deaktivierungs-Cookies gesetzt werden. Diese Opt-out-Cookies dürfen nicht gelöscht werden, damit die
Deaktivierung aktiv bleibt. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht, müssen Sie das jeweilige
Deaktivierung Cookie bei nächsten Besuch auf unserer Seite erneut setzen.
Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der
Website vollumfänglich genutzt werden.
Über die nachfolgenden Links können Sie Cookie-Einstellungen in den Browsern kontrollieren und
entsprechend Ihren Präferenzen anpassen:


Firefox



Internet Explorer



Safari (Apple)



Google Chrome



Opera
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