
Datenschutzerklärung (DSE) der Kienzle24 GmbH 
 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 

Persönliche Daten werden durch die Kienzle24 GmbH nur dann erhoben, 
wenn Sie aktiv mit uns Kontakt aufnehmen, z.B. bei der Anforderung von 
Produktinformationen, einer Verfügbarkeitsabfrage oder bei der Bestellung 
eines unserer Produkte. Alle in diesem Rahmen anfallenden 
personenbezogenen Daten werden nur zur Wahrung eigener 
Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer 
Kunden und Interessenten oder zum Zwecke der Vertragsabwicklung 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Ihre Angaben werden entsprechend den 
geltenden deutschen datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte (Ausnahmen Siehe Datenweitergabe zur 
Vertragserfüllung, Datenübermittlung an die Schufa), weder zu 
kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken weitergegeben. 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen in der Regel folgende Daten zur 
Begründung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses (Bestandsdaten): 
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung des 
Kunden bzw. Anschrift und Bankverbindung des Rechnungsempfängers, 
Adresse des DSL-Anschlusses, geschuldete Entgelte, Zahlungen mit 
Buchungsdatum. 

Nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften kann die Kienzle24 
GmbH Behörden und Gerichten Auskunft über gespeicherte Daten zur 
Strafverfolgung oder zur Gefahrenabwehr erteilen und Daten übermitteln. 

Datenweitergabe zur Vertragserfüllung 

Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung 
beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung 
bestellter Waren erforderlich ist. Je nachdem, welchen 
Zahlungsdienstleister Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir zur 
Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit 
der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte 
Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den ausgewählten Zahlungsdienst. 
Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten auch 
selbst, soweit Sie dort ein Konto anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich 
im Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister 
anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen 
Zahlungsdienstleisters. 

Datenübermittlung an die Schufa 

Kienzle24 GmbH übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses 
erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die 
Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über 



nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen 
dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen 
von Kienzle24 GmbH oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der 
Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). 

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum 
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im 
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren 
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. 
Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-
Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter 
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 

Auskunftsrechte 

Auf Anforderung teilen wir Ihnen gerne schriftlich mit, ob und welche 
persönlichen Daten wir über Sie gespeichert haben. 

Sie können bei der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 
Wiesbaden, Auskunft über die Sie betreffenden gespeicherten Daten über 
nicht vertragsgemäßes Zahlungsverhalten erhalten. 

Sicherheit 

Zum Schutz Ihrer durch uns erhobenen und verarbeiteten Daten vor 
unberechtigtem Zugriff und Missbrauch haben wir umfangreiche technische 
und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Diese werden 
regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst. 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, 
wie zum Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, 
RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. 
Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend 
bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. 
Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des 
jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung 
dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu 



verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur 
Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss 
darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke 
speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

Cookies 

Ein “Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die durch Webseiten, die Sie 
besuchen, auf Ihrem Computer (oder anderen elektronischen Geräten wie 
zum Beispiel Smartphones) abgelegt wird. Cookies sind weit verbreitet. 
Einige Webseiten funktionieren überhaupt nicht ohne Cookies, bei anderen 
unterstützen sie die Nutzbarkeit der Seite. Darüber hinaus werden sie von 
Webseitenbetreibern und deren Partnern für die Nutzungsanalyse ihrer 
Webseite eingesetzt oder, um beispielsweise Informationen 
zielgruppengerecht anzubieten. 

Wichtige Hinweise über unsere Nutzung von Cookies 

Wir nutzen Cookies, um Ihnen die Benutzung der Webseite zu erleichtern, 
beispielsweise um Ihre Suchkriterien zu speichern. Des Weiteren werden 
Cookies für die sogenannten Social Media-Dienste genutzt, die es Ihnen 
erlauben, bestimmte Inhalte mit Freunden zu teilen. Cookies werden von 
uns auch zu Analysezwecken unserer Webseite und Online-
Werbemaßnahmen genutzt, um sowohl die Nutzbarkeit unserer Seite als 
auch die Effektivität unserer Werbung stetig verbessern zu können. 

Annahme von Cookies deaktivieren 

Indem Sie diese Seite nutzen, ohne die Annahme von Cookies zu 
deaktivieren, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir die unten 
aufgeführten Cookies auf Ihrem Computer platzieren dürfen. Sie können die 
Annahme von Cookies jederzeit in Ihrem Browser deaktivieren. Sollten Sie 
nicht wissen, wo genau an Ihrem Browser dies vorgenommen werden kann, 
so leitet Sie die „Browser-Hilfe“ Schritt für Schritt durch die notwendigen 
Einstellungen. Unsere Webseite ist grundsätzlich auch ohne Cookies 
nutzbar, einige Funktionen sind dann allerdings nicht, oder nur 
eingeschränkt verfügbar. 

Cookies dritter Parteien 

Wir arbeiten mit einer Reihe von Dienstleistern zusammen, die Cookies im 
Rahmen ihrer Dienste für uns hinterlegen, z.B. Google Analytics, Facebook, 
Google+. 

Google AdSense 

Diese Website benutzt Google AdSense, einen Webanzeigendienst der 
Google Inc., USA ("Google"). Google AdSense verwendet sog."Cookies" 
(Textdateien), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Nutzung der Website durch Sie ermöglicht. Google AdSense 



verwendet auch sog. "Web Beacons" (kleine unsichtbare Grafiken) zur 
Sammlung von Informationen. Durch die Verwendung des Web Beacons 
können einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite 
aufgezeichnet und gesammelt werden. Die durch den Cookie und/oder Web 
Beacon erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website im Hinblick auf die Anzeigen 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten und Anzeigen für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Das Speichern von Cookies auf 
Ihrer Festplatte und die Anzeige von Web Beacons können Sie verhindern, 
indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" 
wählen (im MS Internet Explorer unter "Extras >Internetoptionen > 
Datenschutz > Einstellung"; in Firefox unter "Extras > Einstellungen > 
Datenschutz > Cookies"); wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll 
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie 
sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der 
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden. 

Google reCAPTCHA 

Um für eine ausreichende Sicherheit bei der Übermittlung von Formularen 
Sorge zu tragen, verwenden wir in einigen Fällen den Dienst reCAPTCHA 
des Unternehmens Google Inc. Dies dient insbesondere zur Unterscheidung, 
ob die Eingabe durch eine natürliche Person erfolgt oder missbräuchlich 
durch maschinelle und automatisierte Verarbeitungsvorgänge Dritter. Bei 
der Nutzung des Dienstes wird die IP-Adresse und ggf. weiterer von Google 
für den Dienst reCAPTCHA benötigte Daten an Google übermittelt. Hierfür 
gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen von Google Inc. 
Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google Inc. finden 
Sie unter folgenden Informationen: https://www.google.de/intl/de/privacy 
oder https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

Ansprechpartner für den Datenschutz 

Bei Fragen bezüglich Ihrer persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an: 

Kienzle24 GmbH                            
Michael Kienzle 
Christofstr.14-1 
70806 Kornwestheim 

Datenschutz@Kienzle24.de 
+49 (7154) 7330 
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