
Hinweise zum Datenschutz, §§ 11 – 15 TMG

Zum Erbringen der von uns angebotenen Dienstleistungen ist es unerlässlich, dass pizzaser-
vice.de einige Daten von Ihnen erhebt und verarbeitet. Die Speicherung und Verarbeitung Ih-
rer Daten erfolgt ausschließlich nach Maßgabe dieser Datenschutzerklärung und der gelten-
den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des TMG.

Welche Daten von pizzaservice.de  erhoben werden, was mit Ihren Daten geschieht und wel-
che Rechte Ihnen bzgl. dieser Daten zustehen, erläutern wir Ihnen wie folgt:

1. Welche Daten werden erhoben

a)      Eingabe von Daten  

Bei Ihrem Besuch auf pizzaservice.de werden verschiedene Informationen und Daten er-
hoben. Es handelt sich dabei vor allem um Daten, die Sie zum einen selbstständig einge-
ben, etwa um die für die Vermittlung Ihrer Bestellung notwendigen Daten (z.B. Liefer- 
oder Rechnungsanschrift) oder aber die für eine Suchanfrage eingegebene Daten.

b)      technisch automatisierte Datenerhebung  

Zum Teil werden aber auch automatisiert Daten erhoben und gespeichert, ohne dass die-
se bewusst eingeben werden müssen. Bei diesen Daten handelt es sich um EDV-techni-
sche Informationen, die technisch bedingt von Ihrem Computer über das Internet übertra-
gen werden. Die Übertragung solcher Daten ist zum Teil erforderlich, um die Informatio-
nen, aus denen die Internetseite pizzaservice.de besteht, über das Netz zu Ihrem Rech-
ner transportieren zu können. 

Zu den automatisiert erhobenen Daten gehört insbesondere die IP-Adresse des anfra-
genden Systems sowie Datum und Uhrzeit dieser Anfrage oder Datum und Uhrzeit aus-
gelöster Bestellvorgänge. Darüber hinaus wird registriert, welche Seiten Sie bei pizzaser-
vice.de besuchen und welche Dateien Sie über Ihren Browser anfordern. Je nach der von 
Ihnen genutzten Browsersoftware können Sie aber auf den Umfang der übertragenen 
Daten Einfluss nehmen, z.B. durch Deaktivierung von Diensten Ihres Computers oder 
Konfigurierung Ihres Systems oder Browsers.

Aus diesen automatisiert erhobenen Daten lässt sich auch ableiten, wie lange Sie sich 
z.B. auf einzelnen Seiten aufhalten. Technisch bedingt wird auch der sog. „Referrer“ 
übertragen, also mitgeteilt, von welcher Seite aus kommend Sie pizzaservice.de besu-
chen. Ebenfalls technisch bedingt wird von Ihrem System übertragen, welchen Internet-
browser Sie nutzen und welches Betriebssystem installiert ist.

c)      Cookies  

Die wichtigste Form von automatisiert erhobenen Daten sind sog. Cookies. pizzaser-
vice.de verwendet Cookies zur Verbesserung unserer Dienstleistungen. 

Cookies sind geringe Datenmengen in Form von Textinformationen, die der Webserver 
an Ihren Browser sendet. Diese werden lediglich auf Ihrer Festplatte gespeichert. Sie 
können jeweils nur von dem Server, der sie vorher auch abgelegt hat, gelesen werden 
und erhalten Informationen darüber was Sie sich auf einer Webseite angesehen haben 
und wann. Mit Hilfe von Cookies kann die Nutzung des Internets somit effektiver gestaltet 
werden. Bei der Verwendung von Cookies handelt es sich um Industriestandards. Etliche 
Internetanbieter setzen sie ein, um ihren Kunden nützliche Funktionen zu bieten. 



Cookies selbst identifizieren nur anonym die IP-Adresse des Computers und speichern 
keine persönlichen Informationen, wie beispielsweise Ihren Namen. Da aus solchen In-
formationen nicht ohne weiteres eine natürliche Person individualisiert werden kann, ist 
die Verwendung von Cookies zulässig. Bei Cookies haben Sie die Wahl, ob Sie diese zu-
lassen möchten. Änderungen hierzu können in Ihren Browsereinstellungen vorgenom-
men werden. Selbstverständlich können Sie Cookies über Ihren Browser auch löschen.

2. Was geschieht mit meinen Daten

a)      Personenbezogene, eingegebene Daten  

pizzaservice.de speichert nur solche Daten, die für die Erbringung der Services oder zur 
Beantwortung einer Anfrage erforderlich sind. Hierzu gehört z.B. Ihr Name, Ihre Anschrift, 
Telefonnummer und Ihre Mailadresse. Diese erforderlichen Daten sind in unserem Anfra-
ge- und Bestellformularen entsprechend gekennzeichnet. Die persönlichen Daten werden 
von pizzaservice.de auch nicht automatisiert erfasst, sondern müssen von Ihnen auf frei-
williger Basis nach Einwilligung in die Speicherung selbst eingegeben werden.

Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt dabei ausschließlich auf unserer eigenen Datenbank. 
Ein Zugriff durch Dritte auf unsere Datenbank besteht nicht. Die von pizzaservice.de ge-
speicherten personenbezogenen Daten werden nicht länger gespeichert, als dies not-
wendig ist. Wie lange die Daten jeweils gespeichert werden, hängt von dem Zweck ab, 
zu dem sie erhoben werden. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer An-
fragen oder Abwicklung des Bestellvorgangs genutzt. Die Daten werden zu eben diesen 
Zwecken von pizzaservice.de an die betreffenden gastronomischen Unternehmen weiter-
geleitet, wobei die Mailadresse nicht weitergegeben wird. Diese Lieferanten sind selbst-
ständig für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regeln in ihrem Bereich verant-
wortlich. pizzaservice.de hat darauf keinen Einfluss. An andere Dritte werden Ihre Daten 
ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung selbstverständlich nicht weitergegeben.

Ihre persönlichen Daten werden natürlich nur im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwil-
ligung verwendet. Sie haben darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit, eine einmal erteil-
te Einwilligung zu widerrufen. Ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis geben wir nie-
mals persönlichen Daten weiter, es sei denn, wir sind aus rechtlichem Grund oder ge-
setzlich zur Herausgabe der Daten verpflichtet (vgl. z.B. § 14 Abs. 2 TMG).

b)      automatisiert erhobene Daten  

Automatisiert erhobene Daten werden nicht dauerhaft gespeichert. Automatisiert erhobe-
nen Daten werden von pizzaservice.de lediglich zu statistischen Zwecken genutzt und 
ausgewertet. Eine weitergehende Speicherung findet nicht statt. Insbesondere werden 
diese automatisiert erhobenen Daten nicht zur Errichtung von Nutzerprofilen herangezo-
gen. Die Daten werden daher nur solange gespeichert, wie dies zur Erstellung der Statis-
tiken erforderlich ist.

Automatisiert erhobene Daten werden ausdrücklich nicht dazu genutzt, Informationen 
über bestimmte Personen zu erheben, sondern dienen nur internen statistischen Zwe-
cken von pizzaservice.de. Denn wir wollen unseren Service für Sie in Zukunft verbes-
sern.



3. Ihr Recht auf Auskunft übergespeicherte Daten, § 13 TMG

a)      Auskunft  

Selbstverständlich ist pizzaservice.de dazu bereit und dazu verpflichtet, Sie in vollem 
Umfang darüber zu informieren, welche Ihrer Daten bei pizzaservice.de gespeichert sind. 
Bei Interesse bitten wir Sie darum, eine entsprechende Anfrage an uns zu übersenden.

b)      Widerruf der Einwilligung zur Datenspeicherung  

Außerdem haben Sie das Recht, eine von Ihnen bereits erteilte Einwilligung zur Speiche-
rung von Daten jederzeit zu widerrufen. Sobald pizzaservice.de ein solcher Widerruf von 
Ihnen zugehen sollte, werden die gespeicherten, entsprechenden Daten unverzüglich ge-
löscht. 

Vorsorglich weist pizzaservice.de aber darauf hin, dass bis dahin etwaig noch nicht erle-
digte Aufträge, für welche diese Daten benötigt werden sollten, dann nicht mehr ausge-
führt werden können.

4. Nachfragen / Auskunft

Sollten Sie noch Fragen zur Speicherung Ihrer Daten haben oder Auskunft über die von 
uns über Sie gespeicherten Daten verlangen, können Sie uns jederzeit eine E-Mail unter 
der Adresse 

kontakt@pizzaservice.de 

übersenden oder schriftliche Anfragen an

Pizzaservice.de
c/o Aufwind Event & Marketing GmbH
Bozener Straße 1

86165 Augsburg

richten.

Bitte beachten Sie!

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 ermöglicht. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google 
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Web-
sitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Goo-
gle diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrie-
ben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem 
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in Verbindung brin-
gen. Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung 
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Goo-
gle in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstan-
den.
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