
Datenschutz 
Datenschutzerklärung ESVO Campingshop BV  
 
Ihre Privatsphäre ist für ESVO Campingshop B.V. sehr wichtig. Daher halten wir uns an das 
neueste europäische Datenschutzrecht (gültig ab 21. Juli 2020). Das bedeutet, dass Ihre Daten bei 
uns sicher sind und dass wir sie stets ordnungsgemäß verwenden. In dieser Datenschutzerklärung 
erklären wir, was wir im Webshop ESVO Campingshop B.V. mit den Informationen tun, die wir über 
Sie erfahren.Wenn Sie Fragen haben oder wissen möchten, was genau wir verfolgen, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit ESVO Campingshop B.V. auf. 
 
Über unseren Webshop www.esvocampingshop.de werden personsbezogene Daten verarbeitet. 
Bei Esvo Campingshop BV  legen wir großen Wert auf einen sorgfältigen Umgang mit 
persönlichen Daten. Darum verarbeiten und sichern wir diese Daten mit der größtmöglichen 
Sorgfalt. 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser 
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und 
Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne 
Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. 

Bei unserer Verarbeitung halten wir uns an die Vorschriften, die das Datenschutz-
Grundverordnung an uns stellt. Esvo Campingshop BV ist verantwortlich für die Daten-
Verarbeitung. In dieser Datenschutzerklärung erklären wir Ihnen, welche personsbezogene Daten 
wir verwenden und mit welchem Ziel. Bitte lesen Sie diese Erklärung sorgfältig durch. 

Diese Datenschutzerklärung wurde am 21. Juli 2020 angepasst. 

Verwendung von personsbezogenen Daten 

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei einer 
Kontaktaufnahme mit uns oder bei Eröffnung eines Kundenkontos freiwillig mitteilen. Welche 
Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Diese 
Datenschutzerklärung ist hauptsächlich gedacht für Personen, welche die Webseite privat oder als 
Arbeitnehmer besuchen. Wir verwenden die folgenden Angaben zur Abwicklung Ihrer Bestellung 
oder Anfrage: 
- Name, Adresse, Wohnort 
- Faktur-Adresse 
- E-Mail-Adresse 
- Zahlungsdaten 

Kontaktformular und Newsletter 

Wir bieten selten einen Newsletter an, worin wir Interessenten informieren über unsere Produkte 
und/oder Dienste. Jeder Newsletter ist mit einem Link versehen, um sich abzumelden. 

Wenn Sie ein Kontaktformular auf der Webseite ausfüllen oder uns seine E-Mail senden, werden 
Ihre Daten solange aufbewahrt wie es für die vollständige Abwicklung des Geschäftsvorganges 
nötig ist. 



Wir speichern: 
E-Mail-Adresse 

Registrieren 

Wenn Sie ein Esvo-Konto erstellen möchten, müssen Sie sich erst registrieren. Nach der 
Registration bewahren wir Ihren gewählten Gebraucher-Namen und persönliche Daten. Wir 
bewahren diese Daten, damit Sie diese nicht jedes Mal neu eingeben müssen und damit wir Sie 
kontaktieren können betreffend die Bearbeitung und Abwicklung von Bestellung, Fakturierung und 
Bezahlung. Wir geben Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, es ist für die 
Abwicklung der mit uns eingegangenen Geschäftsvereinbarung notwendig oder gesetzlich 
verpflichtet. Im Falle von Betrugs- oder Missbrauch-Verdacht unserer Webseite können wir 
personengebundene Daten an Behörden weitergeben. 

Um sich zu registrieren auf unserer Webseite fragen wir Sie nach den folgenden Angaben: 
- Name, Adresse, Wohnort 
- Faktur-Adresse 
- E-Mail-Adresse 

Weitergabe an Dritte 

Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir Ihre persönlichen Daten, nicht an Dritte weitergeben, es 
sei denn, es ist wichtig für die weitere Bestellungsabwicklung. Ihre Daten werden ausschließlich 
verwendet, um die Bestellung schnell und einfach zu verarbeiten, Sie zu informieren über die 
Bestellung und die Abwicklung der Bezahlung. Dritte können in diesem Fall unser Payment Service 
Provider und unser Transport-Partner sein. Auf unserer Webseite beinhaltet Social Media Buttons. 
Damit sammeln diese Dienste Ihre Persönliche Angaben. 

Sicherheit 

Wir nehmen Sicherheitsmaßnahmen gegen unautorisierten Zugriff auf persönliche Daten. Wir 
erstellen Statistiken, wo wir auch individuelle Angaben einsehen können. Wir tun dies allerdings 
nur sofern notwendig für die in dieser Erklärung erwähnten Zwecke. 

Webseiten Dritter 

Diese Erklärung gilt nicht für Webseiten Dritter, die durch Links mit unserer Webseite verbunden 
sind. Wir können nicht garantieren, dass diese Dritte sorgfältig und sicher mit Ihren persönlichen 
Daten umgehen. Wir raten Ihnen, die Datenschutzerklärung dieser Webseiten zu lesen. 

Cookies 

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu 
ermöglichen, verwendet Obelink.de auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Cookies sind 
kleine Textdateien, die von einer Webseite, die Sie besuchen, auf Ihren Rechner gespeichert 
werden. Dabei geht es um Ihre Präferenzen (beispielsweise Login-Name, Passwörter, 
Spracheinstellungen) und Ihre Interessen. Cookies sorgen dafür, dass die besuchte Webseite 



schneller geladen wird und Formulare automatisch ausgefüllt. Cookies speichern Ihre Interessen 
auf Basis Ihres Surfverhaltens und keine persönlichen Daten wie Namen, Adresse oder Alter. 

Unter Verwendung von Cookies lesen Sie alles über die Nutzung von Cookies durch Esvo.  

Sicherheit 

Esvo sorgt in passendem Masse und passender Form für die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. 
Das tun wir unter anderem durch den Einsatz von Zertifikaten, die den Daten-Verkehr zwischen 
Ihrem Computer und Obelink.de verschlüsseln. Auf diese Weise können Sie nicht von Dritten 
gelesen werden. Der Versand von personsgebundenen Daten geschieht immer mit einer 
gesicherten Verbindung ((https://). 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Erklärung anzubringen. Es ist daher 
ratsam, diese Erklärung regelmäßig zu lesen, um über eventuelle Weisungen informiert zu sein. 

Einsicht und Änderung der persönlichen Daten 

Für Fragen zum Datenschutz, zur Einsicht in Ihre Daten oder zur Änderung/Löschung Ihrer Daten 
können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Wenn Sie Änderungen in Ihrem Konto 
vornehmen möchten, können Sie das selbst tun, nachdem Sie eingeloggt sind. 

Nur Personen, die durch Esvo angewiesen sind, haben Zugang zu Ihren persönlichen Daten. 

https://www.obelink.de/cookie-richtlinie

