
Datenschutzerklärung Mai 2018 
 
Freilauf verpflichtet sich zur Einhaltung der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes und der sonstigen einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 
Um Anfragen zu beantworten, eine eventuelle Bestellung zu bearbeiten oder Ihnen zu 
ermöglichen, auf spezifische Konteninformationen zuzugreifen, benötigt die Freilauf 
Schule und der Laden für Hundebedarf von Ihnen u. U. Daten wie Name und Adresse 
etc. Solche Angaben wird Freilauf ausschließlich zur Erreichung der Zwecke, die wir Ihnen 
mitteilen, erheben, verarbeiten und nutzen, außer wenn die Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung 

• für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem 
ursprünglichen Zweck steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 

• für die Verhandlung oder Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, 
• zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche erforderlich ist, 
• der Verhinderung von Missbrauch oder sonstigen ungesetzlichen Aktivitäten dient, 
• aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung 

erforderlich ist. 
 

Wenn Sie sich im Rahmen der Zurverfügungstellung Ihrer personenbezogenen Daten 
damit einverstanden erklären, kann Freilauf Ihre E-Mail-Adresse Dritten zur Verfügung 
stellen, von denen Freilauf annimmt, dass Sie sich für deren Produkte oder 
Dienstleistungen interessieren könnten. 
 
Wenn Sie sich bei einem der Geschäftsbereiche von Freilauf online registrieren lassen, 
können die Geschäftsbereiche diese Informationen dazu verwenden, Ihnen 
kundenspezifische Informationen über die Angebote von Freilauf bezüglich Ihrer 
geschäftlichen Anforderungen zukommen zu lassen. 
 
(Quelle für Ausschnitte dieser Erklärung: www.datenschutzbeauftragter-info.de) 
 
Verweise auf externe Seiten 
Die Website von Freilauf kann Verknüpfungen zu anderen Sites enthalten. Obwohl 
Freilauf sich bemüht, nur Verknüpfungen zu Sites herzustellen, die den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen Rechnung tragen, ist Freilauf nicht für den Inhalt 
oder die Datenschutzpraktiken verantwortlich, die von anderen Sites angewendet 
werden. 
 
Einsicht gespeicherter Informationen 
Wenn Sie die Daten einsehen möchten, die wir von Ihnen gespeichert haben, wenn Sie 
irgendwelche Änderungen vornehmen möchten oder wenn Sie keine Informationen von 
uns erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die folgende E-Mail-
Adresse: hallo@freilauf.cc 


