Datenschutz-Bestimmungen
LoginSecure respektiert die Privatsphäre aller Benutzer Ihrer Website und stellen sicher, dass die von Ihnen bereitgestellten
persönlichen Daten vertraulich behandelt werden. Wir verwenden Ihre Daten um die Aufträge so schnell und einfach wie
möglich zu verarbeiten. Für den Rest benutzen wir der Informationen nur mit Ihrer Zustimmung. LoginSecure wird nicht ihre
personenbezogenen Daten an Dritte verkaufen und nur zur Verfügung am dritte, die beteiligt sind beim die Durchführung
ihrer Bestellung.
LoginSecure verwendet die gesammelten Daten, um seinen Kunden folgende Dienstleistungen zu erbringen:
•
•

•

•

•
•

•

Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, brauchen wir Ihren Namen, Ihre e-Mail Adresse sowie Angaben zur Lieferung
und Rechnungsstellung um Ihre Bestellung auszuführen und zu informieren über den Fortschritt Ihren Bestellung.
Um das einkaufen so angenehm wie möglich zu machen, speichern wir Ihre, Zustimmung, Ihr persönlichen Daten
und die Daten über Ihre Bestellung und die Nutzung unseres Dienstes. Das bedeutet, wir können die Website
persönlich gestalten.
Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse um Sie zu informieren über die Entwicklung der Website und auf besondere
Angebote und Aktionen. Wenn Sie keine Interesse mehr daran haben in diesem Service, können Sie sich
abmelden von unserer Website.
Wenn Sie eine Bestellung platziert haben bei LoginSecure, halten wir, wenn gewünscht, Ihre Daten auf einem
sicheren Server. Sie können einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben, damit Sie Ihren Namen und Ihre
Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Versand und Zahlung Details, nicht bei die nächste bestellung wieder
eingegeben sollten.
Daten über die Nutzung unserer Website und dem Feedback, das wir erhalten von unseren Besuchern helfen uns
bei der Entwicklung und Verbesserungen unserer Website.
Wenn Sie eine Beurteilung zu einem Artikel schreiben, können Sie wählen, ob Sie Ihr Name oder andere
persönliche Informationen Daten wiedergeben. Wir freuen uns auf die Meinung unserer Besucher, behalten aber
das recht die Beitrage, die nicht unseren Bedingungen vor Ort nicht zu veröffentlichen.
Wenn Sie sich auf eine Aktion oder einen Wettbewerb reagieren, bitten wir Sie um Ihren Namen, Ihre Anschrift und
Ihre E-Mail Adresse. Wir verwenden diese Informationen, um die Aktion aus zu führen, die Gewinner(s) bekannt zu
machen, und die Respons auf unsere Marketing zu messen.

LoginSecure verkauft nicht ihre Daten,
LoginSecure wird nicht ihre personenbezogenen Daten an Dritte verkaufen und nur an Dritte weitergegeben, die an der
Durchführung ihrer Bestellung beteiligt sind. Unsere Mitarbeiter und unsere Dritte sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer
Daten zu respektieren
Cookies
Cookies sind kleine Informationen, die auf Ihrem Computer von Ihrem Browser gespeichert werden. LoginSecure verwendet
Cookies, um Sie wiederzuerkennen, wenn Sie uns wieder besuchen. Cookies ermöglichen es uns, Informationen über die
Nutzung unserer Dienste zu sammeln und zur Verbesserung und Anpassung an die Bedürfnisse unserer Besucher. Unsere
Cookies enthalten Informationen über persönliche Identifizierung. Sie können Ihren Browser einrichten das keine Cookies
sind zu empfangen wenn Sie Einkaufen bei LoginSecure.
Sollten Sie noch Fragen haben über die Datenschutz-Bestimmungen von LoginSecure, können Sie mit uns in Kontakt treten.
Unser Kundendienst kann Ihnen helfen, wenn Sie Auskunft über Ihre Daten oder wenn Sie ändern möchten. Wenn
Änderungen notwendig sind können sie dieses finden auf diese Webseite. Sie finden hier immer die letzte Information.

