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I. Name and address of the responsible person 

The controller within the meaning of the basic data protection regulation and other national data 
protection laws of the member states and data protection regulations is: 

Willy Maisel GmbH 
Münchberger Straße 46 
95176 Konradsreuth 
Germany  

Tel.: +49 (9292) 519 – 0 

E-Mail: info@world-of-textiles.com 

Website: www.world-of-textiles.com 

  

II. Name and address of the data protection officer 

For questions regarding the collection, processing or use of your personal data, for information, 
correction, blocking or deletion of data and revocation of consents granted, please contact: 

Michael Knapp (GDDcert) 
Münchberger Straße 46 
95176 Konradsreuth  
Germany  

Tel.: +49 (9292) 519 – 0  

Fax.: +49 (9292) 519 – 99220 

E-Mail: datenschutz@world-of-textiles.com 

  

 

 



III. General information about survey, processing and use of personal data 

You can visit our websites without giving any personal information. Whenever you call up a website, 
the web server merely saves automatically in a so-called server log file, which contains e.g. the name 
of the requested file, your IP address, date and time of the call, transferred data volume and the 
requesting provider (access data) and documents the call. 

Why do we collect this data? 

This access data is evaluated exclusively for the purpose of ensuring the trouble-free operation of the 
site and improving our offer. This serves to protect our predominantly legitimate interests in a correct 
presentation of our offer within the framework of a balancing of interests. 

How long is this data stored? 

The IP address is stored for 7 days and then anonymized. A personal reference can no longer be 
established. The legal basis for this processing is Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO. 

  

IV. Hostingservice by a third party 

In the context of processing on our behalf, a third party provider provides us with the services for 
hosting and displaying the website. All data collected in the course of using this website or in forms 
provided for this purpose in the online shop as described below are processed on its servers. 
Processing on other servers only takes place within the scope described here. This service provider is 
located within a country of the European Union or the European Economic Area. 

  

V. Personal data in the ordering process 

We collect personal data when you provide us with this information as part of your order or when you 
contact us (e.g. via contact form or e-mail). Mandatory fields are marked as such, because in these 
cases we need the data for the processing of the contract or for the processing of your contact and 
you cannot complete the order or send the contact without their indication. Which data is collected can 
be seen from the respective input forms. 

Why do we collect this data? 

We use the data you provide us with to process contracts and handle your inquiries. 

How long is the data stored? 

After full implementation of the contract, your data will be restricted for further processing and deleted 
after the expiry of any retention periods under tax and commercial law, unless you have expressly 
consented to further use of your data, or we reserve the right to use your data for other purposes that 
are legally permitted and about which we inform you in this declaration. 

  

VI. Data transfer for contract fulfilment 

Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen 
weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Je nach dem 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. 



In some cases, the selected payment service providers also collect this data themselves if you open 
an account there. In this case, you must log on to the payment service provider with your access data 
during the ordering process. In this respect, the data protection declaration of the respective payment 
service provider applies. Further information on our provider can be found at: 

Paypal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Stripe: https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation 

  

VII. Credit assessment 

If we make advance payment, for example in the case of a purchase on account, we may obtain a 
credit report based on mathematical and statistical methods from Creditreform, Thomasstraße 32, 
95028 Hof, Germany, in order to protect our legitimate interests. For this purpose, we transmit the 
personal data required for a credit assessment to Creditreform and use the information received on 
the statistical probability of a payment default for a balanced decision on the establishment, execution 
or termination of the contractual relationship. The creditworthiness information can contain probability 
values (score values), which are calculated on the basis of scientifically recognized mathematical-
statistical methods and in whose calculation address data, among other things, are included. Your 
interests worthy of protection are taken into account in accordance with the statutory provisions. 

  

VIII. Newsletter 

On our website there is the possibility to subscribe to a free newsletter. When registering for the 
newsletter, the data from the input mask is transmitted to us. 

Why do we collect this data? 

The collection of the user's e-mail address serves the purpose of sending the newsletter. 

How long is the data stored? 

The data will be deleted as soon as they are no longer necessary for the purpose for which they were 
collected. The user's e-mail address is therefore stored for as long as the subscription to the 
newsletter is active. 

How can I cancel the newsletter? 

The subscription to the newsletter can be cancelled by the user concerned at any time. For this 
purpose there is a corresponding link in every newsletter. 

  

IX. Use of Cookies 

Our website uses cookies. Cookies are small text files that are automatically stored on your end 
device. This cookie contains a characteristic string of characters that enables the browser to be 
uniquely identified when you return to the website. 

Why do we collect this data? 

We use cookies on various pages to make our website attractive to visitors and to enable the use of 
certain functions, to display suitable products or for market research. This serves to protect our 



framework for weighing up the predominant legitimate interests in an optimised presentation of our 
offer. 

How long are cookies stored? 

Some of the cookies we use are deleted after the end of the browser session, i.e. after closing your 
browser (so-called session cookies). Other cookies remain on your end device and enable us to 
recognize your browser the next time you visit us (persistent cookies). You can see the duration of 
storage in the cookie settings of your web browser. 

How can I turn off cookies? 

You can set your browser to inform you about the setting of cookies and decide individually about their 
acceptance or to exclude the acceptance of cookies for certain cases or generally. This function is 
described in the help menu of every browser, which explains how you can change your cookie 
settings. However, please note that the functionality of our website may be limited if cookies are not 
accepted. 

You will find the settings for the respective browser under the following links: 

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac 

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 

Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html 

  

Google Analytics 

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider is Google 
Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. 

Google Analytics uses so-called "cookies". These are text files which are stored on your computer and 
which enable an analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about 
your use of this website is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. 

The storage of Google Analytics cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 para. 1 
lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user behaviour in order 
to optimise both his website and his advertising. 

  

Google Web Fonts 

We use on our website "Google Fonts", a service provided by Google Ireland, Google Building Gordon 
House, Barrow St., Dublin 4, Ireland (hereinafter referred to as "Google"). Google Web Fonts enables 
the use of external fonts, so-called Google Fonts. For this purpose, the required Google Fonts are 
loaded from your web browser into the browser cache when you call up our websites. This is 
necessary so that your browser can display a visually improved representation of the texts. If your 
browser does not support this function, a standard font from your computer is used for display. The 
integration of these web fonts is done by means of a server request, usually at a Google server in the 
USA. This transfers to the server which of our Internet pages you have visited. The IP adress of the 



browser of your end device is also stored by Google - in this case we have no influence on the scope 
and further use of the data collected and processed by Google Web Fonts 

We use Google Web Fonts for optimization purposes, in particular to improve the use of our websites 
for you and to make their design more userfriendly. This is accompanied by our legitimate interest in 
the processing of the preceding data by the third party provider. The legal basis is Art. 6 para. 1 
sentence 1 lit f) DSGVO 

You can find more information about privacy in Google's privacy policy: 
https://policies.google.com/privacy?hl?=de&gl=de 

Further information about Google Web Fonts can be found here: https://fonts.google.com/, 
https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 and 
https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about 

  

IP Anonymization 

We have activated the IP anonymization function on this website. This means that your IP address will 
be truncated by Google within member states of the European Union or in other signatory states to the 
Agreement on the European Economic Area before it is transmitted to the USA. Only in exceptional 
cases will the full IP address be transferred to a Google server in the USA and shortened there. On 
behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the 
website, to compile reports on the website activities and to provide further services to the website 
operator in connection with the use of the website and the Internet. The IP address transmitted by your 
browser within the framework of Google Analytics is not combined with other data from Google. 

  

Browser Plugin 

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however 
please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can 
also prevent the collection of data generated by the cookie and related to your use of the website 
(including your IP address) to Google and the processing of this data by Google by downloading and 
installing the browser plugin available at the following link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

  

Opposition to data collection 

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An 
opt-out cookie is set to prevent the collection of your information on future visits to this site: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

You can find more information on how Google Analytics handles user data in the Google privacy 
policy: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

  

 



Order processing 

We have concluded a contract with Google for order processing and fully implement the strict 
requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics. 

  

Demographic characteristics in Google Analytics 

This website uses the "demographic features" function of Google Analytics. This allows reports to be 
generated that contain information about the age, gender and interests of the site visitors. This data 
comes from interest-based advertising by Google as well as from visitor data from third parties. This 
data cannot be attributed to any specific person. You can disable this feature at any time by changing 
the ad settings in your Google Account, or generally prohibit Google Analytics from collecting your 
information as described in the "Opting out of data collection" section. 

  

Storage duration 

User and event-level data stored at Google that is linked to cookies, user IDs (e.g., User ID) or 
advertising IDs (e.g., DoubleClick cookies, Android advertising ID) is anonymized or deleted after 14 
months. Please see the following link for details: 
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de 

  

Analysis by wiredminds 

Our website uses the counting pixel technology of wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) to analyse 
visitor behaviour. 

Data may be collected, processed and stored from which user profiles are created under a 
pseudonym. Wherever possible and sensible, these user profiles are made completely anonymous. 
Cookies may be used for this purpose. Cookies are small text files that are stored in the visitor's 
Internet browser and serve to recognize the Internet browser. The collected data, which may also 
include personal data, is transmitted to wiredminds or collected directly by wiredminds. wiredminds 
may use information left behind by visits to the websites to create anonymised user profiles. The data 
thus obtained will not be used to personally identify the visitor of this website without the separately 
granted consent of the person concerned and will not be merged with personal data about the bearer 
of the pseudonym. If IP addresses are recorded, they are immediately made anonymous by deleting 
the last number block. 

optOut: Exclude from tracking 

  

Privacy policy for the use of Hotjar 

This website uses features of the Hotjar web service, operated by Hotjar Ltd, a European company 
based in Malta (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, 
Malta). Hotjar uses cookies. These are text files which are stored on your computer and which allow 
an analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this 
website is usually transferred to a Hotjar server and stored there. Hotjar uses cookies and other 
technologies to collect information about the behaviour of our users and their end devices (in particular 
IP address of the device (is only collected and stored in anonymous form), screen size, device type 
(Unique Device Identifiers), information about the browser used, location (country only), preferred 
language for displaying our website). Hotjar stores this information in a pseudonymous user profile. 



The information is not used by Hotjar or by us to identify individual users, nor is it merged with other 
data about individual users. 

The legal basis is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. F DSGVO. 

Further information can be found in Hotjar's privacy policy: 

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy 

  

Deactivation of Hotjar 

If you do not want Hotjar to collect your data, you can activate the Hotjar Opt Out. There you have the 
possibility to deactivate or reactivate the collection of data by Hotjar by a simple click on the red 
Deactivate Hotjar button. Attention: Deleting cookies, using the incognito/private mode of your 
browser, or using another browser will cause data to be collected again.  

You can object to the storage of a user profile and information about your visit to our website by Hotjar 
and to the setting of Hotjar tracking cookies on other websites via this link: 
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out Google Analytics 

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider is Google 
Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. 

Google Analytics uses so-called "cookies". These are text files which are stored on your computer and 
which enable an analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about 
your use of this website is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. 

The storage of Google Analytics cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 para. 1 
lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user behaviour in order 
to optimise both his website and his advertising. 

  

IP Anonymization 

We have activated the IP anonymization function on this website. This means that your IP address will 
be truncated by Google within member states of the European Union or in other signatory states to the 
Agreement on the European Economic Area before it is transmitted to the USA. Only in exceptional 
cases will the full IP address be transferred to a Google server in the USA and shortened there. On 
behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the 
website, to compile reports on the website activities and to provide further services to the website 
operator in connection with the use of the website and the Internet. The IP address transmitted by your 
browser within the framework of Google Analytics is not combined with other data from Google. 

  

Browser Plugin 

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however 
please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can 
also prevent the collection of data generated by the cookie and related to your use of the website 
(including your IP address) to Google and the processing of this data by Google by downloading and 
installing the browser plugin available at the following link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 



  

X. Right of access to information 

You have a right to information free of charge about the data stored by us about your person as well 
as, if necessary, a right to correction, restriction of processing, data transferability or deletion of this 
data. 

If you have any questions about the collection, processing or use of your personal data, about 
information, correction, blocking or deletion of data, as well as revocation of consents granted or 
objection to a specific use of data, please contact us directly using the contact data listed above. In 
addition, you have the right of appeal to the competent data protection supervisory authority. 

  

XI. Consent 

The following consent(s) you have given us explicitly and we have recorded your consent. According 
to the German Telemedia Act, we are obliged to keep the content of consents available for retrieval at 
any time. 

  

Registration 

"I would like to register for future orders and ask you to add my details to your customer database." 

  

Credit assessment 

"I agree that Creditreform may call up creditworthiness information based on mathematical-statistical 
methods from Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, Germany, for the purpose of its own credit 
assessment. I can withdraw my consent at any time with effect for the future. I can find detailed 
information on how Creditreform works at https://www.creditreform.de/index.html.". 

  

How can I revoke my permission? 

You can revoke your consent(s) by email to: support@world-of-textiles.com with effect for the future. 
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I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler 
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist 
die:  

Willy Maisel GmbH 
Münchberger Straße 46 
95176 Konradsreuth 
Deutschland  

Tel.: +49 (9292) 519 – 0 

E-Mail:info@world-of-textiles.com 

Website:www.world-of-textiles.com 

  

II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen 
wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen/ oder zuständige Person 
im Betrieb: 

Michael Knapp (GDDcert) 
Münchberger Straße 46 



95176 Konradsreuth  
Deutschland 

Tel.:+49 (9292) 519 – 0  

Fax.:+49 (9292) 519 – 99220 

E-Mail:datenschutz@world-of-textiles.com 

  

III. Allgemeine Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem Aufruf 
einer Webseite speichert der Webserver lediglich automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, dass 
z.B. den Namen der angeforderten Datei, Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, 
übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf 
dokumentiert. 

Weshalb erheben wir diese Daten? 

Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien 
Betriebes der Seite, sowie der Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet. Dies dient der 
Wahrung unserer im Rahmen einer Interesseabwägung überwiegend berechtigten Interessen an einer 
korrekten Darstellung unseres Angebots. 

 Wie lange werden diese Daten gespeichert? 

Die IP-Adresse wird für 7 Tage gespeichert und danach anonymisiert. Alle Zugriffsdaten werden 
spätestens sieben Tage nach Ende Ihres Seitenbesuchs gelöscht. Ein Personenbezug ist nicht mehr 
herstellbar. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO. 

  

IV. Hosting-Dienstleistungen durch einen Drittanbieter 

Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbringt ein Drittanbieter für uns die Dienste zum 
Hosting und zur Darstellung der Webseite. Alle Daten, die im Rahmen der Nutzung dieser Webseite 
oder in dafür vorgesehenen Formularen im Onlineshop wie folgend beschrieben erhoben werden, 
werden auf seinen Servern verarbeitet. Eine Verarbeitung auf anderen Servern findet nur in dem hier 
erläuterten Rahmen statt. Dieser Dienstleister sitzt innerhalb eines Landes der Europäischen Union 
oder des Europäischen Wirtschaftsraums. 

  

V. Personenbezogene Daten im Bestellprozess 

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder bei 
einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) mitteilen. Pflichtfelder werden 
als solche gekennzeichnet, da wir in diesen Fällen die Daten zwingend zur Vertragsabwicklung bzw. 
zur Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme benötigen und Sie ohne deren Angabe die Bestellung nicht 
abschließen bzw. die Kontaktaufnahme nicht versenden können. Welche Daten erhoben werden, ist 
aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. 

 

 



Weshalb erheben wir diese Daten? 

Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer 
Anfragen. 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung 
eingeschränkt und nach Ablauf etwaiger steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen 
gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben, oder wir 
uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über 
die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 

  

VI. 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 
beauftragten 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. Weitgehende Informationen zu unseren Anbietern finden Sie unter:  

Paypal:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Stripe:https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation 

  

VII. Bonitätsprüfung 

Sofern wir in Vorleistung treten, zum Beispiel bei einem Kauf auf Rechnung, holen wir zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematischer-statistischer 
Verfahren bei der Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof ein. Hierzu übermitteln wir die zu einer 
Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an die Creditreform und verwenden die 
erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalles für eine 
abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Vertragsverhältnisses. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) beinhalten, 
die auf Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet werden 
und in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Ihre schutzwürdigen Belange 
werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. 

  

VIII. Newsletter 

Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit, einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. Dabei 
werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt.  

Weshalb erheben wir diese Daten? 

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. 



Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das 
Abonnement des Newsletters aktiv ist. 

 Wie kann ich den Newsletter abstellen? 

Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt werden. Zu 
diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. 

  

IX. Verwendung von Cookies 

Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die 
automatisch auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische 
Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Webseite 
ermöglicht. 

Weshalb erheben wir diese Daten? 

Wir verwenden auf verschiedenen Seiten Cookies, um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu 
gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, um passende Produkte 
anzuzeigen oder zur Marktforschung. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer 
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimierten Darstellung 
unseres Angebots. 

Wie lange werden Cookies gespeichert? 

Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach 
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf 
Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen 
(persistente Cookies). Die Dauer der Speicherung können Sie der Übersicht in den Cookie-
Einstellungen Ihres Webbrowsers entnehmen. 

Wie kann ich Cookies abstellen? 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen. Diese Funktion ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches 
Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Wir weisen jedoch darauf hin, dass 
die Funktionalität unserer Webseite eingeschränkt sein kann, wenn die Cookies nicht angenommen 
werden. 

Die Einstellungen finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links: 

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac 

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 

Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html 



  

Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google 
Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies und die Nutzung dieses Analyse-Tools erfolgen auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Webseitenbetreiber hat ein berechtigtes Interesse an 
der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot, als auch seine Werbung zu 
optimieren. 

  

  

Google Web Fonts 

Wir verwenden auf unserer Webseite "Google Web Fonts", einen Dienst der Google Ireland, Google 
Building Gordon House, Barrow St., Dublin 4, Irland (nachfolgend bezeichnet als "Google"). Google 
Web Fonts ermöglicht die Verwendung externer Schriftarten, sog. Google Fonts. Dazu wird beim 
Abrufen unserer Webseiten die benötigte Google Fonts von Ihrem Webbrowser in den Browsercache 
geladen. Dies ist notwendig, damit Ihr Browser eine optisch verbesserte Darstellung der Texte 
anzeigen kann. Unterstützt Ihr Browser diese Funktion nicht, wird eine Standardschrift von Ihrem 
Computer zur Anzeige genutzt. Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt anhand eines Serverabrufs, 
in der Regel bei einem Server von Google in den USA. Hierdurch wird an den Server übermittelt, 
welche unserer Interseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers Ihres 
Endgeräts von Google gespeichert - dabei haben wir keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere 
Verwendung der Daten, die durch den Einsatz von Google Web Fonts erhoben und verarbeitet 
werden. 

Wir verwenden Google Web Fonts zu Optimierungszwecken, insbesondere um die Nutzung unserer 
Webseiten für Sie zu verbessern und um deren Ausgestaltung nutzungerfreundlicher zu machen. 
Damit einhergehend besteht auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der 
vorausgehenden Daten durch den Drittanbieter. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DSGVO. 

Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie der Datenschutzerklärung von Google 
entnehmen: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

  

  

Weitergehende Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter: https://fonts.google.com/, 
https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 und 
https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about 

IP Anonymisierung 

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse 
von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 



und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. 

  

Browser Plugin 

Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google, sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

  

Widerspruch gegen Datenerfassung 

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden 
Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen 
Besuchen dieser Webseite verhindert: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Google: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

  

Auftragsverarbeitung 

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen 
Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.  

  

Demografische Merkmale bei Google Analytics 

Diese Webseite nutzt die Funktion „demografische Merkmale“ von Google Analytics. Dadurch können 
Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher 
enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google, sowie aus 
Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet 
werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto 
deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt „Widerspruch gegen 
Datenerfassung“ dargestellt generell untersagen. 

  

 



 

Speicherdauer 

Bei Google gespeicherte Daten auf Nutzer- und Ereignisebene, die mit Cookies, Nutzerkennungen (z. 
B. User ID) oder Werbe-IDs (z. B. DoubleClick-Cookies, Android-Werbe-ID) verknüpft sind, werden 
nach 14 Monaten anonymisiert bzw. gelöscht. Details hierzu ersehen Sie unter folgendem Link: 
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de 

  

Analyse durch wiredminds 

Unsere Webseite nutzt die Zählpixeltechnologie der wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) zur 
Analyse des Besucherverhaltens. 

Dabei werden ggf. Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem Pseudonym 
Nutzungsprofile erstellt werden. Wo möglich und sinnvoll werden diese Nutzungsprofile vollständig 
anonymisiert. Hierzu können Cookies zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im 
Internet-Browser des Besuchers gespeichert werden und zur Wiedererkennung des Internet-Browsers 
dienen. Die erhobenen Daten, die auch personenbezogene Daten beinhalten können, werden an 
wiredminds übermittelt oder direkt von wiredminds erhoben. Wiredminds darf Informationen, die durch 
Besuche auf den Webseiten hinterlassen werden nutzen, um anonymisierte Nutzungsprofile zu 
erstellen. Die dabei gewonnenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des 
Betroffenen nicht benutzt, um den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren und sie 
werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. 
Soweit IP-Adressen erfasst werden, erfolgt deren sofortige Anonymisierung durch Löschen des letzten 
Nummernblocks. 

optOut: Vom Tracking ausschließen 

  

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Hotjar 

Diese Webseite nutzt Funktionen des Webdienstes Hotjar, betrieben durch die Hotjar Ltd. Die Hotjar 
Ltd. ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Malta (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia 
Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Hotjar verwendet Cookies. Das sind Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite 
werden in der Regel an einen Server von Hotjar übertragen und dort gespeichert. Hotjar arbeitet mit 
Cookies und anderen Technologien, um Informationen über das Verhalten unserer Nutzer und über 
ihre Endgeräte zu sammeln (insbesondere IP-Adresse des Geräts (wird nur in anonymisierter Form 
erfasst und gespeichert), Bildschirmgröße, Gerätetyp (Unique Device Identifiers), Informationen über 
den verwendeten Browser, Standort (nur Land), zum Anzeigen unserer Webseite bevorzugte 
Sprache). Hotjar speichert diese Informationen in einem pseudonymisierten Nutzerprofil. Die 
Informationen werden weder von Hotjar noch von uns zur Identifizierung einzelner Nutzer verwendet 
oder mit weiteren Daten über einzelne Nutzer zusammengeführt. 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. F DSGVO. 

Weitere Informationen sind in Hotjars Datenschutzerklärung zu finden: 
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy 

  

Deaktivierung von Hotjar 



Falls Sie nicht möchten, dass Hotjar Ihre Daten erhebt, können Sie den Hotjar Opt Out aktivieren. Sie 
haben dort die Möglichkeit, durch einen einfachen Klick auf den roten Hotjar deaktivieren Button, die 
Erhebung von Daten durch Hotjar zu deaktivieren oder wieder zu aktivieren. Achtung: Das Löschen 
von Cookies, die Nutzung des Inkognito/Privatmodus Ihres Browsers, oder die Nutzung eines anderen 
Browsers führt dazu, dass wieder Daten erhoben werden.  

Du kannst der Speicherung eines Nutzerprofils und von Informationen über Deinen Besuch auf 
unserer Webseite durch Hotjar sowie dem Setzen von Hotjar Tracking Cookies auf anderen 
Webseiten über diesen Link widersprechen: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out Google 
Analytics 

Diese Webseite nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google 
Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies und die Nutzung dieses Analyse-Tools erfolgen auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Webseitenbetreiber hat ein berechtigtes Interesse an 
der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu 
optimieren. 

  

IP Anonymisierung 

Wir haben auf dieser Webseite die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-
Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die 
USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die 
Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die 
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. 

  

Browser Plugin 

Sie können die Speicherung 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 Webseite vollumfänglich nutzen werden können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

  

X. Auskunftsrecht 

Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit oder 
Löschung dieser Daten. 



Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen 
oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an uns über 
die oben aufgeführten Kontaktdaten. Daneben haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde. 

  

XI. Einwilligung 

Die nachstehende(n) Einwilligung(en) haben Sie uns ggf. ausdrücklich erteilt und wir haben Ihre 
Einwilligung protokolliert. Nach dem Telemediengesetz sind wir verpflichtet, den Inhalt von 
Einwilligungen jederzeit zum Abruf bereit zu halten. 

  

Registrierung 

„Ich möchte mich für künftige Bestellungen registrieren und bitte um Aufnahme meiner Daten in Ihre 
Kundendatenbank.“ 

  

Bonitätsprüfung 

„Ich willige ein, dass von Creditreform zum Zweck der eigenen Kreditprüfung ggf. Bonitätsauskünfte 
auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren von der Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 
Hof, Deutschland abgerufen werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Detaillierte Informationen zur Arbeitsweise der Creditreform finde ich unter 
https://www.creditreform.de/index.html.“ 

  

Wie kann ich meine Erlaubnis widerrufen? 

Sie können Ihre Einwilligung(en) per E-Mail an: support@world-of-textiles.com mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. 

 


