Wichtige Hinweise zum Datenschutz in Verbindung mit der neuen EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) inkraft ab 25. Mai 2018 für diese
Webseiten und den Daten-Gebrauch von Kundenadressen u. a.
bei Verlag Buch-Juwel sowie Medienbüro + PR Dialog Presseweller
1. Allgemeines
Ab/ seit 25. Mai gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung, die bisherige gesetzliche
Regelungen ändert bzw. ergänzt. Sie regelt unter anderem in zahlreichen Artikeln und Unterziffern
den Gebrauch und die Speicherung von Daten im Geschäftsbetrieb jeder Art, aber auch bei Vereinen
und anderen. Im Großteil betreffen die Angaben unten die Artikel 3, 4, 6, 12, 13, 15, 20 und andere
der Verordnung. Unser Verlag/Agentur ist Mitglied der IHK (Industrie- und Handelskammer) DSiegen. Diese Bedingungen ergänzen unsere Hinweise auf den Impressum-Seiten, soweit diese den
Datenschutz betreffen, sowie unsere Liefer- und Geschäftsbedingungen und haben Vorrang, sofern
sich aus den bisherigen Bedingungen etwas anderes ergibt.
2. Keine Datenabfrage/ Keine Cookies
Unsere Internetseiten buch-juwel.de, presseweller.de und bikeclick.de sind ohne Anmeldung
zugänglich und können frei gelesen und betrachtet werden, so dass von uns keine persönlichen
Daten von Nutzern erhoben werden. Unsererseits sind die o. a. Seiten auch ohne Cookies gestaltet!
3. Mailverkehr/ Löschung
Die vielfach eingehenden geschäftlichen Pressemitteilungen, zum Beispiel von Autoherstellern/
Importeuren, Tourismusanbietern und anderen, oft von uns nicht angeforderten Mails über unsere
verschiedenen Mailadressen werden je nach Interesse oder Bearbeitung sofort gelöscht oder bleiben
zur Nachbearbeitung in unseren Mailordnern Auto, Autotest oder Tourismus in Windows Live Mail
oder in unserer Eingangsliste von T-Online-Mail und werden spätestens nach 6 Monaten gelöscht.
Die Mails enthalten die Mailadresse, teils die Webadresse und bei Bestellungen die Anschrift und
teils die Telefonnummer. Bei einem Teil der Pressemeldungen auch den Ansprechpartner, die
Telefonnummer und weitere Daten. Sie werden von uns nicht erhoben, sondern in den o. a. Fällen
selbst von Ihnen mitgeteilt. Handelt es sich um geschäftliche Anfragen oder solche Korrespondenz
oder Rechnungen gelten die Mindest-Aufbewahrungsfristen wie unter Punkt 4.
3a) Bestellungen von Privatpersonen oder Unternehmen und Speicherung. Für unsere Bücher,
Poster u.a. sowie unsere Presse- und PR-Arbeit werden Bestellanfragen usw. beantwortet und
bleiben im Mailordner Buch-Juwel VK und PR oder in den Ordnern Tourismus oder Auto. Daten
siehe vor. Da wir unsererseits weder Bankverbindungen erfragen noch Beträge per Lastschrift
einziehen, werden auch bei Bestellungen keine weiteren Daten von uns angefordert und somit nicht
gespeichert. Newsletter werden von uns nicht versandt!
3b) Anfragen zur Speicherung. Kunden oder mit uns Korrespondierende können jederzeit bei uns
anfragen, ob und wenn ja, welche Daten von ihnen bei uns gespeichert sind.
Zuständig ist in allen Fällen sowohl für den Verlag Buch-Juwel Jürgen Weller als auch für das
Medienbüro + PR DialogPresseweller Jürgen Weller
Jürgen Weller, Lessingstraße 8, D-57074 Siegen, Telefon 0271 33 15 70,
E-Mail dialog>ett<dialog-medienbuero und buchjuwel>ett<gmx.com
3c) Datenkorrektur und Löschung. Sofern sich ergibt, dass hier vorliegende Daten teils oder ganz
unrichtig sind, haben Sie das Recht auf Änderung. Soweit im Rahmen der handels- und
steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten möglich, haben Sie auch das Recht auf Löschung Ihrer
Daten. Unter Beachtung der notwendigen Aufbewahrungspflichten können Sie auch
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eine einmal gegebene Einwilligung widerrufen. Wenden Sie sich dazu brief-schriftlich oder per EMail an die o.a. Zuständigkeits-Adresse.
Sofern Sie der Meinung sind, dass Löschung oder Änderung unsererseits nicht richtig ausgeführt
wurde, können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden.
Unser PC wird von bekannten Sicherheitsprogrammen regelmäßig überwacht und gescannt:
Wie bei allen Nutzern von Internet, Maildiensten und ähnlichem sind Hacker- sowie Virenund Trojanerangriffe dennoch nicht ausgeschlossen.
4. Schriftverkehr, Aufbewahrung, Weitergabe von Daten
Ein Großteil der Bestellungen und wichtige Korrespondenz von Privatpersonen/ Geschäftspartnern
wird, sofern per E-Mail übermittelt, auch ausgedruckt und wie sonstige papier-schriftliche Eingänge
in Ordnern gelagert. Wie vor gilt hierfür ebenfalls, dass die schriftlichen papiermäßigen Unterlagen,
incl. jeweiliger Adressen, soweit erforderlich, im Rahmen der deutschen Gesetze für sechs Jahre
(geschäftlicher Schriftverkehr) und/ oder zehn Jahre (Rechnungen, steuerrelevante Unterlagen)
aufbewahrt werden! Eine evtl. längere Aufbewahrung kann sich bei Rechtsstreitigkeiten ergeben.
4a) Weitergabe und Verwendung Ihrer Daten. Grundsätzlich geben wir Ihre uns von Ihnen zur
Verfügung gestellten Daten nicht für Werbezwecke weiter und nutzen sie auch selbst nicht zu
Werbezwecken. Sie dienen nur der Abwicklung der Bestellung/ des Auftrags. Im Rahmen der
Buchhaltung und steuerlichen Anforderungen geben wir Ein- und Ausgangsrechnungen zur
weiteren Be- und Verarbeitung an die Steuerberatungsgesellschaft Sieg-Treuhand GmbH, D-57072
Siegen weiter. Bei Ihren Überweisungen werden Ihre Angaben (Name usw./ Bankverbindung) zur
Abwicklung des Zahlvorgangs ebenfalls unserem jeweiligen Geldinstitut bekannt.
5. Bestellvorgang, Abwicklung
Wenn Sie bei uns privat Bücher, Poster o.a. bestellen, nutzen Sie bitte unseren Bestellvordruck. Der
ist so vorbereitet, dass Sie dort auch direkt die nach der DS-GVO verpflichtende Einwilligung zur
Nutzung Ihrer Daten wie vor und Ihr Widerrufsrecht bestätigen können. Sie können den
Bestellschein ausdrucken, ausfüllen und uns per Post, Anschrift wie oben, zusenden oder ihn mit
Unterschriften einscannen und uns per E-Mail zusenden.
Sofern Sie wie die meisten Privatpersonen bei uns ein Produkt per E-Mail bestellen, bitten wir,
direkt den Zusatz zu verwenden, dass sie der Verarbeitung Ihrer Adresse wie oben zustimmen und
Ihnen Ihr Widerrufsrecht bekannt ist. Ansonsten senden wir Ihnen, wie bei telefonischen
Bestellungen, per E-Mail oder Brief den vorbereiteten Bestellschein zum Unterschreiben. Die
Lieferung kann erst erfolgen, nachdem der Bestellschein hier wieder eingegangen ist.
Ohne Ihre Einwilligung zur Datennutzung wie oben im Detail ausgeführt, können wir leider
keine Lieferung vornehmen.
Siegen, 14. Mai 2018

