
Datenschutzerklärung
Datenschutz & Cookies
Wir respektieren die Datenschutzrechte unserer Online-Besucher und erkennen  
die Bedeutung des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten an. Wir haben eine 
unternehmensweite Datenschutzrichtlinie eingeführt, die anleitet, wie wir die 
Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, sammeln, speichern und 
verwenden.

Die folgenden Informationen werden von Stellini Srl (im Folgenden als 
„Stellini“bezeichnet ) bereitgestellt, damit unsere Online-Besucher umfassend über 
unsere Datenschutzrichtlinien informiert sind. Durch den Besuch von 
www.stellinigroup.com oder einer verbundenen Subdomain akzeptieren  
Sie die in dieser Datenschutzrichtlinie und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
beschriebenen Praktiken und stimmen ihnen zu.

Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, müssen Sie einen Elternteil oder 
Erziehungsberechtigten über dieDatenschutzrichtlinie und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Bolon informieren und deren Zustimmung zu den 
Datenschutzrichtlinien und Allgemeinen Geschäftsbedingungen einholen, bevor Sie 
sich registrieren oder eine Bestellung oder Anfrage bei Stellini aufgeben.

Diese Datenschutzrichtlinie gilt nicht für Websites anderer Unternehmen oder 
Organisationen, auf die wir verlinken, und Stellini ist nicht verantwortlich für 
personenbezogene Daten, die Sie über unsere Website an Dritte übermitteln.  
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Datenschutzrichtlinien dieser anderen 
Unternehmen oder Organisationen lesen, bevor Sie Ihre Daten übermitteln.

Welche persönlichen Informationen  
erfassen wir von Ihnen und wie?
Stellini erhebt personenbezogene Daten auf verschiedene Weise, wenn Sie eine 
Anfrage stellen oder sich für einen von Stellini angebotenen Dienst registrieren.  
Mit der Registrierung stimmen Sie der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu. Wenn eine Bestellung oder Anfrage bei uns aufgegeben wird, müssen wir 
personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummern, 
Firmenanschrift und Lieferadresse speichern, um die Anfrage zu erfüllen.

Wir können auch Informationen als Ergebnis von Authentifizierungs- oder 
Identitätsprüfungen erhalten. Manchmal bitten wir Sie um Ihre Telefonnummer.  
Diese Nummer kann unserem Kurier für Lieferdienste mitgeteilt werden. Diese 
Angaben ermöglichen es uns, Ihre Anfrage zu bearbeiten und Sie über den Status 
Ihrer Anfrage zu informieren.



Was ist mit Cookies?
Unsere Website verwendet Cookies (sehr kleine Dateien, die von uns an Ihren 
Computer oder ein anderes Zugriffsgerät gesendet werden), auf die wir bei 
zukünftigen Besuchen unserer Website zugreifen können.

 Es gibt vier Arten von Cookies:
 
 Cookies für Website-Funktionalität
 Diese Cookies ermöglichen es Ihnen, auf der Website zu surfen und unsere 
Funktionen wie Warenkörbe und Wunschlisten zu nutzen.
 
 Website Analytik-Cookies
 Wir verwenden diese Cookies, um zu messen und zu analysieren, wie unsere 
Kunden die Website nutzen. Dadurch können wir unsere Website und Ihr 
Einkaufserlebnis kontinuierlich verbessern.
 
 Kundenpräferenz-Cookies
 Beim Surfen oder Einkaufen im Internet erinnert sich die Website an die von Ihnen 
vorgenommenen Präferenzen (z. B. Sprache oder Standort). Dies macht Ihr 
Surferlebnis für Sie einfacher, leichter und persönlicher. 
 
 Targeting- oder Werbe-Cookies
 Diese Cookies werden verwendet, um für Sie relevante Werbeanzeigen zu liefern. 
Darüber hinaus begrenzen sie die Häufigkeit, mit der Sie eine Anzeige sehen, und 
helfen uns, die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu messen.
 
 Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir 
diese Arten von Cookies auf Ihrem Gerät platzieren und bei zukünftigen Besuchen 
der Website darauf zugreifen können.
 
 Wenn Sie bereits auf Ihrem Computer vorhandene Cookies löschen möchten, 
finden Sie im Hilfe- und Supportbereich Ihres Internetbrowsers Anweisungen zum 
Auffinden der Datei oder des Verzeichnisses, in dem Cookies gespeichert sind.
 
 Informationen zum Löschen oder Kontrollieren von Cookies finden Sie hier. Bitte 
beachten Sie, dass Sie durch das Löschen unserer Cookies oder das Deaktivieren 
zukünftiger Cookies möglicherweise nicht auf bestimmte Bereiche oder Funktionen 
unserer Website zugreifen können.

Wie diese Informationen verwendet werden können, 
einschließlich aller Personen, mit denen sie geteilt  
werden könnten
Stellini kann Ihre personenbezogenen Daten für die Bearbeitung von Bestellungen 
und Anfragen verwenden und Ihnen ein personalisiertes Erlebnis bieten. Wir 
verwenden Ihre Daten auch, um Ihre Bestellungen zu bearbeiten und zu liefern und 
um Ihr Konto zu verwalten. Die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen 
Daten können an eine Kreditauskunft oder eine Agentur zur Betrugsprävention 

https://www.aboutcookies.org/


weitergegeben werden, die diese Informationen möglicherweise aufzeichnet. Wenn 
eine gesetzliche Verpflichtung besteht, können wir Ihre Daten an jede zuständige 
Aufsichtsbehörde weitergeben. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch 
verwenden, um Ihnen Marketing-Updates zu senden, jedoch nur in 
Übereinstimmung mit Ihren Präferenzen (wie im nächsten Abschnitt beschrieben). 
Wir verkaufen Ihre Daten nicht an dritte Marketingunternehmen. Wir sammeln 
Informationen über den Website-Verkehr, Verkäufe, Wunschlisten und andere 
kommerzielle Informationen, die wir möglicherweise an Dritte weitergeben, aber 
diese Informationen enthalten keine Angaben, die Sie persönlich identifizieren 
können.

Schließlich können wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere internen 
Marketing- und demografischen Studien zusammen mit nicht personenbezogenen 
Daten verwenden, um Kundenmuster zu überwachen, damit wir unser Website-
Design konsequent verbessern können, um den Bedürfnissenunserer Besucher 
besser gerecht zu werden. 

Stellini kann von Zeit zu Zeit dritte Geschäftspartner einsetzen, um 
personenbezogene Daten zu sammeln oder Marketingaktivitäten im Namen von 
Stellini durchzuführen. In solchen Fällen unterliegen diese Dritten 
Vertraulichkeitsvereinbarungen und werden von Stellini angewiesen, die 
Datenschutzrichtlinie von Stellini vollständig einzuhalten.

Marketing-Opt-In- und Opt-Out-Bestimmungen
Wenn Sie sich registrieren, haben Sie die Möglichkeit, unseren regelmäßigen 
Update-Service abzubestellen, der Ihnen Folgendes zusendet:

(I) E-Mail-Benachrichtigungen über neue Produkte, Funktionen, Verbesserungen, 
Sonderangebote, Upgrade-Möglichkeiten, Wettbewerbe, interessante 
Veranstaltungen und einmalige Marketingaktionen. Solche Benachrichtigungen 
können Marketinginformationen über Stellini, unsere Tochtergesellschaften oder 
ausgewählte Geschäftspartner enthalten. 

(II) Direktmailing-Benachrichtigungen über neue Produkte, Funktionen, 
Verbesserungen, Sonderangebote, Upgrade-Möglichkeiten, Wettbewerbe, 
Ereignisse von Interesse und einmalige Marketingaktionen. Solche 
Benachrichtigungen können Marketinginformationen über Stellini, unsere 
Tochtergesellschaften oder ausgewählte Geschäftspartner enthalten.

Wir verkaufen oder geben Ihre Daten nicht zu Marketingzwecken an Dritte weiter.  
Marketingmitteilungen, die Sie abonnieren, werden nur von Stellini versendet.

Wir bieten Ihnen jederzeit die Möglichkeit, sich von jedem Service oder Update, das 
Sie abonniert haben, abzumelden, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Jede E-Mail, die 
wir Ihnen senden, enthält einen einfachen, automatisierten Abmeldelink, über den 
Sie sich von diesem bestimmten Mailing abmelden können. Folgen Sie einfach den 
Hinweisen in der E-Mail.



Um den Direktversandservice oder Updates abzubestellen, wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an einen Stellini-Kundenbetreuer info@stellinigroup.com

Wie Sie auf die von Stellini verwalteten personenbezogenen 
Daten zugreifen und diese gegebenenfalls ändern können
Wenn Sie aus irgendeinem Grund Bedenken haben, dass die von Stellini 
gespeicherten personenbezogenen Daten nicht korrekt sind, können Sie uns per E-
Mail unter info@stellinigroup.com kontaktieren  und wir werden Ihre 
personenbezogenen Daten ändern.

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um geeignete 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit die Sicherheit, Integrität und 
Vertraulichkeit der Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, 
gewährleistet werden kann. Wir unternehmen angemessene Schritte, um 
sicherzustellen, dass dritte Geschäftspartner, an die wir Daten übermitteln, einen 
ausreichenden Schutz dieser personenbezogenen Daten gewährleisten.

Wo und wie Sie Fragen stellen oder Beschwerden einreichen
Wenn Sie weitere Informationen zu unserer Datenschutzrichtlinie benötigen, 
besuchen Sie bitte den Hilfebereich der Website, in dem häufig gestellte Fragen 
(FAQs) beantwortet werden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, gehen Sie 
bitte zum Abschnitt - Kontaktieren Sie uns - auf der Website und senden Sie eine E-
Mail an den Stellini-Kundendienst, bitte senden Sie eine E-Mail 
an info@stellinigroup.com.
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