
Datenschutz 

 
Stand: Januar 2022 

 
 

Wir freuen uns über dein Interesse an unserer Website. Der Schutz deiner 
Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir dich ausführlich 
über den Umgang mit deinen Daten, der stets unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgt. 

 

1. Verantwortliche Stelle und Rechte des Betroffenen 

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung deiner 
personenbezogenen Daten ist die NICApur Micronutrition GmbH (im Folgenden: 
Nicapur). NICApur ist als verantwortliche Stelle unter den nachfolgend genannten 
Kontaktdaten für dich erreichbar: 

 
NICApur Micronutrition GmbH, Urstein Süd 17/1, 5412 Puch/Salzburg, Infoline: +43 662 
83 
00 27, Fax: +43 662 83 00 27-5690, Email: shop@nicapur.com 

 
Datenschutzbeauftragter der NICApur Micronutrition GmbH ist die VACE 
Systemtechnik GmbH, Linzer Straße 16e, A-4221 
Steyregg, datenschutz@nicapur.com 

 
Du kannst jederzeit unentgeltlich Auskunft über deine bei uns gespeicherten Daten 
erhalten, sowie dein Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung der Daten oder dein Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen. 
Wende dich hierzu an die zuvor genannten Kontaktdaten. 

 
Sofern du der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner Daten durch 
NICApur nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für 
einzelne Maßnahmen widersprechen willst, kannst du den Widerspruch per E-Mail, 
Fax oder Brief ebenfalls an die zuvor genannten Kontaktdaten richten. 

 
Du hast außerdem das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn du 
der Ansicht bist, dass die Verarbeitung der dich betreffenden personenbezogenen 
Daten rechtswidrig erfolgt. Du kannst dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem 
Mitgliedstaat deines Aufenthaltsorts, deines Arbeitsplatzes oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. 

 

2. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Statistische Daten, die wir 
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beispielsweise bei dem Besuch unseres Webshops erheben und die nicht direkt mit 
deiner Person in Verbindung gebracht werden können, fallen nicht hierunter. 

 
Personenbezogene Daten, wie beispielsweise dein Name, deine Anschrift, deine 
Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse sowie andere Bestandsdaten, welche du uns 
im Rahmen der Online-Registrierung, der Bestellung, der Newsletter-Anmeldung 
sowie deiner Anfrage über unser Kontaktformular bekannt gibst, werden von uns 
erhoben und verarbeitet, sofern dies für die Abwicklung deiner Registrierung bzw. 
deiner Bestellung, deiner Newsletter-Anmeldung oder der Beantwortung deiner 
Fragestellung notwendig ist. 

 
Wir erheben, speichern und verarbeiten deine Daten für die gesamte Dauer der 
Abwicklung deines Kaufs bzw. deiner Anfrage, einschließlich eventuell späterer 
Gewährleistungen, für unsere Servicedienste sowie entsprechend der gesetzlichen 
(insb. steuerrechtlichen) Aufbewahrungsfristen. Die Zusendung von Newslettern sowie 
elektronischer Werbung erfolgt bis auf Widerruf. 

 
Eine Weitergabe deiner Daten an Dritte findet nicht statt, es sei denn NICApur ist zur 
Weitergabe aus gesetzlichen Gründen berechtigt bzw. verpflichtet. Ausgenommen 
hiervon ist die notwendige Weitergabe von Daten durch NICApur an mit der 
organisatorischen bzw. technischen Abwicklung der Bestellung oder der Durchführung 
von mit Warenlieferungen beauftragten Dienstleistern, wie z.B. Banken, Post oder 
Paketdienste, soweit dies für die Durchführung der Warenlieferung erforderlich ist. Die 
so weitergegebenen Daten dürfen von unseren Dienstleistern lediglich zur Erfüllung 
ihrer Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung der Informationen ist 
nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von uns betrauten Dienstleister. Nähere 
Infos zur Datenweitergabe im Rahmen deiner gewünschten Zahlungsart findest du 
unter Punkt 2.1. 

 
Sofern du ausnahmsweise Gesellschaften von NICApur oder deren 
Auftragsdatenverarbeiter außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes befinden, 
wird hier auf die Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus und die 
Einhaltung der relevanten Datenschutzvorgaben geachtet. Eine 
darüberhinausgehende Datenübermittlung an ein Drittland ist nicht vorgesehen. 

 
Die Verarbeitungszwecke im Einzelnen: 

 

2.1. Bestellung in unserem Onlineshop / Kundenkonto / Zahlungsarten 
 

Mit Abschluss deiner Online-Bestellung erlaubst du uns ausdrücklich, deine 
angegebenen personenbezogenen Daten, wie Name, Adresse, Emailadresse, 
Telefonnummer, für die Abwicklung deines Kaufes sowie Zusendung deiner Bestellung 
zu verarbeiten. Deine E-Mail-Adresse benötigen wir, damit wir dir den Bestelleingang 
bestätigen können. Ferner erhältst du über deine E-Mail-Adresse die Bestell- und 
Versandbestätigung. Auch benötigen wir deine E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer, 
um mit dir im Fall von Rückfragen hinsichtlich deiner Bestellung bzw. bei 
Zustellproblemen kommunizieren zu können. 

 
Im Rahmen deiner Bestellung hast du weiters die Möglichkeit, ein freiwilliges 
Kundenkonto anzulegen. In diesem passwortgeschützten Bereich kannst du deine 
Daten, Zahlungsarten sowie Bestellungen und Newslettereinstellungen verwalten. Im 



Fall einer Kundenkontoanlage, wird deine Emailadresse zudem für deine Identifikation 
(Weblogin) genutzt. 

 
Du verpflichtest dich, die persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und 
keinem unbefugten Dritten zugänglich zu machen. Wir können keine Haftung für 
missbräuchlich verwendete Passwörter übernehmen, es sei denn, wir hätten den 
Missbrauch zu vertreten. Wir weisen darauf hin, dass du automatisch eingeloggt 
bleibst, sofern du dich nicht abmeldest. 

 
Im      Rahmen      deiner      Bestellung       kannst       du       zwischen 
verschiedenen Zahlungsarten wählen. Zur Zahlungsabwicklung werden deine 
Zahlungsdaten an das beauftragte Kreditinstitut weitergeleitet. 

 
Bei Zahlung via PayPal geben wir deine Zahlungsdaten im Rahmen der 
Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard 
Royal, L-2449 Luxembourg (nachfolgend „PayPal“), weiter. Weitere 
datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den verwendeten 
Auskunfteien,       entnimm       bitte       der       Datenschutzerklärung        von 
PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

 

Wenn du dich für eine Zahlungsart des Paymentdienstleisters Stripe entscheidest, 
erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Paymentdienstleister Stripe Payments 
Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland, an den wir 
deine im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen neben den 
Informationen über deine Bestellung (Name, Anschrift, Kontonummer, Bankleitzahl, 
evtl. Kreditkartennummer, Rechnungsbetrag, Währung und Transaktionsnummer) 
weitergeben. Die Weitergabe deiner Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der 
Zahlungsabwicklung mit dem Payment-Dienstleister Stripe Payments Europe Ltd. 
Nähere Informationen   zum   Datenschutz   von   Stripe   findest   du   unter   der 
URL https://stripe.com/de/terms . 

 

2.2. Kundenbefragung – Dein Feedback ist gefragt 
 

Im Zuge deiner Bestellung von NICApur-Präparaten, erhältst du ca. 4 Wochen nach 
dem Kauf eine Einladung zur freiwilligen Kundenbefragung, von der du dich jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft abmelden kannst. Die daraus gewonnenen Daten werden 
anonym ausgewertet und stellen ein wichtiges Feedback dar, um unsere Produkte 
noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Konsumenten abstimmen zu können und 
unser Wissenschaftsteam zu unterstützen. 

 

2.3. Newsletter-Anmeldung / Erhalt elektronischer Werbung 
 

Mit Bestätigen der Newsletter-Anmeldung stimmst du freiwillig zu, dass die 
NICApur Micronutrition GmbH deine angegebenen Daten zu Zwecken der 
elektronischen Newsletterzusendung und dem Erhalt elektronischer Direktwerbung 
und personenbezogener Werbeschaltungen über Produkte sowie Veranstaltungen 
und Dienstleistungen von NICApur verarbeiten darf. Personenbezogene 
Werbeschaltungen meint auf dich und deine Interessen zugeschnittene Werbung. Wir 
nutzen hierfür vorhandene Informationen, wie beispielsweise die Region deines 
Wohnsitzes, falls du uns diese im Rahmen deiner Newsletteranmeldung 
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bekanntgeben hast, um dir ausschließlich Werbung für Produkte zuzusenden, die dich 
auch tatsächlich interessieren könnten. 

 
Eine Anmeldung zum NICApur-Newsletter erfolgt nur, sofern du aktiv in dessen Erhalt 
eingewilligt hast. Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte 
Double Opt-In-Verfahren, d.h., wir werden dir erst dann einen Newsletter per E-Mail 
zusenden, wenn du uns zuvor ausdrücklich bestätigt hast, dass wir den Newsletter- 
Dienst aktivieren sollen. Wir werden dir sodann eine Benachrichtigungs-E-Mail 
zusenden und dich bitten, durch das Anklicken eines in dieser E-Mail enthaltenen Links 
zu bestätigen, dass du unseren Newsletter erhalten möchtest. 

 
Solltest du später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, kannst du dem 
Erhalt jederzeit kostenlos widersprechen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 
1 genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. 
Selbstverständlich findest du auch in jedem Newsletter einen Abmelde-Link. 

 

2.4. Anfrage über Kontaktformular 
 

Sendest du uns eine Anfrage über das Kontaktformular, so werden die von dir bekannt 
gegebenen personenbezogenen Daten von NICApur ausschließlich zur Behandlung 
deines Anliegens verarbeitet und - falls zur Beantwortung der Anfrage notwendig - an 
die zuständige Fachabteilung oder NICApur Gesellschaft - weitergeleitet. 

 
Da die Anfragen über Kontaktformulare verschiedenster Art sein können, benötigen 
wir zumindest jene Informationen von dir, die im Kontaktformular als Pflichtfelder 
definiert sind. 

 

3. Server-Logdaten 

Beim Besuch unserer Website werden automatisch Logdaten, die uns jedoch keine 
Rückschlüsse auf deine Person zulassen, protokolliert und temporär gespeichert. 
Diese Daten beinhalten z.B. Browsertyp und -version, Referrer URL, gekürzte IP- 
Adresse, Providername und verwendetes Betriebssystem. Alle Logdaten werden 
ausschließlich zu statistischen Zwecken, zur Verbesserung unseres Angebots, zur 
leichteren Fehlersuche sowie zur Abwehr von Angriffen auf unseren Webshop von uns 
oder dem von uns beauftragten Dienstleister anonymisiert ausgewertet. 

 

4. Cookies 

Um unsere Website benutzerfreundlich zu gestalten (Webanalyse) und die Nutzung 
bestimmter Funktionen, wie beispielsweise unseren Webshop oder die Produkt- 
Merkliste, zu ermöglichen, verwenden wir auf unserer Webseite sogenannte Cookies. 

 
Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf deinem Endgerät gespeichert 
werden, die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System 
über deinen Browser speichern. 

 
Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, 
also nach Schließen deines Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs- 



Cookies). Andere Cookies verbleiben auf deinem Endgerät und ermöglichen uns, 
deinen Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). 

 
Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten und können somit keinem 
Nutzer zugeordnet werden. Auf Basis der Cookie-Technologie erhalten wir lediglich 
anonymisierte Informationen, beispielsweise darüber, von welchen Webseiten du 
unsere Webseite besucht hast, welche Seiten auf unserer Webseite angesehen 
wurden, etc. Bitte beachte, dass bestimmte Cookies bereits gesetzt werden, sobald 
du unsere Webseite betrittst. Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über 
das Setzen von Cookies informiert wirst und einzeln über deren Annahme 
entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 
ausschließen (detaillierte Hinweise zu den Einstellungsmöglichkeiten deines 
Browsers findest du weiter unten). Bei der Nichtannahme von Cookies kann jedoch 
die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

 
Nachfolgend findest du Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies und der 
Einstellungsmöglichkeit deines Browsers. 

 
 
 

2.1. Welche Arten von Cookies werden verwendet 

 
 

2.1.1. Notwendige Cookies 
Diese Cookies sind notwendig, um den Betrieb unserer Webseite zu ermöglichen. 
Dazu gehören bspw. Cookies, die es dir ermöglichen, sich in den Kundebereich 
einzuloggen, oder etwas in den Warenkorb zu legen. 

 
 

 
2.1.2. Analytische- / Leistungs – Cookies 
Diese Cookies ermöglichen es anonymisierte Daten über das Nutzungsverhalten 
unserer Besucher zu sammeln. Diese werden von uns dann ausgewertet, um bspw. 
Die Funktionalität der Webseite zu verbessern und dir interessante Angebote 
anzuzeigen. 

 
 

 
2.1.3. Funktional - Cookies 
Diese Cookies werden für bestimmte Funktionalitäten unserer Webseite verwendet, 
z.B. um einen besseren Navigationsfluss auf unsere Webseite vorzuschlagen, dir 
personalisierte und relevante Informationen aufzuzeigen (bspw. „interessensbasierte 
Werbeanzeigen“) 

 
 

 
2.1.4. Targeting - Cookies 
Diese Cookies erfassen deinen Besuch auf unserer Website, die Seiten, die du 



besucht hast und die Links, die du ausgeführt hast. Wir werden diese Informationen 
benutzen, um unsere Website und die Werbung, die du angezeigt bekommst, auf 
deine Interessen zuzuschneiden. 

 
 

 
2.1.5. Third-Party-Cookies 
Diese Cookies einiger unserer Werbepartner, helfen dabei das Internetangebot und 
unsere Webseite für dich interessanter zu gestalten. Daher werden bei deinem 
Besuch auf unserer Webseite auch Cookies von Partnerunternehmen auf deiner 
Festplatte gespeichert. Hierbei handelt es sich um temporäre Cookies, die sich 
automatisch nach der vorgegebenen Zeit löschen. Cookies von Partnerunternehmen 
werden in der Regel nach wenigen Tagen oder bis zu 24 Monaten gelöscht, im 
Einzelfall auch nach mehreren Jahren. Auch die Cookies unserer 
Partnerunternehmen enthalten keine personenbezogenen Daten. Es werden lediglich 
unter einem User-ID Pseudonym Daten erhoben. Diese pseudonymen Daten werden 
zu keinem Zeitpunkt mit deinen personenbezogenen Daten zusammengeführt. 

 
In der nachfolgenden Tabelle werden die von uns eingesetzten Cookies aufgeführt: 

 

Cookie Zweck 
Ablauf 
nach 

 
Facebook 
_fbp 

Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von 
Werbeprodukten 
anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter 
Werbetreibender. 

 
3 Monaten 

Facebook 
fr 

Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von 
Werbeprodukten wie 
Echtzeitgebote von Drittanbietern anzubieten. 

 
3 Monaten 

 

 
Google Analytics 
_gat_UA-117112597-1 

Diese Cookies erheben Daten, die entweder in 
zusammengefasster Form verwendet 
werden, um uns ein besseres Verständnis darüber 
zu vermitteln, wie unsere Website 
verwendet wird oder wie wirksam 
Marketingkampagnen sind, oder um uns bei der 
Personalisierung unserer Website für dich zu helfen 

 
 
 

1 Tag 

 
Google Analytics 
_ga 

Dieses Cookie sammelt zu Analysezwecke 
anonymisierte Informationen darüber, wie Nutzer 
diese Website benutzen. 
Dieses Cookie wird auch von Hotjar gesetzt. 

 

2 Jahre 

Google Analytics 
_gat 

Wird verwendet, um die Abfragerate zu drosseln. 10 Minuten 

Google Analytics 
_gid 

Wird in Verbindung mit _ga verwendet, um Benutzer 
zu unterscheiden. 
Dieses Cookie wird auch von Hotjar gesetzt. 

 
24 Stunden 

Hotjar 
_hjIncludedInSample 

Dieses Cookie ist mit der Webanalysefunktion 
verknüpft. Er identifiziert während einer einzelnen 

Session 



 Browsersitzung einen einzelnen Nutzer und schlägt 
vor, ihn in eine Zielgruppenauswahl aufzunehmen. 

 

 
 

 
doubleclick.net 
IDE 

Wird von Google DoubleClick verwendet, um die 
Aktionen des 
Website-Nutzers nach dem Anzeigen oder Klicken 
auf eine der Anzeigen 
des Werbetreibenden zu registrieren und zu 
melden, mit dem Hintergrund 
die Wirksamkeit einer Anzeige zu messen 
und zielgerichtete Anzeigen für den Nutzer zu 
schalten. 

 
 
 
 
13 Monate 

.bluekai.com 
bku 

Werbung - Standortübergreifendes Tracking 6 Monate 

.bluekai.com 
Bkpa 

Werbung - Standortübergreifendes Tracking 6 Monate 

.bluekai.com 
Bkdc 

Werbung - Standortübergreifendes Tracking 6 Monate 

 

2.2. Wie kann ich die Cookie Einstellungen meines Browsers 
konfigurieren? 

 
Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen 
verwaltet. 

 
Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches dir erläutert, wie du 
deine Cookie-Einstellungen ändern können. Diese findest du 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/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE 
• Chrome™ https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de 
• Mozilla Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von- 

websites-entfernen 
• Opera™ http://www.opera.com/de/help 

 
 
 
 

5. Google Analytics und Google Ads 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Die Nutzung 
umfasst die Betriebsart Universal Analytics. Google Analytics verwendet sog. Cookies. 

 
In Auftrag des Websitebetreibers, wird Google die durch die Cookies erzeugten 
Informationen benutzen, um deine Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 
über die Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung der Website 
und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. In diesen 
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Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. Die 
Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über deine Benutzung dieser Website 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese Website Google Analytics mit 
der Erweiterung „anonymizeIP“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt 
weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Nur 
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von deinem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. 

 
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder 
Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die 
Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch 
einmal im Monat. 

 
Wir nutzen weiters das Online-Werbeprogramm „Google Ads“ und im Rahmen von 
Google Ads das Conversion-Tracking von Google. Wenn du auf eine von Google 
geschaltete Anzeige klickst, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking auf deinem 
Rechner abgelegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit, enthalten 
keine personenbezogenen Daten und dienen somit nicht der persönlichen 
Identifizierung. 

 
Wenn du bestimmte Internetseiten unserer Website besuchst und das Cookie noch 
nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass du auf die Anzeige 
geklickt hast und zu dieser Seite weitergeleitet wurdest. Jeder Google AdWords-Kunde 
erhält ein anderes Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, dass Cookies über die 
Websites von Ads-Kunden nachverfolgt werden können. Die Informationen, die 
mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten werden, dienen dazu, Conversion- 
Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking 
entschieden haben. Hierbei erfahren die Kunden lediglich die Gesamtanzahl der 
Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion- 
Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Du erhältst jedoch keine 
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 

 
Wenn du nicht am Tracking teilnehmen möchten, kannst du dieser Nutzung 
widersprechen, indem du die Installation der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung deiner Browser Software verhinderst (Deaktivierungsmöglichkeit). 

 
Ebenso kannst du generell die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung deiner Browser-Software verhindern; wir weisen dich jedoch wiederholt 
darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich nutzen kannst. Du kannst darüber hinaus die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf deine Nutzung der Website bezogenen Daten 
(inkl. deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem du das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterlädst und installierst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz findest du      

unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://policies.google.com 
bzw 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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.http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/priv 
acy/. 

 

Durch die Nutzung dieser Website erklärst du dich mit der Bearbeitung der dich 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem 
zuvor benannten Zweck einverstanden. 

 
Zur Möglichkeit der Deaktivierung von Cookies auf unserer Website siehe Punkt 4. 

 

6. Facebook Pixel / Remarketing / Retargeting 

Mir deiner Zustimmung verwendet unsere Website den Conversion Tracking Pixel 
Service von Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA 
(“Facebook”). Dies erlaubt uns die Aktionen der User zu verfolgen, nachdem sie durch 
das Anklicken einer Facebook Werbung zu einer Anbieter-Website weitergeleitet 
wurden. Dadurch sind wir in der Lage die Wirksamkeit der Facebook Werbeanzeigen 
für statistische und Marktforschungszwecke aufzuzeichnen. 

 
Die gesammelten Daten bleiben anonym. Das bedeutet, dass wir in die persönlichen 
Daten der individuellen User nicht einsehen können. Die gesammelten Daten werden 
jedoch von Facebook gespeichert und verarbeitet. Wir informieren dich zu dieser 
Angelegenheit, entsprechend unserer aktuellen Informationen. Facebook kann die 
Daten mit den Daten deines Facebook Accounts verknüpfen und verwendet die Daten 
für      ihre      eigenen      Werbezwecke,      laut       den       Facebook 
Datenrichtlinien https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Conversion 
Tracking erlaubt Facebook und seinen Partnern ebenfalls, dir Werbung in- und 
außerhalb von Facebook anzuzeigen. Zusätzlich wird für dies Zwecke ein Cookie auf 
deinem Computer gespeichert. 

 
Nur User über 16 Jahren dürfen ihre Erlaubnis abgeben. Wenn du jünger als 16 Jahre 
bist, kontaktiere bitte deinen Erziehungsberechtigten. 

 
Bitte klicke hier, um deine Zustimmung zu widerrufen bzw. deine Datenschutz- 
Einstellung auf Facebook zu 
bearbeiten: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. 

 

Auf unserer Website sind weiters Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks 
Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Wenn 
du unsere Seiten besuchst, wird über die Remarketing-Tags eine direkte Verbindung 
zwischen deinem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält 
dadurch die Information, dass du mit deiner IP-Adresse unsere Seite besucht hast. 
Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten deinem Benutzerkonto zuordnen. 
Die so erhaltenen Informationen können wir für die Anzeige von Facebook Ads nutzen. 
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere 
Informationen hierzu findest du in der Datenschutzerklärung von   Facebook 
unter https://www.facebook.com/about/privacy/. 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/
http://www.google.de/policies/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
https://www.facebook.com/about/privacy/


Bitte klicke hier, um deine Zustimmung zu widerrufen bzw. deine Datenschutz- 
Einstellung auf Facebook zu 
bearbeiten: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. 

 

Zur Möglichkeit der Deaktivierung von Cookies auf unserer Website siehe Punkt 4. 

 

7. Nutzung von Facebook-Connect 

Neben einer manuellen Registrierung bieten wir dir auch die Möglichkeit, dich auf 
unserer Website mit Facebook-Connect anzumelden. Wenn du dies wünschst, wirst 
du auf die Seite von Facebook weitergeleitet, wo du dich mit deinen Nutzungsdaten 
anmelden kannst. 

 
Durch Nutzung dieser Möglichkeit erklärst du dich damit einverstanden, dass 
hierdurch dein Facebook-Profil und unser Dienst verknüpft werden. Durch die 
Verknüpfung erhalten wir automatisch von der Facebook Inc. jene Informationen, 
welche du auf Facebook preisgegeben und Facebook als öffentliche Informationen 
eingestuft hat (insb. Name, Emailadresse). 

 
Wir nutzen von diesen Daten ausschließlich deinen Namen sowie deine E-Mail- 
Adresse. Diese Informationen sind für den Vertragsschluss zwingend erforderlich, um 
dich identifizieren zu können. 

 
Weitere Informationen zu Facebook-Connect und den Privatsphäre-Einstellungen 
entnehme bitte den Datenschutzhinweisen bzw. Nutzungsbedingungen der 
Facebook Inc. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

 

8. Social Media Plugins 

Unsere Website verwendet Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes 
facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 
94304, USA betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo 
oder dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Wenn du eine Webseite 
unseres Internetauftritts aufrufst, die ein solches Plugin enthält, baut dein Browser eine 
direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von 
Facebook direkt an deinen Browser übermittelt und von diesem in die Webseite 
eingebunden. 
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass du die 
entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen hast. Bist du bei Facebook 
eingeloggt, kann Facebook den Besuch deinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn du 
mit den Plugins interagierst, zum Beispiel den „Gefällt mir“ Button betätigst oder einen 
Kommentar abgibst, wird die entsprechende Information von deinem Browser direkt 
an Facebook übermittelt und dort gespeichert. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Facebook sowie deine diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre entnimm bitte den 
Datenschutzhinweisen von Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. 

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/about/privacy/


Wenn du nicht möchtest, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über dich 
sammelt, musst du dich vor deinem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook 
ausloggen. 

 

9. Einsatz von myfonts 

Das Design unserer Website verwendet zur Darstellung auch externe Schriftarten, die 
von dem Unternehmen MyFonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, 
USA (nachfolgend: MyFonts) bereitgestellt werden. Die Einbindung dieser Schriftarten 
erfolgt durch einen Serveraufruf bei MyFonts. Zur Auslieferung der Schriftartdateien 
an deinen Browser wird beim Aufruf unserer Website zumindest deine IP-Adresse an 
einen Server von MyFonts übertragen. Zudem werden ggf. weitere Informationen (z.B. 
Name der aufgerufenen Website, Datum und Uhrzeit der Anfrage, Art des 
verwendeten Webbrowsers) an MyFonts übermittelt. Um die Ausführung von Java- 
Script-Codes von MyFonts zu verhindern, kannst du in deinem Browser Java-Script 
deaktivieren oder einen Java-Script-Blocker installieren 
(z.B. http://www.noscript.netoder http://ghostery.com). Weiterführende Informationen 
zum   Datenschutz   bei    MyFonts    findest    du    unter    dem    nachfolgenden 
Link: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy. 

 

10. Datensicherheit 

Die Sicherheit deiner Daten ist uns sehr wichtig. Alle von uns abgefragten 
personenbezogenen Daten werden über eine gesicherte SSL-Verbindung 
verschlüsselt übertragen, damit sie vor fremdem Zugriff geschützt sind. Darüber 
hinaus treffen wir weitere technische und organisatorische Sicherungsvorkehrungen, 
um dem Verlust, der Zerstörung und dem Missbrauch von Daten vorzubeugen. Du 
solltest deine Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das 
Browserfenster schließen, wenn du die Kommunikation mit uns beendet hast, 
insbesondere wenn du den Computer gemeinsam mit anderen nutzt. Die von dir zur 
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten und Informationen werden mit 
größtmöglicher Sorgfalt gegen unautorisierte Zugriffe durch Dritte geschützt. Wir 
werden im Rahmen des Zumutbaren sämtliche Maßnahmen setzen, um die Sicherheit 
von personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Der Kunde wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass das World Wide Web weltweit zugänglich ist und insbesondere 
Missbrauch nicht auszuschließen ist, so dass auch trotz größtmöglicher Sorgfalt der 
unautorisierte Zugriff Dritter auf derartige Daten und Informationen nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

 

11. Teilnahmebedingungen Social Media- 

Gewinnspiele 

Social Media-Gewinnspiele (insb. auf Facebook), werden von der NICApur 
Micronutrition GmbH, Urstein Süd 17/1, 5412 Puch/Salzburg (nachfolgend: 
„NICApur“) veranstaltet. Eine Teilnahme an Gewinnspielen ist ausschließlich zu den 
hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer 
diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an: 

http://www.noscript.net/
http://ghostery.com/
https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy


1. Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Facebook und werden in keiner Weise 
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom 
Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern NICApur als 
Betreiber der NICApur Micronutrition GmbH Facebook-Seite und Veranstalter des 
Gewinnspiels. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für das Gewinnspiel 
verwendet. 

 
2. Die Start- und End-Daten (Durchführungszeitraum) des Gewinnspieles entnimm 
bitte dem jeweiligen Gewinnspielpost. 

 
3. Zu gewinnen gibt es die im Gewinnspielpost definierten Preise, ein Tausch, eine 
Barablöse sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Die Gewinne werden in der 
Regel per Post verschickt. 

 
4. Die freiwillige Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über einen Kommentar (Bild oder 
Text) bei unserem Facebook-Post zu einem Gewinnspiel und/oder Like. Mehrere 
Kommentare desselben Users werden als eine einzelne Teilnahme gewertet. 

 
5. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Österreich oder Deutschland, 
die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt und bei Facebook Fan der NICApur 
Micronutrition GmbH sind. Ein solcher Fan wird man durch Betätigung des Gefällt mir/ 
Like- Buttons auf der NICApur Micronutrition GmbH Facebook-Seite. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter, Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger und 
Beauftragte von NICApur Micronutrition GmbH, involvierte Agenturen, sowie deren 
Angehörige. 

 
6. Die Verlosung des Gewinns erfolgt nach Ablauf des Durchführungszeitraumes unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit und Gewährleistung des Zufallsprinzips. Die Teilnahme 
an der Verlosung setzt einen Kommentar oder Like voraus. 

 
7. Der Gewinner wird über die Facebook-Kommentarfunktion des Facebook-Posts auf 
Facebook informiert oder via Facebook Messenger. Der Gewinner muss innerhalb von 
5 Werktagen (ab Gewinnbenachrichtigung) seine Kontakt- und Adressdaten per 
privater Nachricht an die NICApur Micronutrition GmbH Facebook-Seite oder per E-Mail 
an info@nicapur.com melden. Sollten Gewinner die Annahme des Gewinnes in dieser 
Zeit nicht bestätigen, verfällt ihr Anspruch auf den Gewinn ersatzlos. Es wird dann 
nach gleichem Vorgehen ein Ersatzgewinner ermittelt. Eine Verpflichtung zur 
Annahme des Gewinnes besteht nicht. 

 
8. Kommentare, die gegen die Facebook-Richtlinien, österreichisches Recht, unsere 
Netiquette und/oder das Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne 
Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit von der Verlosung ausgeschlossen. 

 
9. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
10. Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern 
erfasst werden, werden diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt sowie nach 
Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Für die Korrektheit und Vollständigkeit seiner 
abgeschickten Daten ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. 

mailto:info@nicapur.com


12. Hinweis zur Videoüberwachung 

Das Foyer der NICApur-Firmenzentrale in der Urstein Süd 17/1, 5412 Puch/Salzburg 
wird zum vorbeugenden Schutz von Personen und Gegenständen vor Vandalismus 
und gerichtlich strafbaren Handlungen videoüberwacht. Die hierfür verantwortlich 
sind insbesondere folgende Unternehmen: 

 

 
NICApur Micronutrition GmbH 

Urstein Süd 17/1, 5412 Puch/Salzburg (Firmenzentrale) 

 
 
 

Die gewonnenen Bilddaten werden nur für den Zeitraum von 72 Stunden gespeichert. 
Eine länger als 72 Stunden andauernde Aufbewahrung der Bilddaten erfolgt nur, wenn 
diese zur Verfolgung rechtlicher Ansprüche erforderlich sind. Eine Weitergabe an 
andere Empfänger ist unzulässig. Die Daten werden auf einer Netzwerkfestplatte 
gespeichert. Die Datenauswertung ist kennwortgesichert und erfolgt nur im Anlassfall. 

 
Die überwachten Bereiche sind jeweils ausgeschildert. Nähere Informationen zur 
Videoüberwachung erhältst du am Empfang der Firmenzentrale bzw. an den 
Kassenbereichen unserer Stores. Zu deinen Betroffenenrechten bzw. den 
Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten siehe Punkt 1. 

 
Diese Datenschutzhinweise können von Zeit zu Zeit geändert werden. Die geänderte 
Version wird dann ebenfalls an dieser Stelle veröffentlicht. Bei einem erneuten Besuch 
unserer Website solltest du dir daher die Datenschutzhinweise erneut durchlesen. 


