
Datenschutzerklärung 

Die Nutzung unserer Webseite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. 

Für die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende 

Regelungen ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre 

personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von 

uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind 

dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet 

werden können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). Nachstehende 

Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die 

Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den folgenden Anbieter: 

RAM-Verlag 

Jutta Richter-Altmann Medienverlag  

Stüttinghauser Ringstr. 44 

58515 Lüdenschied 

Telefon: 02351-973070 

Mail: RAM-Verlag@t-online.de 

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, 

ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 

Kontaktmöglichkeit 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein 

Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten 

Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe 

an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise 

durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 

Kommentarmöglichkeit 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, Kommentare zu den einzelnen Beiträgen 

zu hinterlassen. Hierbei wird die IP- Adresse des Verfassers/Anschlussinhabers gespeichert. 

Diese Speicherung erfolgt zu unserer Sicherheit für den Fall, dass vom Verfasser durch seinen 

Kommentar hierbei in Rechte Dritter eingegriffen wird und/oder widerrechtliche Inhalte 

abgesetzt werden. Somit besteht ein Eigeninteresse unsererseits an den gespeicherten Daten 

des Verfassers, zumal wir unter Umständen wegen derartigen Rechtsverletzungen belangt 

werden können. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten 

mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, 

erfolgt ebenfalls nicht. 

Abonnement von Kommentaren 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, nachfolgende Kommentare zu einem 

Beitrag, zu dem Sie im Begriff sind, einen Kommentar zu verfassen, zu abonnieren. Wenn Sie 

sich für diese Möglichkeit entscheiden, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, mit der 

überprüft wird, ob Sie auch tatsächlich der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind. 



Die Entscheidung zum Abonnement von derartigen Nachfolgekommentaren kann jederzeit 

wieder abbestellt werden. Einzelheiten hierzu können Sie der Bestätigungsmail entnehmen. 

Eine Weitergabe der so erlangten Daten an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen 

Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben 

werden, erfolgt ebenfalls nicht. 

Einsatz von PayPal als Zahlungsart 

Sollten Sie sich im Rahmen Ihres Bestellvorgangs für eine Bezahlung mit dem Online-

Zahlungsdienstleister PayPal entscheiden, werden im Rahmen der so ausgelösten Bestellung 

Ihre Kontaktdaten an PayPal übermittelt. PayPal ist ein Angebot der PayPal (Europe) S.à.r.l. 

& Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal übernimmt dabei die 

Funktion eines Online-Zahlungsdienstleisters sowie eines Treuhänders und bietet 

Käuferschutzdienste an. 

Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich zumeist um 

Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse, E-Mail-Adresse, oder andere 

Daten, die zur Bestellabwicklung erforderlich sind, als auch Daten, die im Zusammenhang 

mit der Bestellung stehen, wie Anzahl der Artikel, Artikelnummer, Rechnungsbetrag und 

Steuern in Prozent, Rechnungsinformationen, usw. 

Diese Übermittelung ist zur Abwicklung Ihrer Bestellung mit der von Ihnen ausgewählten 

Zahlungsart notwendig, insbesondere zur Bestätigung Ihrer Identität, zur Administration Ihrer 

Zahlung und der Kundenbeziehung. 

Bitte beachten Sie jedoch: Personenbezogenen Daten können seitens PayPal auch an 

Leistungserbringer, an Subunternehmer oder andere verbundene Unternehmen weitergegeben 

werden, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus Ihrer Bestellung 

erforderlich ist oder die personenbezogenen Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 

Abhängig von der über PayPal ausgewählten Zahlungsart, z.B. Rechnung oder Lastschrift, 

werden die an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten von PayPal an 

Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung dient der Identitäts- und 

Bonitätsprüfung in Bezug auf die von Ihnen getätigte Bestellung. Um welche Auskunfteien es 

sich hierbei handelt und welche Daten von PayPal allgemein erhoben, verarbeitet, gespeichert 

und weitergegeben werden, entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von PayPal unter 

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

Auskunft/Widerruf/Löschung 

Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, 

Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns 

wenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder 

Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 

 

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

