
 

DATENSCHUTZHINWEIS  
Die Bonano GmbH entwickelt Naturkosmetikprodukte. Im Folgenden möchten wir Sie 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen unserer Online-

Angebote informieren. Der sorgfältige Umgang mit persönlichen Informationen ist uns 
ein großes Anliegen. Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten halten 
wir uns daher natürlich an die gesetzlichen Bestimmungen und nehmen den Schutz 

Ihrer Daten sehr ernst. Sie können dieses Dokument ausdrucken oder speichern, 
indem Sie die übliche Funktionalität Ihres Browsers (meist Datei / Speichern unter) 

nutzen. Sie können sich dieses Dokument auch in PDF-Form herunterladen und 
archivieren, indem Sie hier klicken. Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie das 
kostenfreie Programm Adobe Reader oder vergleichbare Programme, die das PDF-

Format ausführen. 

1 . Ansprechpartner 
Ansprechpartner und sogenannter Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten bei Besuch dieser Website im Sinne der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die 

 
Bonano GmbH  

Carl-Benz-Straße 9  
D-64653 Lorsch 

 
Telefon: 06151-3567150  
Fax.: 06151-3568788 

E-Mail: datenschutz@alviana.de  

Für alle Fragen zum Thema Datenschutz in Zusammenhang mit unseren Produkten 

oder der Nutzung unserer Website können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. 
Sie erreichen uns über die zuvor genannten Kontaktmöglichkeiten sowie über unser 
Kontaktformular. 

  

2. Verarbeitung personenbezog ener Daten 
Wenn Sie unsere Online-Angebote nutzen oder mit unseren Websites interagieren 
(z.B. das Kontaktformular ausfüllen und absenden), erfolgt eine Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten. 

  

 

 

 

http://www.adobe.de/
mailto:datenschutz@alviana.de


 

2.1  Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare Person beziehen. Hierunter fallen vor allem Angaben, die 

Rückschlüsse auf Ihre Identität ermöglichen, beispielsweise Ihr Name, Ihre 
Telefonnummer, Ihre Anschrift oder E-Mail-Adresse. Statistische Daten, die wir 

beispielsweise bei einem Besuch unserer Website erheben und die nicht mit Ihrer 
Person in Verbindung gebracht werden können, fallen nicht unter den Begriff des 
personenbezogenen Datums. 

2.2 Informatorische Nutzung  
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Online-Angebote erheben wir keine 

personenbezogenen Daten, mit Ausnahme der Daten, die Ihr Browser übermittelt, 
um Ihnen den Besuch der Online-Angebote zu ermöglichen. Diese sind unter 

anderem: 

Request (Dateiname der angeforderten Datei) 

Browsertyp / -version (Bsp.: Internet Explorer 6.0) 

Browsersprache (Bsp.: Deutsch) 

verwendetes Betriebssystem (Bsp.: Windows XP) 

Bildschirmauflösung 

Javascriptaktivierung 

Java An / Aus 

Cookies An / Aus 

Farbtiefe 

Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

IP Adresse – wird umgehend wieder gelöscht 

Uhrzeit des Zugriffs 

Stadt und Land 

Klicks 

Ggf. Formularinhalte (bei Freitextfeldern, z.B. Name und Passwort, wird nur 
"ausgefüllt" oder "nicht ausgefüllt" übertragen) 

Die IP-Adressen der Nutzer werden nach Beendigung der Nutzung gelöscht oder 

anonymisiert. Bei einer Anonymisierung werden die IP-Adressen derart geändert, 
dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr 

oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und 
Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können. Die Daten in den sog. Logfiles werden von uns in anonymisierter 

Form ausgewertet, um die Bonano-Online-Angebote weiter zu verbessern und 
nutzerfreundlicher zu gestalten sowie Fehler schneller zu finden und zu beheben. 



 

Außerdem werden sie zur Steuerung der Serverkapazitäten genutzt, um im 

Bedarfsfall entsprechende Datenvolumen zur Verfügung stellen zu können. 

2.3 Kontaktformular und Kontaktaufnahme per E-Mail 
Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Online-Angebote gibt es 
verschiedene Möglichkeiten mit uns zu interagieren und wir bieten Leistungen an, die 

Sie bei Interesse nutzen können. Hierzu gehören das Kontaktformular und eine 
Kontaktaufnahme per E-Mail. Zur Nutzung dieser Funktionen müssen Sie weitere 
persönliche Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen 

und speichern. Wenn Sie uns über unser Kontaktformular oder per E-Mail 
personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, verwenden wir diese nur zur 

Beantwortung Ihrer Fragen sowie zur Reklamationsbearbeitung und im Einklang mit 
datenschutzrechtlichen Grundsätzen. Bei einer Kontaktaufnahme mittels 
Kontaktformular werden Ihr Vor- und Familienname, Ihre E-Mail- und Ihre favorisierte 

Anrede, gespeichert, um Ihre Anfrage umfassend und sachgemäß bearbeiten zu 
können. Wenn zusätzliche freiwillige Angaben möglich sind, so sind diese 

entsprechend gekennzeichnet und dienen dazu Ihre Anfrage besser bearbeiten zu 
können. Die Rechtsgrundlage für Anfragen mit Produktbezug ist Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO. Die Rechtsgrundlage für Anfragen ohne Produktbezug ist Art. 6 I S. 1 lit f 

DSGVO. 

Wir werden die Daten nur für den zugrundeliegenden Zweck und im Einklang mit 

datenschutzrechtlichen Grundsätzen verwenden. 

2.4 .      Umfragen, Wettbewerbe und Gewinnsp iele  
Wenn Sie an einer unserer Umfragen teilnehmen, verwenden wir Ihre Daten zur 
Markt- und Meinungsforschung. Wir werden die Daten grundsätzlich anonymisiert für 
interne Zwecke aus. Sofern Umfragen ausnahmsweise nicht anonym ausgewertet 

werden, werden die Daten ausschließlich mit Ihrer Einwilligung erhoben. Bei 
anonymen Umfragen ist die DSGVO nicht anwendbar und bei ausnahmsweise 

personenbezogenen Auswertungen ist Rechtsgrundlage die oben genannte 
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 

 Im Rahmen von Gewinnspielen und Wettbewerben verwenden wir Ihre Daten zum 

Zweck der Durchführung der Aktion und der Gewinnbenachrichtigung. Detaillierte 
Hinweise finden Sie ggf. in den Teilnahmebedingungen zru jeweiligen Aktion. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist der Gewinnspiel-/Wettbewerbsvertrag gem. 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. 

  

3. Weitergabe personenbezogener Daten  
Eine Weitergabe der von uns erhobenen Daten erfolgt grundsätzlich nur, wenn: 

 Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt 
haben, 



 
 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur 
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse am 
Unterbleiben der Weitergabe Ihrer Daten haben, 

 wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur Weitergabe gesetzlich verpflichtet sind 
oder 

 dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung 
von Vertragsverhältnissen mit Ihnen oder für die Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich ist, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen. 

Ein Teil der Datenverarbeitung kann durch unsere Dienstleister erfolgen. Neben den 
in dieser Datenschutzerklärung erwähnten Dienstleistern können hierzu 

insbesondere Rechenzentren, die unsere Website und Datenbanken speichern, IT-
Dienstleister, die unsere System warten, sowie Beratungsunternehmen gehören. 
Sofern wir Daten an unsere Dienstleister weitergeben, dürfen diese die Daten 

ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. Die Dienstleister wurden von 
uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt. Sie sind vertraglich an unsere Weisungen 

gebunden, verfügen über geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen und werden von uns regelmäßig 
kontrolliert. 

 Eine Weitergabe personenbezogener Daten kann an die Alnatura Produktions- und 
Handels GmbH, Darmstädter Straße 63, 64404 Bickenbach zur Abwicklung von 

Verträgen oder Beantwortung von Kundenanfragen erfolgen. 

 Darüber hinaus kann eine Weitergabe in Zusammenhang mit behördlichen 
Anfragen, Gerichtsbeschlüssen und Rechtsverfahren erfolgen, wenn es für die 

Rechtsverfolgung oder -durchsetzung erforderlich ist. 

  

4 . Aufbewahrung und Löschung personenbezogener Daten  
Grundsätzlich speichern wir personenbezogene Daten nur solange, wie zur Erfüllung 

vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten erforderlich, zu denen wir die Daten erhoben 
haben. Danach löschen wir die Daten unverzüglich, es sei denn, wir benötigen die 
Daten noch bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist zu Beweiszwecken für 

zivilrechtliche Ansprüche oder wegen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten. 

Zu Beweiszwecken müssen wir Vertragsdaten noch drei Jahre ab Ende des Jahres, 

in dem die Geschäftsbeziehungen mit Ihnen enden, aufbewahren. Etwaige 
Ansprüche verjähren nach der gesetzlichen Regelverjährungsfrist frühestens zu 
diesem Zeitpunkt. 

Auch danach müssen wir Ihre Daten teilweise noch aus buchhalterischen Gründen 
speichern. Wir sind dazu wegen gesetzlicher Dokumentationspflichten verpflichtet, 

die sich insbesondere aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung 
ergeben können. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung von Unterlagen 
betragen bis zu zehn Jahre. 

  



 

5. Cookies 
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die 
bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren 

Browser speichern. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf 
Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt 

nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Cookies, sogenannte 
Session-Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen (=Ende 

der Session) und temporäre/permanente Cookies, die für einen längeren Zeitraum 
oder unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert werden. Diese Speicherung hilft 

uns, unsere Website zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem 
beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie 
nicht ständig wiederholen müssen. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind Session-Cookies und werden 
nach Ende der Browser-Sitzung automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht. 

Darüber hinaus verwenden wir auch permanente Cookies, die auf der Festplatte bei 
Ihnen verbleiben. Bei einem weiteren Besuch wird damit automatisch erkannt, dass 
Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. 

Diese Cookies werden auf Ihrer Festplatte gespeichert und löschen sich nach der 
vorgegebenen Zeit von allein. 

Die von uns verwendeten Cookies sind keiner bestimmten Person und damit auch 
nicht Ihnen zuordenbar. Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine 
Identifikationsnummer zugewiesen. Eine Zuordnung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu dieser Identifikationsnummer ist zu keiner Zeit möglich und wird auch nicht 
vorgenommen. Eine Speicherung Ihres Namens oder ähnlicher Daten, die eine 
Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen würden, erfolgt nicht. 

Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit 
löschen und Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren 

(z.B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder Ablehnung aller Cookies). In der 
Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres Webbrowsers über die Hilfe-Funktion 
angezeigt, wie Sie neue Cookies abweisen und bereits erhaltene löschen können. 

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht alle Funktionen 
unserer Online-Angebote nutzen können. 

  

6. Google Maps 
Diese Website verwendet den Kartendienst Google Maps von Google Building 
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Dieser Dienst wird von uns 

insbesondere zur Bereitstellung der Funktion „Storelocator“ eingebunden. Damit das 
von uns benutzte Google-Kartenmaterial eingebunden und in Ihrem Webbrowser 
angezeigt werden kann, muss Ihr Webbrowser beim Aufruf der Kontaktseite eine 

Verbindung zu einem Server von Google, der sich auch in den USA befinden kann, 
aufnehmen. Für den Fall, dass personenbezogene Daten in die USA übertragen 

werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen. Google erhält 

https://www.privacyshield.gov/


 

hierdurch die Information, dass von der IP-Adresse Ihres Gerätes die Kontaktseite 

eines unserer Online-Angeboteaufgerufen wurde.  

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, beruhend auf unserem 
berechtigten Interesse an der Einbindung eines Kartendienstes für Funktionen wie 

den Storelocator. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Google und den Zusätzlichen Nutzungsbedingungen für 

Google Maps. 

  

 7. Ihre Rechte 
Ihnen steht jederzeit das Recht zu, Auskunft über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns zu verlangen. Wir werden Ihnen im Rahmen 
der Auskunftserteilung die Datenverarbeitung erläutern und eine Übersicht der über 
Ihre Person gespeicherten Daten zur Verfügung stellen. Falls bei uns gespeicherte 

Daten falsch oder nicht mehr aktuell sein sollten, haben Sie das Recht, diese Daten 
berichtigen zu lassen. Sie können außerdem die Löschung Ihrer Daten verlangen. 

Sollte die Löschung aufgrund anderer Rechtsvorschriften ausnahmsweise nicht 
möglich sein, werden die Daten gesperrt, so dass Sie nur noch für diesen 
gesetzlichen Zweck verfügbar sind. Sie können die Verarbeitung Ihrer Daten 

außerdem einschränken lassen, z. B. wenn Sie der Auffassung sind, dass die von 
uns gespeicherten Daten nicht korrekt sind. Ihnen steht auch das Recht auf 

Datenübertragbarkeit zu, d.h. dass wir Ihnen auf Wunsch eine digitale Kopie der von 
Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten zukommen lassen. 

Um Ihre hier beschriebenen Rechte geltenden zu machen, können Sie sich jederzeit 

an die oben genannten Kontaktdaten wenden. Dies gilt auch, sofern Sie Kopien von 
Garantien zum Nachweis eines angemessenen Datenschutzniveaus erhalten 
möchten. 

Zudem haben Sie das Recht der Datenverarbeitung zu widersprechen, die auf Art. 6 
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO beruht. Sie haben schließlich das Recht sich bei der für 

uns zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Sie können dieses 
Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In 

Hessen, dem Sitz von Bonano, ist die zuständige Aufsichtsbehörde: Der Hessische 
Datenschutzbeauftragte, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden. 

  

8. Datensicherheit  
Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Datensicherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor 

Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese 
werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst. 

  

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html
https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html


 

9 . Änderungen der Datenschutzerklärung 
Gelegentlich aktualisieren wir diese Datenschutzerklärung, beispielsweise, wenn wir 
unsere Website anpassen oder sich die gesetzlichen Vorgaben ändern. 

  

Stand: Januar 2019 

 


