
Datenschutzerklärung Easytape.com 
Wir respektieren die Privatsphäre aller unserer Nutzer und werden alle persönlichen 
Informationen vertraulich behandeln. Wir verwenden persönliche Daten lediglich, um einen 
reibungslosen Ablauf der Bestellung zu garantieren. Sollten wir Ihre Daten für andere Zwecke 
benötigen, garantieren wir, vorab Einverständnis vom Nutzer einzuholen. Wir werden 
persönliche Angaben nicht an Dritte verkaufen, sondern nur unter der Voraussetzung an Dritte 
weitergeben, wenn diese am Bestellprozess maßgeblich beteiligt sind. 

 

Easytape.com verwendet persönliche Daten aus folgenden Gründen: 

• Wenn Sie eine Bestellung bei uns tätigen, benötigen wir Ihren Namen, Email Adresse, 
Lieferadresse und Zahlungsart, um Ihre Bestellung durchzuführen und Sie über den Ablauf 
der Bestellung auf dem Laufenden zu halten. 

• Mit Ihrer Zustimmung verwenden wir Ihre Daten, um Sie über Neuheiten, Angebote 
und Aktionen auf unserer Webseite zu informieren. Diesen Service können Sie jederzeit 
abbestellen. Senden Sie einfach eine E-Mail an: info@easytape.com  

• Daten, die durch den Gebrauch unserer Seite entstehen werden sowie durch Nutzer 
erhaltenes Feedback ausschließlich genutzt, um unsere Seite weiter zu verbessern. 

Wenn Sie bei unseren Aktionen oder Gewinnspielen mitmachen, speichern wir Ihren Namen, 
Adresse und Email Adresse. Diese Daten werden dazu verwendet, um das Gewinnspiel zu 
ermöglichen, Gewinner zu nennen und das Ergebnis in unserer Marketingabteilung zu 
messen.  

 

Easytape.com verkauft Ihre Daten nicht an Dritte 

Easytape.com wird persönliche Angaben nicht an Dritte verkaufen, sondern lediglich an 
Dritte weitergeben, wenn diese am Bestellprozess maßgeblich beteiligt sind. Unsere 
Mitarbeiter und Dritte, die mit dem Bestellprozess betraut werden, sind verpflichtet, sensible 
Informationen vertraulich zu behandeln und zu respektieren.  

 

Ihre persönlichen Daten werden bei Easytape.com sicher bewahrt und geschützt. 

Sollten Sie Informationen wünschen, welche Daten bei uns gespeichert wurden, oder möchten 
Sie Ihre Daten ändern lassen, so wenden Sie sich gerne an unseren Kundendienst: 
info@easytape.com. Bei Änderungen an unserer Datenschutzerklärung, werden Sie über diese 
Webseite darüber informiert werden. 
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