Datenschutz
Der Schutz Ihrer Daten bei der Bestellung in unserem Shop, dem Abonnement unseres
Newsletters oder der Registrierung als Kunde ist uns sehr wichtig. Daher haben wir im
Folgenden die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt.
Datenansicht
Sie können beim Shaman-Shop jederzeit Einsicht in Ihre Daten nehmen oder diese verändern.
Bitte melden Sie sich dazu an. Nun können Sie Ihre Kundendaten einsehen und gegebenenfalls
ändern.
Datenschutz
Die Bestelldaten (persönliche und Warendaten) der Shopper/innen bleiben nach einem
Kaufauftrag auf der Anlage des Shaman-Shops gespeichert. Die Bestelldaten werden nicht an
Dritte weitergegeben. Der Shopper/innen stimmen mit Abschluss des Kaufvertrages zu –
von der Schamanismus-Akademie Werbung in Form von Newslettern zu erhalten.
Spaßbestellungen, Nichtannahme von Warensendungen trotz bestätigten Kaufauftrages und
sonstige Auffälligkeiten, die dem Shaman-Shop zum Schaden gereichen, werden zumindest an
Gläubigerschutzgemeinschaften gemeldet. Die Bestellung selbst wird nicht verschlüsselt
durchgeführt. Dabei ist nicht auszuschließen, dass Daten von Dritten aufgefangen werden
könnten.
Nutzt Shaman-Shop Cookies?
Shaman-Shop setzt, wie die meisten anderen Händler im Internet auch, temporäre Cookies ein,
die uns ermöglichen, Ihren Einkauf so angenehm wie möglich zu gestalten. In den Cookies
werden aber keine sicherheitsrelevanten Daten gespeichert. Auf unseren Internetseiten sind
diese nötig, um unsere Angebote nutzerfreundlicher zu gestalten.
Was sind Cookies und wofür werden sie verwendet?
Cookies sind kleine Textdateien, die bei dem Besuch auf einer Internetseite auf dem Computer
des Benutzers gespeichert werden. Wir setzen Cookies ein, um Ihnen die Nutzung unseres
Online-Angebotes, insbesondere des Warenkorbes, zu erleichtern. Cookies ermöglichen zudem
komfortable Funktionen wie beispielsweise eine Anzeige der zuletzt gesehenen Produkte oder
eines Merkzettels.
Sind Cookies gefährlich?
Cookies stellen weder für Sie, noch für Ihren Computer eine Bedrohung dar. Die meisten der
weltgrößten Internethändler (z.B. Amazon) setzen seit Jahren ohne Probleme Cookies ein.
Sollten Sie keine Cookies wünschen, können Sie die in Ihrem Browser deaktivieren. Wenn Sie
die Cookies deaktivieren, stehen Ihnen unter Umständen aber bestimmte Funktionen auf
unserer Seite nicht mehr zur Verfügung.

