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Über FoFo und diese Datenschutzrichtlinie Stand:25.05.2018 

FoFo Fochtmann´s Forum GmbH hat seinen eingetragenen Geschäftssitz an der Anschrift: 

Kardinal-Faulhaber Str. 15; 80333 München; Deutschland. HRB Nummer: 114163; UST.-

NR. DE 18 12 16 799; Geschäftsführer: Herr Werner Fochtmann. In dieser Datenschutzlinie 

verwenden wir den Begriff FoFo (und „wir“, „uns“ und „unser“), um uns auf die 

Geschäftszentrale von FoFo an der zuvor genannten Adresse, sowie andere Filialen zu 

beziehen. 

Nehmen Sie sich bitte die Zeit, diese Geschäftsbedingungen durchzulesen, die erläutern, wie 

wir mit Ihren personenbezogenen Daten nach dem EU-DSGVO Datenschutzbestimmungen 

auf unserer Website und mobilen Anwendungen (im folgenden als „Website“) verwenden. 

Ebenso wie ein genereller Kauf auf unserem Online Shop www.fofo.de funktioniert und was 

die damit verbundenen Rechte und Pflichten beinhalten. Sie erläutern ferner, wie wir 

Informationen mithilfe des Einsatzes von Cookies und verwandten Technologien erheben, 

wenn Sie unsere Website für eine Bestellung/Anfrage nutzen. 

Es kann sein, dass wir die Datenschutzrichtlinien bei Bedarf aktualisieren. Wenn wir dies tun, 

veröffentlichen wir dies auf unserer Website (Datum der Datenschutzrichtlinien). Wenn Sie in 

den Bereich „Warenkorb“ / „Kaufen“ unserer Website gelangen, müssen Sie sich bei uns 

anmelden. Während des Anmeldverfahrens werden Sie gebeten, personenbezogene Daten 

über sich anzugeben (wie etwa Name, Adresse, Geburtstdatum (Volljährigkeit), E-Mail, 

Telefon.-Nummer(n) sowie Zahlungsangaben, wenn Sie bei uns Einkäufe tätigen. Wenn Sie 

Ihre Daten eingeben, ermöglichen Sie uns Ihre ausgewählten Serviceleistungen für Sie 

auszuführen. Wir erheben ferner bestimmte Informationen, zu Besuchern unserer Website, 

wie nachstehenden Abschnitt mit der Überschrift „Cookies und andere Informationen, die wir 

automatisch erheben“ erläutert wird. 

Cookies und andere Informationen 

Um darüber aufzuklären, wie der Schutz der Daten gewährleistet wird und welche Daten zu 

welchem Zweck erhoben werden, informiert die FoFo Fochtmann's Forum GmbH über die 

Datenverarbeitung im Einzelnen. Innerhalb der unvermeidlichen Serverstatistiken werden 

automatisch solche Daten gespeichert, die der Browser des einzelnen Nutzers übermittelt 

(Server-Logfiles). Diese Daten sind keinen bestimmten Personen zuordenbar; eine 

Zusammenführung der gespeicherten Daten mit anderen Datenquellen erfolgt nicht. Konkret 

handelt es sich bei den gespeicherten Daten um die folgenden: 

 – Browsertyp/-version  

 – Verwendetes Betriebssystem  



 

 

– Referrer-URL (Herkunfts-URL)  

– IP-Adresse des zugreifenden Rechners  

– Uhrzeit der Serveranfrage  

– besuchte Webpages 

Bei Nutzung der Website können (temporäre) Cookies im Sinne von alphanumerischen 

Identifizierungszeichen gesetzt werden. Der Nutzer willigt daher ein, dass Nutzungsdaten mit 

Hilfe von Cookies erhoben, verarbeitet und genutzt werden, um eine einfache und 

nutzerfreundliche Steuerung der Aktivitäten auf der Website zu ermöglichen. 

Was ist ein Cookie? 

Cookies sind Textdateien, die kleine Mengen an Informationen enthalten, die auf Ihren 

Computer oder Ihr mobiles Endgerät heruntergeladen werden, wenn Sie eine Website oder 

mobile Anwendung aufrufen. Sie werden benutzt, um Ihren Computer wiederzuerkennen, 

wenn Sie auf verschiedenen Seiten einer Website navigieren, oder wenn Sie zu einer Website 

oder mobilen Anwendung zurückkehren, die Sie zuvor aufgerufen hatten. Cookies werden 

vielfach dazu verwendet, um auf Plattformen Funktionen bereitzustellen bzw. diese effizienter 

betreiben zu können, und um Informationen an die Plattform-Betreiber weiterzuleiten. 

Wir benutzen Cookies, um das Online-Erlebnis unserer Besucher zu verbessern (indem wir 

beispielsweise Ihre Sprache und/oder Produktpräferenzen speichern) und um besser zu 

verstehen, wie unsere Plattform genutzt wird. Cookies können uns zum Beispiel darüber 

informieren, ob Sie unsere Plattform bereits besucht haben oder ein neuer Besucher sind. Sie 

können ferner dazu beitragen, zu gewährleisten, dass Werbeanzeigen, die Sie im Internet 

sehen, für Sie und Ihre Interessen relevanter sind. 

Die Nutzung der Website ist grundsätzlich ohne Cookies möglich, sofern diese durch den 

Nutzer gesperrt wurden; in diesem Fall können Funktionalitäten auf der Website jedoch nur in 

eingeschränktem Umfang nutzbar sein. Nutzer haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft 

über gespeicherte Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 

dieser Daten. Über die bei der FoFo Fochtmann's Forum GmbH gespeicherten persönlichen 

Daten kann innerhalb des bereits beschriebenen Umfangs Auskunft gegeben werden. 

Störung / Ausfall des Systems 

Es ist grundsätzlich nach allgemeinem Stand der Technik nicht möglich, Soft- und Hardware 

vollständig fehlerfrei zu entwickeln und zu unterhalten. Ebenso ist es nicht möglich, 

Störungen und Beeinträchtigungen im Internetverkehr zu 100% auszuschließen. Demzufolge 

kann der Anbieter www.fofo.de keine Haftung für die dauernde und störungsfreie 

Verfügbarkeit der Website übernehmen. 

Ansprechpartner für Auskünfte zum Thema „Cookies und andere Informationen“ ist: 

Herr Thomas Insam / IT Spezialist. Email: web@fofo.de +49 (0)89 24 24 38 24 

Maximilianstraße 16 80539 München 

Schutz Ihrer Informationen 

Wir möchten, dass Sie uns bei der Nutzung unserer Website www.fofo.de vertrauen, und 

verpflichten uns, die von uns erhobenen personenbezogenen Daten zu schützen. Wir 

beschränken den Zugang zu personenbezogenen Daten über Sie auf diejenigen Mitarbeiter, 



 

 

die vernünftigerweise auf sie zugreifen müssen, um Ihnen Produkte zu liefern bzw. 

Leistungen für Sie auszuführen oder um ihren beruflichen Aufgaben nachzukommen. Wir 

haben geeignete technische und organisatorische, physische, elektronische und 

verfahrenstechnische Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die personenbezogenen Daten, 

die wir über Sie erheben, vor unbefugter oder rechtswidriger Verarbeitung und 

unabsichtlichem Verlust, Schaden oder Vernichtung zu schützen. 

Google Analytics  

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 

Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre 

IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europïäischen Wirtschaftsraum zuvor 

gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google 

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 

die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 

mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies 

durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie 

jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 

Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der 

durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer 

IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem 

Sie das unter dem folgenden Link tools.google.com verfügbare Browser-Plugin herunterladen 

und installieren. 

Information zur Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 § 1 

ODR-VO (Online-Streibeilegungs-Verordnung):  

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 

Sie hier finden: (http://ec.europa.eu/consumers/odr. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese 

Plattform für die Beilegung von Streitigkeiten über online getätigte Käufe oder 

abgeschlossene Dienstleistungsverträge zu nutzen.  

 

EU-DSGVO  Datenschutz Grundverordnung / Mai 2018 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, 

verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, wie Name; Postadresse; 

Emailadresse und Telefonnummer nur für die Zwecke, die Sie uns mitgeteilt haben. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr


 

 

Damit wir unsere Dienstleistungen erbringen können, benötigen wir Ihre personenbezogenen 

Daten. Dies gilt sowohl bei der Zusendung von Informationsmaterial oder bestellter Ware 

sowie auch für die Beantwortung individueller Anfragen und Fragen unsererseits. Sie 

beauftragen uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware, Buch 

etc. erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die 

Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Ihre Daten 

sind uns eine ernste Angelegenheit und diese werden unter keinen Umständen an Dritte 

weitergegeben. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und 

Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch 

eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. Unsere Mitarbeiter sind zur 

absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. 

Art. 17 DSGVO 

Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald Sie für die oben genannten Zwecke nicht 

mehr erforderlich sind. In bestimmten Fällen sind wir verpflichtet, steuerliche und 

handelsrechtliche Dokumente aufzuheben. Außerdem kann es vorkommen, dass 

personenbezogene Daten aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht 

werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei bis zu dreißig Jahren) 

Wenn Sie die Löschung Ihrer Daten wünschen, melden Sie sich Bitte auf dem Postweg 

oder per Email: FoFo Fochtmann´s Forum GmbH, Kardinal-Faulhaber Str. 15, 80333 

München, Tel. +49 (0)89 22 40 96 oder mailto:info@fofo.de?subject=Löschung meiner Daten 

 

Bei Fragen zu Ihren Daten wenden Sie sich Bitte an den Datenschutzbeauftragten Herrn 

Stefan Heuser unter +49 (0)89 24 24 38 24 oder Kardinal-Faulhaber Str. 15 / 80333 München 

oder mailto:graphik@fofo.de 

 

mailto:info@fofo.de?subject=Löschung%20meiner%20Daten
mailto:graphik@fofo.de

