
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen 
Daten ebenso gut zu schützen wie es unser Anspruch ist, Ihnen die weltweit besten 
Biere anzubieten. Nehmen Sie sich die Zeit, dieses Dokument, das zusammen mit 
unseren Cookie-Bestimmungen [insert link] (den ‘Datenschutzbestimmungen’) erläutert, 
wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, und welche Rechte Ihnen zustehen. 
Wenn Sie die Nutzung dieser Webseite fortsetzen, erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß dieser 
Datenschutzbestimmungen verarbeiten. Prost! 
 
1. Welche Daten sammeln wir? 
 
Daten, die Sie uns übermitteln: 

● Durch Registrierung; 
● Wenn Sie einen Artikel bestellen; 
● Wenn Sie auf bestimmten Seiten der Webseite Informationen eingeben, oder sich unter 

Verwendung Ihres Profils für soziale Netzwerke einloggen, oder Sie uns telefonisch oder 
per E-Mail kontaktieren. Zu diesen Angaben können Ihr Geburtsdatum, Name, 
E-Mailadresse, Telefonnummer und Einzelheiten Ihres Profils für soziale Netzwerke 
gehören; 

● Einzelheiten bezüglich einer Transaktion, die Historie Ihrer Einkäufe und in Ihrem 
Warenkorb gespeicherte Artikel; 

● Zahlungsinformationen und Bankangaben, wie beispielsweise Ihre Kreditkarten- und 
Debitkarten-Nummer und andere Karteninformationen, sowie Einzelheiten zur Zahlung 
und zur Lieferung; 

● Weitere Informationen erfragen wir gegebenenfalls in Verbindung mit Werbeangeboten 
oder anderen Marketingaktivitäten. 

Informationen, die wir sammeln, indem wir Cookies und andere Tracking-Technologien, 

wie z.B. Informationen zum Endgerät, IP-Adresse, Nutzungs- und Lokalisierungsdaten, 
verwenden. Einzelheiten dazu finden Sie in unseren Cookie-Bestimmungen . 

Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten, wenn beispielsweise jemand auf 
unserer Webseite ein Geschenk für Sie kauft. Gleiches gilt für den Kauf eines 
Geschenks von Partnern, mit denen wir gemeinsam Serviceleistungen mit oder von 
Werbetreibenden anbieten. Die Informationen beziehen sich auf die Interaktionen mit 
diesen Partnern. Zu diesen Informationen können gehören: Ihr Name, geografische 
Lokalisierung, Alter, Einkaufsgewohnheiten, durch den Nutzer generierte Inhalte (z.B. 
Blog-Einträge und Posts in sozialen Medien), der Benutzername und andere 
Informationen Ihres Profils in sozialen Medien (z.B. die Anzahl der Follower), jeweils im 
Rahmen des gesetzlich Erlaubten. Wir halten uns bei der Verarbeitung an die rechtliche 
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Vereinbarung (dies kann z.B. die Zustimmung sein, die Sie Drittanbietern gegeben 
haben), die für uns Voraussetzung ist, um diese Daten zur weiteren Verarbeitung zu 
erhalten. Bitte lesen Sie die Datenschutzbestimmungen der Drittanbieter bei jeder 
Webseite, die Sie aufrufen, um weitere Einzelheiten zur Verarbeitung von Daten durch 
diese Drittanbieter zu erhalten. 
 
2. Wie verarbeiten wir Ihre Daten? 
 
Wir verwenden die Informationen, die Sie uns übermitteln für folgende Zwecke: 

● Zur Abwicklung der von Ihnen vorgenommenen Bestellungen, und um zu gewährleisten, 
dass Sie bei der Nutzung unserer Dienstleistungen eine möglichst positive Erfahrung 
machen. Die personenbezogenen Daten, die Sie bei Ihrer Registrierung oder bei einer 
Bestellung übermitteln, werden ausschließlich für den Zweck der Abwicklung Ihrer 
Bestellung verwendet. Wir verwenden diese Daten für marketingbezogene und andere 
Zwecke nur, wenn Sie uns Ihr Einverständnis dafür geben; 

● Um Kundenservice und -support anzubieten, und um Ihre Anfragen und Anliegen zu 
beantworten; 

● um Ihnen mitzuteilen, dass es Ihr Glückstag ist, und Sie als Gewinner eines 
Gewinnspiels oder einer Verlosung ausgewählt wurden (oder um Ihre Zustimmung für 
kommende Wettbewerbe oder Events einzuholen); 

● Um Sie vor Missbrauch zu schützen und zu warnen; - um unsere Experten in die Lage zu 
versetzen, Datenanalysen durchzuführen, die dazu dienen, unsere Dienstleistungen und 
Werbeanzeigen zu verbessern, sowie um Ihnen bei Ihrer Navigation im Internet unsere 
Werbung anzuzeigen. Wir anonymisieren und aggregieren darüber hinaus 
personenbezogene Daten (um Ihre Identifizierung zu verhindern), und verwenden sie 
unter anderem zu Testzwecken für unserer IT-Systeme, Forschung, Datenanalyse, zur 
Verbesserung unserer Webseite und App, sowie zur Entwicklung neuer Produkte und 
Dientsleistungen; und 

● um Sie über unsere neuesten Mitteilungen auf dem Laufenden zu halten, oder um Ihnen 
Marketinginformationen über uns und unsere Produkte zukommen zu lassen. Wenn Sie 
Ihre bevorzugten Einstellungen bezüglich der Kontaktaufnahme ändern möchten, oder 
wenn Sie möchten, dass wir Sie von unserer Mailingliste streichen, nehmen Sie bitte mit 
uns Kontakt auf. 

Wir nutzen die von uns gesammelten Daten für folgende Zwecke: 
● um unsere Webseite zu verwalten, und um Ihre Erfahrung bei der Navigation zu 

verbessern, sowie um die Ihnen angebotenen Inhalte auf Sie abzustimmen; 
● um unsere Rechte oder Eigentum zu verteidigen, und um die Rechte und Interessen 

unserer Kunden und Nutzer zu schützen; und 
● um im Rahmen unserer Anstrengungen die Sicherheit und den Schutz unsere Webseite 

zu gewährleisten. 

Wir nutzen die aus anderen Quellen erhaltenen Informationen für folgende Zwecke: 



● Um sie mit Informationen zu kombinieren, die Sie uns übermitteln, oder die wir zu den 
oben genannten Zwecken über Sie sammeln (abhängig von der Art der Informationen, 
die wir erhalten). Dies betrifft Unternehmen, denen Sie Ihre Zustimmung gegeben haben, 
z.B. Webseiten sozialer Medien. 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur 
so lange speichern, wie es für den Zweck, für den sie erhoben wurden, notwendig ist. 
Wir überprüfen diese Daten regelmäßig daraufhin, ob es für uns notwendig ist, sie weiter 
zu speichern. Wenn es nachweislich notwendig ist oder verlangt wird, um gesetzliche 
oder regulatorische Anforderungen zu erfüllen, strittige Angelegenheiten zu klären, 
Missbrauch oder unrechtmäßigen Gebrauch zu verhindern, oder um unseren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen Geltung zu verschaffen, können wir darüber hinaus 
einige Ihrer Daten wie gefordert aufbewahren, auch in dem Fall, dass Sie Ihr Konto 
geschlossen haben oder es nicht mehr für die Ihnen angebotenen Serviceleistungen 
verwendet wird. 
 
3. Wie teilen wir Ihre Daten? 
 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit Unternehmen, mit denen wir verbunden 
sind, teilen, sowie mit verlässlichen Serviceunternehmen, die uns bei unserer 
Geschäftstätigkeit unterstützen und zur Verbesserung unseres Service und Ihrer 
Kundenerfahrung beitragen. Dies betrifft die folgenden Bereiche: Lagerverwaltung und 
Belieferung, Kreditkarten- und Datenverarbeitung, Marketing und Werbung, IT-Hosting 
und Marktforschung. Um die Sicherheit Ihrer Transaktionen zu gewährleisten und 
missbräuchliche Transaktionen zu verhindern oder aufzudecken, können wir Ihre Daten 
darüber hinaus mit unseren Partnern für die Betrugsüberwachung teilen. In keinen 
anderen Fällen verkaufen oder übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten, ohne 
dass dafür Ihr Einverständnis vorliegt oder wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. 
Wir weisen darauf hin, dass unsere Webseiten Plugins für soziale Netzwerke enthalten, 
sodass bestimmte Daten (Ihre IP-Adresse, besuchte Webseiten, Datum und Uhrzeit) 
den Unternehmen, welche diese sozialen Medien betreiben, auch dann übermittelt 
werden, wenn Sie dort nicht registriert sind. Wenn Sie bereits auf der Webseite der 
sozialen Medien eingeloggt sind, während Sie den Button dieser sozialen Medien 
betätigen, so können die Unternehmen, welche diese sozialen Medien betreiben, diese 
Daten auch dazu verwenden, ihren Benutzernamen und möglicherweise auch Ihren 
realen Namen zu identifizieren. Ausweitung, Art und Zweck dieser Verarbeitung von 
Daten oder die jeweiligen Datenschutzbestimmungen unterliegen leider nicht unserer 



Kontrolle. Deshalb bitten wir Sie, die Datenschutzbestimmungen der entsprechenden 
sozialen Medien zu überprüfen. 

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten ausschließlich zu den in Abschnitt 2 

genannten Zwecken übermitteln, und dass die Sicherheit Ihrer Daten uns ein wichtiges 
Anliegen ist. Diese Drittanbieter sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten 
ausschließlich gemäß unserer strengen Anweisungen zu verarbeiten, und nur, wenn sie 
angemessene technische und organisatorische Maßnahmen für ihren Schutz treffen. Wir 
können Ihre personenbezogenen Daten nötigenfalls auch übermitteln, um die Sicherheit 
und die Integrität unserer Webseite gemäß der gesetzlichen Bestimmungen zu 
gewährleisten, wenn wir die Gesamtheit oder einen Teil unserer Geschäftstätigkeit, bzw. 
Vermögensanteile, an Dritte veräußern, oder wenn dies gesetzlich verlangt oder erlaubt 
ist. 

 
4. Teilen von Daten in Übersee 
 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten Dienstleistern in anderen Ländern als 

jenem, in dem Sie ansässig sind, (ausschließlich soweit sie für die Erfüllung der in 
Abschnitt 2 genannten Zwecke nötig sind) übermitteln. Wir versichern jedoch, dass wir 
angemessene Maßnahmen für ein adäquates Niveau des Schutzes treffen, indem wir 
die im EWR festgelegten Mindeststandards anwenden. Unabhängig davon, wo Sie Ihren 
Wohnsitz haben, erfolgt die Verarbeitung Ihre Daten in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften dieser Datenschutzbestimmungen, und entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben. 

 
5. Sicherheit der Daten 
 
Wir treffen technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre Daten so gut wie 
möglich zu schützen. Ergänzend zur Verpflichtung unserer Mitarbeiter bezüglich der 
Geheimhaltung und zur sorgfältigen Auswahl und Überwachung unserer 
Serviceunternehmen, die sich verpflichten, hohe Sicherheitsanforderungen für den 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten einzuhalten, sorgen wir darüber hinaus für die 
angemessene Absicherung unserer IT-Systeme. 
Um Ihre Daten gegen unerwünschten Zugang zu schützen, verwenden wir eine 
Verschlüsselungstechnik. Die auf dieser Webseite gesammelten Daten werden 
zwischen Ihrem Computer und unserem Server und umgekehrt über das Internet mittels 
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256-Bit TLS-Verschlüsselung (Transport Layer Security) übertragen. Wir verwenden 
keine Verschlüsselung, wenn Sie uns nur allgemein verfügbare Informationen 
übermitteln. Zur gesicherten Übertragung sensibler Bank- und Kreditkartenangaben, 
sowie zum Schutz der Daten vor Missbrauch, nutzen wir eine 
Data-in-Transit-Verschlüsselung (SSL, Secure Socket Layer). Die in unserer Datenbank 
gespeicherten Daten werden ebenfalls mittels der 256-Bit AES-Verschlüsselung 
gesichert. 
 
6. Ihre Rechte (und wie Sie sie ausüben) 
 

Als hoch geschätzter Nutzer unserer Webseite haben Sie das Recht, Auskunft bezüglich 

der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und den Zweck ihrer 
Verarbeitung zu verlangen. (In können in Absatz 2 die rechtliche Grundlage für die 
Verarbeitung Ihrer Daten überprüfen). Sie haben das Recht, der Verarbeitung zu 
widersprechen, wenn Sie dies wünschen. Bitte beachten Sie jedoch, dass ein 
Widerspruch möglicherweise die Ausführung von Aufgaben zu Ihrem Nutzen 
beeinträchtigt. Darüber hinaus steht Ihnen das Recht zu, die Korrektur von unrichtigen 
Angaben und die Löschung von unerwünschten oder nicht länger benötigten Angaben 
zu verlangen. 

Wenn Sie die Ihnen zustehenden gesetzlichen Rechte ausüben möchten, so klicken Sie 

bitte hier. Ihr Anliegen wird durch unseren Datenschutzbeauftragten geprüft. Wir 
beantworten Ihr Anliegen schriftlich in einem angemessenen Zeitraum (in der Regel 
innerhalb eines Monats, aber wir informieren Sie, falls wir mehr Zeit für die Bearbeitung 
Ihres Anliegens benötigen). Wir bemühen uns, dass durch unsere Maßnahmen Ihr 
Anliegen angemessen und schnell bearbeitet wird. Sollten Sie dennoch unzufrieden 
sein, so steht Ihnen das Recht zu, eine Beschwerde bei Ihrer lokal zuständigen 
Datenschutzbehörde einzureichen: [name relevant Regulator and include contact 
details] 

 
7. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf 
 
Angaben gemäß § 5 TMG INTERDRINKS, Vereinfachte Aktiengesellschaft nach 
französischem Recht (SAS) Handelsname [HOPT / HOPT-SHOP] 132 Rue du Chemin 
Vert CRT3 59273 Fretin Frankreich Vertreten durch Geschäftsführer: Julien Lemarchand 
Kontakt E-Mail: kundendienst@hopt-shop.de Telefon: +49 (0)32 221 745 070 
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soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der 
behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde, 
Registriert im RCS (Unternehmens- und Gesellschaftsregister) den Großraum Lille 
(Frankreich), Registergericht: Amtsgericht Tourcoin - Roubaix, Frankreich 
Registernummer: 497 634 030 000 66 Registrierte Büros: 132 rue du chemin vert CRT3, 
59273 Fretin, Frankreich. 
soweit der Dienst in Ausübung eines Berufs im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine 
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im Sinne von Artikel 1 
Buchstabe f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite 
allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung 
zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25, 1995 Nr. L 17 S. 20), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 (ABl. EG Nr. 
L 184 S. 31), angeboten oder erbracht wird, Angaben über a) die Kammer, welcher die 
Dienstanbieter angehören, b) die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem 
die Berufsbezeichnung verliehen worden ist,c) die Bezeichnung der berufsrechtlichen 
Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind 
Umsatzsteuer-ID Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a 
Umsatzsteuergesetz: DE308722011 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Frankreich: 
FR31497634030 
Sie können sich an unseren Datenschutzbeauftragte wenden: 
dataprotection@zx-ventures.com. 

Wenn Sie von uns keine weiteren Marketinginformationen erhalten möchten, so folgen 

Sie dem ‘unsubscribe’ (Abmelden) Link in der E-Mail, die wir Ihnen senden, oder 
schreiben Sie zurück ‚Stop‘, wenn wir Sie per SMS kontaktiert haben. Beachten Sie 
bitte, dass auch wenn Sie sich abmelden, wir Ihnen gegebenenfalls weiterhin 
Informationen bezüglich eines Kontos oder einer geschäftlichen Beziehung senden, die 
Sie mit uns unterhalten (z.B. eine Anfrage, die Sie vielleicht zu unseren großartigen 
Bieren gesendet haben). Wenn Sie die Ihnen zustehenden Rechte ausüben möchten, 
oder wenn Sie uns Bemerkungen, Anfragen oder Beschwerden bezüglich des 
Sammelns oder der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zukommen lassen 
möchten, so klicken Sie bitte hier. 

 
8. Änderungen unserer Datenschutzbestimmungen 
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Unsere Datenschutzbestimmungen werden regelmäßig überprüft und aktualisiert. 
Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen wurden zuletzt am 25. Mai 2018 
aktualisiert. Die Fassung trägt die Nummer 1. 
 






