
Datenschutz 
 
SCHIPPMANN electronic musical instruments nimmt den Schutz personenbezogener Daten 
sehr ernst. Dieser ist für uns von gröster Bedeutung, weshalb die Einhaltung der 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes für SCHIPPMANN eine 
Selbstverständlichkeit ist.  
Nachfolgend erhalten Sie Informationen über die Verwendung der Daten und unsere 
Datenschutzgrundsätze. 
 
Verwendung der Daten  
Personenbezogene Daten werden von uns lediglich zur zweckbezogenen Durchführung von 
Bestellungen verwendet. Eine weitergehende Nutzung z.B. für Werbezwecke ohne Ihr 
ausdrückliches Einverständnis hierzu ist ausgeschlossen. 
 
Verwendung der Daten im Rahmen des Benutzerkontos  
Im Rahmen eines Benutzerkontos erheben wir aus Gründen der Sicherheit und zur 
Abwicklung unseres Service weitere Daten von Ihnen. Dabei versichern wir Ihnen, dass die 
Daten ausschließlich zur Durchführung der jeweiligen Serviceleistung verwendet werden und 
niemals an Dritte weitergeben werden. 
 
Datenschutzgrundsätze  
Unsere Kunden können jederzeit Mitteilung über Umfang und Zweck der Datenverarbeitung 
erhalten. Ist uns eine Nutzung oder Übermittlung der Daten zu Werbezwecken oder 
Infomailings gestattet worden, so kann dies jederzeit widerrufen werden und eine Mitteilung 
über etwaige weitere Empfänger angefordert werden. Des Weiteren werden Daten auf 
Wunsch berichtigt, gesperrt oder gelöscht. 
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Privacy 
 
Protection of your personal information 
 
We at SCHIPPMANN electronic musical instruments take the protection of personal data 
very serious. This has highest significance for us, and there's no question that we follow the 
instructions of the german "Bundesdatenschutzgesetz" (federal data protection law). 
 
Below you get more information about usage of data and our privacy policy. 
 
Usage of information  
Personal related informations are only used for purpose related realizations of orders. Any 
further usage, for instance for advertisements, without your expressed agreement to this is 
impossible. 
 
Usage of information according to the personal user account  
Along with a users account we store further information of you for the purpose of security and 
for realization of services. We assure that we only use these informations for the realization 
of services and never forward them to a third party. 
 
Privacy policy  
Every of our valued customers can obtain a short message at any time about content and 
purpose of the stored information. In case we were granted to forward personal informations 
for advertisement purposes or info mailings, this can be revoked at any time and a message 
about eventual further receivers can be demanded. Moreover, any personal informations can 
be corrected, blocked or erased whenever the customer wishes to.  
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