Datenschutz
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und ist sehr wichtig. Der Webshop dient dem Zweck der
Bestelldurchführung unserer Waren und über eine schnelle Informationsgewinnung unserer
angebotenen Produkte.
Datenerhebung und Datenverarbeitung
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei einer
Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per E-Mail) freiwillig mitteilen. Um Ihre Bestellung durchführen zu
können benötigen wir personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Vornamen, die Adresse, an die
geliefert werden soll, sowie eine Telefonnummer, auf der Sie erreichbar sind. Für den Abschluss der
Bestellung werden Sie aufgefordert diese Daten einzugeben. Wir verwenden die von Ihnen
mitgeteilten Daten ausschließlich zur Vertragsabwicklung und/oder Bearbeitung Ihrer Anfragen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei einer Bestellung die oben genannten Daten zwingend
sind um Ihre Bestellung bearbeiten und abschließen zu können. Ihre personenbezogenen Daten
dienen nur dem oben genannten Zweck und werden intern nur von der von Ihnen ausgewählten
Filiale erhoben und verarbeitet. Andere Filialen haben keinen Zugriff auf diese Daten.
Mit jeder Bestellung (Vertragsabschluss) willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu dem oben genannten Zweck ein.
Sie willigen weiterhin auch ein, dass wir Sie zur Abwicklung des Vertrages gegebenfalls kontaktieren
dürfen (beispielsweise bei möglichen Unklarheiten).

Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung
Sie können jederzeit Auskunft über die von TGF Pizza über Sie gespeicherten personenbezogenen
Daten verlangen. Schriftliche oder in Textform kommunizierte Anforderung richten Sie bitte an den
Kundenservice.
Kontaktdaten:
Kundenservice Stuttgart (bei der Kontaktaufnahme oder Bestellung in den Filialen in Tübingen oder
Stuttgart): Service-TGF-Stuttgart@gmx.de
Kundenservice Konstanz: Service-TGF-Konstanz@gmx.de
oder schriftlich an TGF Pizza Stuttgart, Senefelderstraße 11, 70178 Stuttgart
Sie haben zudem jederzeit die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten berichtigen, sperren
oder löschen zu lassen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür jeweils erfüllt sind. Im Falle
von Unrichtigkeiten werden wir die bei uns gespeicherten Daten nach Mitteilung durch Sie
unverzüglich korrigieren. Zur Berichtigung können Sie sich an die oben angegebene Anschrift und EMail-Adresse wenden.
Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an
unzulässig war, die Verarbeitung oder Nutzung sich auf Grund nachträglich eingetretener Umstände
als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für uns zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung
oder Nutzung nicht mehr erforderlich ist. Von der Löschung ausgenommen sind ausschließlich die
Daten, die wir zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung unserer Rechte

und Ansprüche benötigen, sowie Daten, die wir nach gesetzlicher Maßgabe aufbewahren müssen.
Solche Daten werden jedoch gesperrt.

