DATENSCHUTZERKLÄRUNG LOUWERSHANIQUE B.V.
LouwersHanique B.V., ansässig am Energieweg 3a, 5527 AH in Hapert, ist für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, und zwar gemäß den
Ausführungen in dieser Datenschutzerklärung.
Kontaktdaten:
www.LouwersHanique.com
Energieweg 3a, 5527 AH
Hapert, Niederlande
T +31497339696
Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten:
LouwersHanique B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie von unserer
Website/unseren Dienstleistungen Gebrauch machen und/oder weil Sie diese selbst an uns
vergeben. Hier unten finden Sie eine Übersicht über die von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten:
- Vor- und Nachname
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten:
Unsere Website und/oder Dienstleistung verfolgt nicht die Absicht, Daten von WebsiteBesuchern unter 16 Jahren zu sammeln. Es sei denn, dass ihre Eltern oder ihr Vormund
damit einverstanden sind. Allerdings können wir nicht nachprüfen, ob ein Besucher über 16
Jahre alt ist. Daher empfehlen wir den Eltern, die Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu
beaufsichtigen, um
zu verhindern, dass dort Daten von Kindern ohne Einverständnis ihrer Eltern gesammelt
werden. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir ohne dieses Einverständnis
personenbezogene
Daten über einen Minderjährigen gesammelt haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf,
über info@LouwersHanique.com, dann löschen wir diese Informationen.
Zwecke und Rechtsgründe der Verarbeitung:
LouwersHanique B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:
• Um Sie anrufen oder Ihnen eine E-Mail senden zu können, wenn dies zur Ausführung
unserer Dienstleistung erforderlich ist;
• um Sie über Änderungen unserer Dienstleistungen und Produkte zu informieren.
Automatisierte Entscheidungsfindung:
LouwersHanique B.V. trifft auf der Basis automatisierter Verarbeitungen keine
Entscheidungen über Sachverhalte, die (erhebliche) Folgen für Personen haben können.
Hierbei geht es um Entscheidungen, die durch Computerprogramme oder -systeme getroffen
werden, ohne dass ein Mensch (zum Beispiel ein Mitarbeiter von LouwersHanique B.V.)
daran beteiligt ist.
Dauer der Speicherung:
LouwersHanique B.V. speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger, als es zur
Durchführung der Zwecke, für die Ihre Daten gesammelt wurden, unbedingt nötig ist. Wir
halten uns hierbei an die gesetzlich vorgeschriebene Höchstdauer der Speicherfrist.
Weitergabe von Personendaten an Dritte:
LouwersHanique B.V. gibt Daten an Dritte nur dann weiter, wenn dies für die Ausführung
unserer Vereinbarung mit Ihnen erforderlich ist, oder um eine gesetzliche Vorschrift zu
erfüllen.

Cookies oder vergleichbare Techniken:
LouwersHanique B.V. verwendet nur Cookies für technische und funktionelle Zwecke sowie
analytische Cookies, die Ihren Datenschutz nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine
Textdatei,
die beim ersten Besuch dieser Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone
gespeichert wird. Die von uns verwendeten Cookies sind erforderlich,
um die technische Funktionsfähigkeit der Website zu gewährleisten und Ihnen die Bedienung
zu erleichtern. Sie sorgen dafür, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert, und
speichern beispielsweise Ihre Vorzugseinstellungen. Außerdem können wir
unsere Website hiermit optimieren. Sie können sich für Cookies abmelden, indem Sie Ihren
Internetbrowser so einstellen, dass dieser keine Cookies mehr speichert. Darüber hinaus
können Sie auch
alle Daten, die vorher gespeichert wurden, mithilfe der Einstellungen Ihres Browsers löschen.
Daten einsehen, ändern oder löschen:
Sie haben das Recht, Ihre Personendaten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen.
Zudem haben Sie das Recht, Ihre eventuelle Zustimmung zur
Verarbeitung der Daten zu widerrufen oder gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch LouwersHanique B.V. Einspruch zu erheben; ferner haben
Sie das Recht auf
Übertragbarkeit der Daten. Das bedeutet, dass Sie bei uns beantragen können, die
personenbezogenen Daten, die Sie uns gegeben haben, in einer Computerdatei an Sie oder
an eine
andere, von Ihnen benannte Organisation zu senden. Sie können Ihren Antrag auf Einsicht,
Korrektur, Löschung und Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten sowie auf
Widerruf Ihrer Zustimmung oder Ihren Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten an info@LouwersHanique.com senden. Wir werden dann so
schnell wie möglich, aber in jedem Fall innerhalb von vier Wochen, auf Ihren Antrag
reagieren.
LouwersHanique B.V. möchte Sie zugleich darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit
haben, Klage bei der niederländischen Aufsichtsbehörde für Datenschutz einzureichen. Und
zwar über den folgenden Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Sicherung
LouwersHanique B.V. nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und
ergreift daher angemessene Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, ungefugten Zugang
sowie der unerwünschten Veröffentlichung oder der unerlaubten Änderung der Daten Einhalt
zu gebieten. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ausreichend geschützt
sind, oder wenn es Anzeichen von Missbrauch gibt, dann nehmen Sie bitte Kontakt zu
unserem Kundenservice auf oder senden Sie eine E-Mail an info@LouwersHanique.com.

