Datenschutzerklärung
Allgemeines
BANDENPENSION.nl®, gegründet auf Puttenweg 71 Ysselsteyn, ist verantwortlich für die Verarbeitung
personenbezogener Daten wie in dieser Datenschutzerklärung gezeigt.
BANDENPENSION.nl® nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und ergreift entsprechende Maßnahmen um
Missbrauch zu verhindern, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und nicht autorisierte
Änderungen.
Wenn Sie , dass Ihre Daten fühlen nicht richtig gesichert oder gibt es Hinweise auf Missbrauch, kontaktieren Sie
bitte BANDENPENSION.nl® per E-Mail (info@bandenpension.nl).

Dritte
BANDENPENSION.nl® Ihre persönlichen Daten mit Sorgfalt behandeln und wird sie nur dann an Dritte weitergeben ,
wenn dies erforderlich ist , oder wenn BANDENPENSION.nl® verpflichtet ist , so auf dem Gelände des Gesetzes zu
tun. BANDENPENSION.nl® ist nicht verantwortlich oder haftbar für die Art und Weise , in der Dritte Ihre
persönlichen Daten umgehen.

Verarbeitung personenbezogener Daten
BANDENPENSION.nl® verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur , um mit Ihnen in Kontakt zu kommen, um die
Vereinbarung zu machen und anzubieten, liefern und unsere Dienstleistungen in Rechnung stellen .

Aufbewahrungszeitraum
BANDENPENSION.nl® wird nicht halten Sie Ihre persönlichen Daten länger als unbedingt notwendig für die Zwecke ,
für die sie verarbeitet wird, es sei denn , dies erforderlich ist , den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Automatisierte Entscheidungsfindung
BANDENPENSION.nl® Entscheidungen nicht auf eine automatisierte Verarbeitung auf Fragen basiert , die
(signifikant) Konsequenzen für Personen haben kann. Dies sind Entscheidungen , die von Computerprogrammen
oder Systemen getroffen werden, ohne dass eine Person (zum Beispiel eines Mitarbeiter von BANDENPENSION.nl®).

Hyperlinks
BANDENPENSION.nl® informiert Sie , dass diese Website enthält Links zu anderen Websites (Hyperlinks). Diese
Datenschutzerklärung gilt nicht für die verlinkten Seiten.
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Änderungen
BANDENPENSION.nl® behält sich das Recht vor, die Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern.
Diese Änderungen werden über die Website von BANDENPENSION.nl® bekannt gegeben. Die neueste Version
finden Sie auf unserer Website. BANDENPENSION.nl® berät Sie regelmäßig auf der Webseite zu sehen , ob
Änderungen vorgenommen wurden.

Daten anzeigen, ÄNDERN oder löschen
Sie haben das Recht zu sehen, zu korrigieren oder Ihre persönlichen Daten zu löschen. Darüber hinaus haben Sie das
Recht , Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch BANDENPENSION.nl® zum Objekt und Sie haben das Recht auf Datenportabilität. Das bedeutet , dass
Sie einen Antrag stellen können die persönlichen Daten zu senden , die wir Ihnen in einer Computerdatei , die Ihnen
oder einer anderen Organisation von Ihnen genannten zur Verfügung haben. Sie können einen Antrag auf Einsicht,
Berichtigung, Löschung, Datentransfer Ihrer persönlichen Daten oder Antrag auf Löschung Ihrer Zustimmung oder
Einwände gegen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten senden info@bandenpension.nl .
Damit der Antrag auf Zugang zu gewährleisten, wurde von Ihnen vorgenommen wurden, fragt BANDENPENSION.nl®
Sie eine Kopie Ihrer Identitätsnachweis mit der Anforderung zu senden. Machen Sie Ihr Passfoto, MRZ
(maschinenlesbare Zone, wobei die Streifen mit Zahlen am unteren Rande des Passes), Passnummer und
Bürgerservicenummer (BSN) schwarz in dieser Kopie. Das ist Ihre Privatsphäre zu schützen.
BANDENPENSION.nl® wird innerhalb einer angemessenen Frist auf Ihre Anfrage antworten, spätestens aber vier
Wochen.
BANDENPENSION.nl® möchte auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der
nationalen Aufsichtsbehörde, Autoriteit Persoonsgegevens einzureichen.

Kontaktdaten
https://www.bandenpension.nl
BANDENPENSION.nl®
Puttenweg 71
5813 BB Ysselsteyn
Niederlande
Ansprechpartner: Noël Michel
Telefon: + 31 (0) 88 3390000
E-Mail: info@bandenpension.nl

Handelskammer: 12065882

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 29. Oktober 2018 geändert
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