Datenschutzrelevante Daten oder personenbezogene Daten werden über die Website
www.offroadcentrum.de verarbeitet. Offroadcentrum hält den sorgfältigen Umgang mit
persönlichen Daten für sehr wichtig. Personenbezogene Daten werden daher von uns sorgfältig
bearbeitet und geschützt.
In unserer Bearbeitung halten wir uns an die Anforderungen des Datenschutzgesetzes (WpP). Das
bedeutet unter anderem, dass wir:
- klar die Zwecke angeben, für die wir personenbezogene Daten verarbeiten. Wir machen dies über
diese Datenschutzerklärung;
- Begrenzung der Erfassung personenbezogener Daten auf nur die für legitime Zwecke notwendigen
personenbezogenen Daten;
- Sie bitten zunächst um eine ausdrückliche Erlaubnis zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten in Fällen, in denen Ihre Zustimmung erforderlich ist;
- ergreifen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen und fordern
auch die Parteien, die personenbezogene Daten in unserer Bestellung verarbeiten;
- unsere Website mit einem SSL-Zertifikat gesichert und auf Servern in den Niederlanden gespeichert
ist;
- keine Besucherdaten auf der Website selbst speichern und alle Kontaktformulare werden nur
versendet per E-mail;
- respektieren Sie Ihr Recht, Ihre persönlichen Daten in Ihrer Bewerbung anzugeben, zu korrigieren
oder zu löschen.
Offroadcentrum ist verantwortlich für die Datenverarbeitung. Da unsere Verarbeitungen den
gesetzlichen Ausnahmeregelungen unterliegen, sind sie nicht bei der niederländischen
Datenschutzbehörde registriert. In dieser Datenschutzerklärung erklären wir, welche
personenbezogenen Daten wir zu welchem ??Zweck erheben und nutzen. Wir empfehlen Ihnen, dies
sorgfältig zu lesen.
Verwendung von persönlichen Daten
Durch die Nutzung unserer Website und / oder Dienste hinterlassen Sie bestimmte Informationen bei
uns. Das können persönliche Daten sein. Wir speichern und verwenden die von Ihnen zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten nur im Zusammenhang mit der von Ihnen angeforderten
Dienstleistung, oder es liegt auf der Hand, dass sie uns zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt
werden.
Wir verwenden die folgenden Daten für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke:
- N.A.W. Daten
- Telefonnummer
- Rechnungsadresse / Lieferadresse

- E-Mail Adresse
Abhandlung Bestellung
Wenn Sie uns eine E-Mail senden und / oder eine Bestellung aufgeben, verwenden wir Ihre
personenbezogenen Daten für deren Bearbeitung. Wenn es für die ordnungsgemäße Verarbeitung
erforderlich ist, können wir Ihre persönlichen Daten auch an Dritte weitergeben, zB Paketdienste. Sie
können später in dieser Datenschutzerklärung mehr darüber erfahren.
Kontaktformular
Wenn Sie ein Kontaktformular auf der Website ausfüllen oder uns eine E-Mail senden, werden die
von Ihnen übermittelten Daten so lange aufbewahrt, wie die Art des Formulars oder der Inhalt Ihrer
E-Mail zur vollständigen Beantwortung und Bearbeitung erforderlich ist davon.
Bereitstellung an Dritte
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Social Media Buttons sind auf unserer Seite enthalten. Damit sammeln die Administratoren dieser
Dienste Ihre persönlichen Daten.
Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, um zu verfolgen, wie Besucher unsere Website nutzen. Wir haben
mit Google eine Prozessorvereinbarung abgeschlossen, um Vereinbarungen über den Umgang mit
unseren Daten zu treffen. Außerdem haben wir Google nicht gestattet, die erhaltenen AnalyticsInformationen für andere Google-Dienste zu verwenden, und schließlich anonymisieren wir die IPAdressen.
Sicherheit
Wir ergreifen Sicherheitsmaßnahmen, um den Missbrauch und den unbefugten Zugriff auf
personenbezogene Daten zu begrenzen.
Websiten Dritten
Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Websites von Dritten, die über Links mit dieser Website
verbunden sind. Wir können nicht garantieren, dass diese Dritten mit Ihren persönlichen Daten
zuverlässig oder sicher umgehen. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung dieser Websites zu
lesen, bevor Sie diese Websites verwenden.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen. Es
empfiehlt sich, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, damit Sie über diese Änderungen
informiert sind.
Zeigen und ändern Ihren Daten

Bei Fragen zu unserer Datenschutzerklärung oder Fragen zu Zugriff und Änderung (oder Löschung)
Ihrer personenbezogenen Daten können Sie uns jederzeit über die folgenden Informationen
kontaktieren:
www.offroadcentrum.de / info@offroadcentrum.nl

