Datenschutzerklärung Flatsix Sportscar Collectables
25. Mai 2018
Ihre Privatsphäre ist für Flatsix Sportscar Sammlerstücke von großer Bedeutung. Wir halten
uns daher an das Datenschutzrecht. Das bedeutet, dass Ihre Daten bei uns sicher sind und
wir sie immer ordentlich nutzen. In dieser Datenschutzerklärung erklären wir, was wir im
Webshop tun Flatsix-sportscar-collectables.nl alle mit Informationen, die wir über Sie
erfahren.
Wenn Sie Fragen haben oder genau wissen möchten, was wir verfolgen, wenden Sie sich
bitte an Flatsix Sportscar Collectables.
Auftragserfüllung
Wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten,
um sie ordentlich verarbeiten zu können. Wir können dann Ihre personenbezogenen Daten
an unseren Lieferservice übermitteln, um die Bestellung an Sie zu liefern. Wir erhalten auch
Informationen über Ihre Zahlung von Ihrer Bank oder Ihrem Kreditkartenunternehmen.
Dazu verwenden wir Ihre Zahlungsdaten, Kontaktdaten, E-Mail-Adresse und
Rechnungsadresse. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. Wir bewahren diese Informationen
bis zum Abschluss Ihrer Bestellung und sieben Jahre danach auf (das ist die gesetzliche
Aufbewahrungspflicht).
Statistiken und Profilerstellung
Wir verfolgen Statistiken über die Nutzung unseres Webshops mit diesen Statistiken, wir
verbessern unseren Webshop, um beispielsweise nur relevante Informationen anzuzeigen.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten kombinieren, um mehr über Sie zu erfahren.
Selbstverständlich respektieren wir Ihre Privatsphäre jederzeit. Wenn Sie das nicht wollen,
können Sie es uns jederzeit melden.
Dazu verwenden wir Ihre IP-Adresse. Daran haben wir ein berechtigtes Interesse. Wir
bewahren diese Informationen sechs Wochen lang auf.
Kontaktformular und Newsletter
Mit dem Kontaktformular können Sie uns Fragen stellen oder Anfragen stellen.
Dazu verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse, naw-Daten und Geschlecht. Wir brauchen dies
aufgrund des Vertrags, den wir mit Ihnen abschließen. Wir werden diese Informationen so
lange aufbewahren, bis wir sicher sind, dass Sie mit unserer Antwort zufrieden sind.
Sie können unseren Newsletter abonnieren. Hier können Sie Neuigkeiten, Tipps und
Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen lesen. Sie können dieses
Abonnement jederzeit kündigen. Jeder Newsletter enthält einen Abmeldelink. Ihre E-MailAdresse wird nur mit Ihrer Zustimmung zur Liste der Abonnenten hinzugefügt. Diese Daten
werden beibehalten, bis Sie das Abonnement kündigen.

werbung
Wir möchten Ihnen Anzeigen über Angebote und neue Produkte oder Dienstleistungen
zusenden. Wir tun dies:



Per E-Mail
über Social Media

Sie können dieser Werbung jederzeit widersprechen. Jede E-Mail enthält einen Abmeldelink.
Sie können uns blockieren oder die Abmeldeoption nutzen.

Rückstellung für andere Unternehmen oder Institutionen
Mit Ausnahme der oben genannten Partner geben wir Ihre personenbezogenen Daten nicht
an andere Unternehmen oder Institutionen weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu
verpflichtet (z. B. wenn die Polizei eine vermutete Straftat verlangt).
Social-Media-Buttons sind in unserem Webshop enthalten. Auf diese Weise können die
Administratoren dieser Dienste Ihre personenbezogenen Daten sammeln.

Cookies
Unser Webshop verwendet Cookies. Cookies sind kleine Dateien, in denen wir Informationen
speichern können, so dass Sie sie nicht ausfüllen müssen. Aber wir können Ihnen auch sagen,
dass Sie uns wieder besuchen.
Wenn Sie unseren Webshop zum ersten Mal besuchen, zeigen wir eine Benachrichtigung an,
die Cookies erklärt. Wir werden Sie um Ihre Zustimmung zur Verwendung dieser Cookies
bitten.
Sie können die Platzierung von Cookies über Ihren Browser deaktivieren, aber einige Dinge
aus unserem Webshop funktionieren nicht mehr gut.
Wir haben Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen, die Cookies über die
Verwendung von Cookies platzieren. Wir haben jedoch nicht die volle Kontrolle darüber, was
sie mit den Cookies machen. Lesen Sie also auch ihre Datenschutzerklärungen.

Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, um zu verfolgen, wie Besucher unseren Webshop nutzen.
Wir haben eine Prozessorvereinbarung mit Google unterzeichnet. Dadurch werden strenge
Vereinbarungen darüber getroffen, was sie einhalten dürfen. Wir erlauben Google nicht, die
erhaltenen Analytics-Informationen für andere Google-Dienste zu verwenden. Wir lassen
google die IP-Adressen nicht anonymisieren.

Sicherheit
Die Sicherheit personenbezogener Daten ist uns sehr wichtig. Wir sorgen dafür, dass Ihre
Daten bei uns gut gesichert sind. Wir passen immer die Sicherheit an und schauen genau hin,
was schief gehen kann.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Selbstverständlich müssen wir bei Änderungen in unserem Webshop auch die
Datenschutzerklärung ändern. Beachten Sie immer das obige Datum und überprüfen Sie
regelmäßig nach neuen Versionen. Wir werden unser Bestes tun, um Änderungen separat
anzukündigen.

Zugriff, Ändern und Löschen Ihrer Daten
Wenn Sie Fragen haben oder wissen möchten, welche personenbezogenen Daten wir über
Sie haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Siehe die Kontaktdaten unten.
Sie haben folgende Rechte:






Erhalten Sie eine Erklärung, welche personenbezogenen Daten wir haben und was
wir damit tun
um die genauen personenbezogenen Daten zu überprüfen, die wir haben
um die Fehler zu korrigieren
um die Löschung veralteter personenbezogener Daten zu erreichen
Widerrufder Einwilligung zur Widerspruchgegennutzung

Bitte beachten Sie, dass Sie immer deutlich angeben, wer Sie sind, so dass wir sicher wissen,
dass wir keine Daten von der falschen Person ändern oder löschen.

klage
Wenn Sie feststellen, dass wir Ihnen nicht auf die richtige Art und Weise helfen, haben Sie
das Recht, sich beim Vorgesetzten zu beschweren. Dies wird als niederländische
Datenschutzbehörde bezeichnet.
Kontakt:
Flatsix Sportscar Collectables
Steurstraat 5-G
1317 NZ Almere
info@flatsix-sportscar-collectables.nl
06-51582509

