
Datenschutz 
Wir sind uns bewusst, dass Sie Vertrauen in uns haben. Wir sehen es als unsere Verantwortung zum Schutz 
Ihrer Privatsphäre. Hier lassen wir Sie wissen, welche Informationen wir sammeln, wenn Sie unsere Website 
nutzen, warum wir es sammeln und wie wir helfen, Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. So verstehen Sie 
genau, wie wir arbeiten. 

Diese Datenschutzrichtlinie gilt für Aufträge für Produkte von den Verbrauchern durch Rosenöl. Sie sollten sich 
bewusst sein, dass Rosenöl für die Datenschutzpraktiken anderer Websites und Ressourcen nicht 
verantwortlich ist. Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinie. 

Rosenöl respektiert die Privatsphäre aller Benutzer ihrer Website und sorgt dafür, dass die persönlichen 
Informationen, die Sie uns geben, werden vertraulich behandelt. 

Unsere Nutzung der gesammelten Informationen 
 
Nutzen Sie unsere Dienstleistungen 
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, bitten wir Sie, Informationen zu liefern. Diese Daten werden verwendet, 
der Lage sein, den Auftrag auszuführen. Die Daten werden gespeichert auf sicheren Servern 
www.mijnwebwinkel.nl oder eines Dritten. Wir werden diese Daten mit anderen persönlichen Daten 
kombinieren wir haben. 

Kommunikation 
Wenn Sie unseren E-Mails oder andere Mitteilungen senden, wir diese Mitteilungen behalten. Manchmal 
bitten wir um Ihre persönlichen Informationen, die für die jeweilige Situation. Dies macht es möglich, Ihre 
Anfragen zu bearbeiten und auf Ihre Anfragen zu antworten. Die Daten werden gespeichert auf sicheren 
Servern www.mijnwebwinkel.nl oder eines Dritten. Wir werden diese Daten mit anderen persönlichen Daten 
kombinieren wir haben. 

Kekse 
Wir sammeln Daten für die Forschung zu einem besseren Verständnis unserer Kunden zu gewinnen, damit wir 
unsere Dienstleistungen entsprechend anpassen können. 

Diese Website benutzt "Cookies" (kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer platziert) die Website eine 
Analyse der Benutzung der Website. Die Informationen über Ihre Nutzung der durch den Cookie erzeugten 
Website können Server übertragen werden www.mijnwebwinkel.nl oder eines Dritten zu sichern. Wir 
verwenden diese Informationen zu verfolgen, wie Sie die Website, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere Dienstleistungen zu erbringen Websiteaktivitäten beziehen und die 
Nutzung des Internets. 

Zwecke 
Wir sammeln oder Zwecke Informationen für andere verwenden als die Zwecke dieser Datenschutzerklärung 
beschrieben, es sei denn wir Ihre Zustimmung voraus erhalten wurden. 

Dritte 
Die Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Web-Anwendungen gemeinsam 
genutzt, die wir zum Wohle unseres Shops nutzen. Diese Daten werden nur für den Zweck der jeweiligen 
Anwendung verwendet werden und wird nicht weiter verbreitet werden. 

Änderungen 
Diese Datenschutzerklärung ist auf die Verwendung und Möglichkeiten der Seite zugeschnitten. Alle 
Anpassungen und / oder Änderungen an dieser Website können zu Änderungen in dieser Datenschutzerklärung 
führen. Es empfiehlt sich daher, regelmäßig diese Datenschutzerklärung überprüfen. 



Wahlmöglichkeiten für personenbezogene Daten 
Wir bieten allen Besuchern die Möglichkeit, zu sehen, zu ändern oder zu löschen alle persönlichen Daten in 
dem Moment zu uns zur Verfügung gestellt. 

 


