Datenschutzbestimmungen FoBan BV

FoBan BV, Simon Stevinweg 23-02, ist verantwortlich für die Datenerhebung und den
Umgang mit personenbezogenen Daten, aufgenommen in dieser Datenschutzerklärung.
Kontaktdaten:
Info@foban .com
Simon Stevinweg 23-02
6827 BS Arnhem
+31 (0)26 3882044
F.J.A. Fontaine ist der Beauftragte des Datenschutzes von FoBan BV. Er ist zu erreichen über
info@foban.com

Umgang mit personenbezogenen Daten
FoBan BV verwendet und verarbeitet Ihre persönlichen Daten, dadurch, dass Sie die Dienste
von FoBan in Anspruch nehmen bzw. indem Sie unserer Firma Ihre Dienste zur Verfügung
stellen. Hier finden Sie eine Übersicht der personenbezogenen Daten, die wir
möglicherweise verarbeiten und speichern.
- Vor- und Nachname
- Telefonnummer
- E-Mailadresse
- Bankverbindung

Schutz von besonderen bzw. sensiblen personenbezogenen
Daten
Unsere Webseite bzw. unsere Dienste zielen nicht darauf ab, Daten über Webseitennutzer
zu sammeln und/oder zu speichern, die jünger sind als 16 Jahre. Dies ist nur mit Einwilligung
der Eltern bzw. des Vormunds erlaubt. Allerdings können wir nicht kontrollieren, ob ein
Internetnutzer älter als 16 Jahre ist. Darum empfehlen wir Eltern, ihre Kinder bei allen
Onlineaktivitäten zu beaufsichtigen, so dass verhindert wird, dass ihre Daten ohne elterliche
Zustimmung gespeichert werden können. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass wir keine
Daten Ihres minderjährigen Kindes gespeichert haben, nehmen Sie dann über
info@foban.com Kontakt zu uns auf. Wir werden die Informationen dann unverzüglich
löschen.

Zwecke und Grundlagen der Datenspeicherung
FoBan BV verwendet Ihre persönlichen Daten für folgende Zwecke:
•
•
•
•
•
•

zum Beantworten Ihrer Fragen
zum Verschicken eines Angebots (Offerte)
zum Vereinbaren von Terminen oder Verschaffung von Informationen
zum Aufgeben von Nachbestellungen
zum Begleichen von Rechnungen und Bezahlungen
zum Liefern von Gütern und Produkten

Automatisierte Entscheidungsprozesse
FoBan BV trifft keine Beschlüsse über Handel oder Geschäfte auf Basis von automatischer
Verarbeitung, wenn diese erhebliche Folgen für Personen haben. Es geht hierbei um
Beschlüsse, die z.B. von Computerprogrammen bzw. –systemen getroffen werden, ohne
dass sein Mensch – in diesem Fall ein Mitarbeiter von FoBan BV – hierauf Einfluss hat.

Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten
FoBan BV speichert Ihre persönlichen Daten nur so lange, wie sie zur Umsetzung der
entsprechenden Zwecke benötigt werden.
Basierend auf den vom niederländischen Finanzamt (belastingdienst) vorgegebenen
Datenspeicherbestimmungen, berufen wir uns bei der Datenspeicherung auf die folgenden
Fristen (per Kategorie):
-Vor- und Nachname
-Adressenangabe
-Telefonnummern
-E-Mailadressen
-Kontonummern

7 Jahre
7 Jahre
7 Jahre
7 Jahre
7 Jahre

Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte
FoBan BV verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und gibt diese ausschlieβlich dann weiter, wenn
dies für die Ausführung der gemeinsam getroffenen Vereinbarung notwendig ist oder
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen. Mit Unternehmen, die in unserem Auftrag mit Ihren
Daten arbeiten, treffen wir deutliche Absprachen, um zu garantieren, dass die
Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. FoBan BV bleibt hauptverantwortlich für
diese Datenverarbeitungsprozesse.

Cookies oder vergleichbare Technologien, die wir verwenden
FoBan BV verwendet funktionelle, analytische und „tracking“ Cookies. Ein Cookie ist eine
kleine Textdatei, die beim ersten Besuch der jeweiligen Webseite auf dem Browser Ihres
Computers, Tablets oder Smartphones gespeichert wird. FoBan BV gebraucht Cookies für
rein technische Zwecke. Diese sorgen dafür, dass die Webseite ordnungsgemäß funktioniert
und ständig optimalisiert wird und speichert ihre bevorzugten Einstellungen. Außerdem
haben Cookies den Nutzen, Ihre Surfgewohnheiten zu verfolgen, so dass wir Ihnen
maßgeschneiderte Inhalte und Werbeanzeigen anbieten können. Beim ersten Besuch auf
unserer Webseite haben wir Sie bereits gefragt, ob Sie mit dem Gebrauch von Cookies
einverstanden sind. Sie können sich für Cookies abmelden, indem Sie Ihren Internetbrowser
so einstellen, dass dieser keine Cookies mehr speichert. Zusätzlich können Sie alle bereits
gespeicherten Informationen über Ihre Browsereinstellungen löschen. Für weitere
Informationen klicken Sie bitte hier (niederländischer Link):
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Auf dieser Webseite werden auch Cookies von Dritten verwendet. Dies sind
Beispielwerbeanzeigen. Übersicht der verwendeten Cookies:
Cookie: Googly Analytics
Name: _ga
Funktion: Analytischer Cookie dder Webseitenbesuch misst
Speicherfrist: 2 Jahre

Cookies Aanvullen!!

FoBan BV ist nicht aktiv auf sozialen Medien

Daten einsehen, anpassen oder löschen
Sie haben das Recht Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen, es
sei denn, dass FoBan BV gesetzlich verpflichtet ist, diese Daten zu bewahren.

Wie wir personenbezogene Daten schützen
FoBan BV nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und trifft entsprechende Maβnahmen um
Missbrauch, Verlust, unberechtigten Zugang, unerwünschte Veröffentlichungen und
unzulässige Änderungen zu vermeiden. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht
zureichend geschützt sind oder Sie den Verdacht von Datenmissbrauch hegen, setzen Sie
sich mit unserem Kundenservice in Verbindung oder schreiben Sie eine E-Mail an:
info@foban.com

