Datenschutzerklärung
Die Internetseite „www.magbat-europe” und die damit verbundenen Internetdienste werden von der
MAGBAT-Europe B.V.B.A. (im Folgenden: MAGBAT-Europe) mit Firmensitz in Oudenaarde, bei der
Kruispuntenbank der Ondernemingen unter der Nummer 0695.821.085 eingetragen, zur Verfügung gestellt. Es
gilt bezüglich Ihres Datenschutzes folgende Richtlinie.
MAGBAT-Europe gewährleistet, soweit möglich, Datenschutz für alle Besucher der Internetseite. Das bedeutet,
dass wir auch von unseren Kooperationspartnern höchste Anstrengungen bei der Überwachung
personenbezogener Daten verlangen.
Wir haben nachfolgend angegeben, welche personenbezogene Daten wir verarbeiten, was wir mit diesen
personenbezogenen Daten machen, innerhalb welchen gesetzlichen Rahmens dies erfolgt und was Sie machen
können, wenn Sie noch Fragen haben.
Personenbezogene Daten verarbeiten
MAGBAT-Europe hält im Rahmen ihrer Dienstleistung Daten (Name, Wohnort und Adresse, Ihre Telefon- und
Faxnummern, Ihre E-Mail-Adresse) fest. MAGBAT-Europe verwendet Daten zur Durchführung des
diesbezüglichen Vertrags, für ihre sonstigen Dienstleistungen und um Kunden über (neue) Produkte und
Dienstleistungen von MAGBAT-Europe und den mit ihr in einem Konzernverbund kooperierenden
Unternehmen oder von sorgfältig ausgewählten Dritten zu informieren. MAGBAT-Europe versucht hierbei, Ihre
Präferenzen zu berücksichtigen. Wenn Sie nicht über (neue) Produkte und Dienstleistungen informiert werden
möchten, teilen Sie uns dies bitte mittels schriftlicher Mitteilung an MAGBAT-Europe, z. Hd. Adresregistratie,
Meersbloem Melden 46, 9700 Oudenaarde oder per E-Mail an info@magbat-europe.com mit dem Betreff
„Adresregistratie” mit. Wir lassen Ihre Daten hierfür dann sperren.
Ihre Daten löschen?
Wir bewahren Ihre Daten auf einem (abgesicherten) Secure-Server auf. Sie möchten, dass wir Ihre Daten aus
unserer Datei löschen? Dann schicken Sie bitte ebenfalls eine E-Mail an info@magbat-europe.com.
Sie können uns natürlich auch schriftlich darüber informieren. Unsere Adresse lautet: MAGBATEurope, Meersbloem Melden 46, 9700 Oudenaarde. MAGBAT-Europe erfüllt Ihre Anfrage dann innerhalb von
7 Werktagen.
Datenschutzrichtlinien anderer Internetseiten
Unter www.MAGBAT-Europe.be sind Links zu anderen Internetseiten angegeben. Wir sind jedoch für die
Datenschutzrichtlinien dieser Websites nicht verantwortlich. Wir verweisen bezüglich weiterer Informationen
hierzu auf die diesbezüglichen Internetseiten.
Sie haben noch Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie?
Dann schicken Sie bitte eine E-Mail an info@MAGBAT-Europe.com. Diese E-Mail-Adresse steht Ihnen auch
dann zur Verfügung, wenn Sie Fragen zu Ihren Daten haben oder diese ändern möchten. Unser Kundendienst
steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzrichtlinie jederzeit zu ändern. Sie können auf dieser
Website immer die aktuellste Version nachlesen. Daher möchten wir empfehlen, unsere Datenschutzrichtlinie
auf dieser Internetseite regelmäßig einzusehen.

