
Datenschutzrichtlinie - GDPR - Panimpex NV

Website des Informationseigentümers: Die Website www.panimpex.com gehört:

Panimpex NV
Veurnestraat 162
8660 DE PANNE
MwSt .: BE0425.003.223
Tel: +32 58 42 14 50
E-Mail: info@panimpex.com

Wir werden die persönlichen Daten sowohl des Nutzers der Website als auch des Kunden
sorgfältig gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen behandeln. Für weitere
Informationen i.v.m. Privatsphäre, verweisen wir auf die Website der Kommission zum Schutz
der Privatsphäre: www.privacycommission.be.

Persönliche Daten, die wir verarbeiten

Durch die Nutzung der Website können wir folgende personenbezogene Daten von Ihnen
verarbeiten:

Informationen über Ihre Aktivitäten auf unserer Website
IP-Adresse
Internetbrowser und Gerätetyp

Weitere Informationen zu dieser Methode finden Sie in unseren Cookie-Richtlinien.

Wenn Sie unser Kontaktformular nutzen, können wir folgende Informationen von Ihnen
erhalten:

Vor- und Nachname
Firmenname
Adressdetails
Telefonnummer
E-Mail-Adresse

Spezielle und / oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten:
    -> Im Prinzip werden wir keine besonderen oder sensiblen persönlichen Daten über Sie
verarbeiten.

Es ist natürlich immer möglich, dass Sie solche Informationen selbst über das Kontaktformular
mitgeteilt haben. In einem solchen Fall werden wir mit äußerster Diskretion und in
Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften handeln. Des Weiteren beabsichtigen
wir nicht, Daten über Website-Besucher zu sammeln, die jünger als 16 Jahre sind, es sei denn,
sie haben die Erlaubnis von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten. Natürlich können wir
nicht überprüfen, ob ein Surfer tatsächlich älter als 16 Jahre ist. Wir raten Eltern daher, die
Online-Aktivitäten ihrer Kinder sorgfältig zu überwachen, um zu verhindern, dass Daten über
Kinder ohne die erforderliche Erlaubnis gesammelt werden.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund überzeugt sind, dass wir ohne diese Erlaubnis persönliche



Informationen über Minderjährige gesammelt haben, werden Sie gebeten, uns über die oben
genannten Informationen zu kontaktieren.

Warum brauchen wir Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:

Senden unseres Newsletters;
Um Sie anzurufen, wenn es notwendig ist, um unsere Dienstleistungen durchzuführen;
Um Dienstleistungen zu erbringen;
Wir analysieren auch Ihr Verhalten auf der Website, um unsere Website zu verbessern.

Wie lange speichern wir Daten?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt notwendig, um die
Zwecke zu realisieren, für die Ihre Daten erhoben werden.

Teilen Sie mit anderen

Ihre Daten werden nicht an Dritte verkauft.
Bei bestimmten Transaktionen rufen wir Dritte an, wenn dies für die Ausführung unserer
Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. In
diesem Fall schließen wir mit diesen Dritten eine Vereinbarung über die Verarbeitung von
Daten, um sicherzustellen, dass Ihre Daten das gleiche Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit
aufweisen.

Daten anzeigen, ändern oder löschen

Sie haben jederzeit das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder
zu löschen.
Sie können eine Anfrage zur Überprüfung, Korrektur oder Löschung über die oben
genannten Informationen senden.
Um sicherzustellen, dass der Antrag auf Zugang, Korrektur oder Löschung von Ihnen
tatsächlich eingereicht wird, bitten wir Sie, eine Kopie Ihres Ausweises mit der Anfrage
zu senden. Ihre Anfrage wird dann so schnell wie möglich und spätestens innerhalb von
vier Wochen bearbeitet.

Sicherheit

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und ergreifen geeignete Maßnahmen, um
Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und nicht autorisierte
Änderungen zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht
ordnungsgemäß gesichert sind oder Anzeichen für Missbrauch vorliegen, kontaktieren Sie uns
bitte unter Verwendung der oben genannten Informationen.
Wir können in keinem Fall für direkte oder indirekte Schäden verantwortlich gemacht werden,
die durch falsche oder unrechtmäßige Nutzung der persönlichen Daten durch Dritte verursacht
werden.

Verweise auf andere Websites

Die Website kann Links oder Verweise auf andere Websites enthalten, die nicht vom Benutzer
der aktuellen Website verwaltet werden und für die diese Datenschutzrichtlinie nicht gilt. Wir
können daher weder für den Inhalt dieser Seiten, noch für die Produkte oder Dienstleistungen,
die auf dieser Website angeboten oder erwähnt werden, verantwortlich gemacht werden.


