
 
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
DU WILLST DICH AUCH ONLINE FREI BEWEGEN KÖNNEN. 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website www.causewaybay.com, wo Klarheit ein 
großer Vorteil ist. Bei Interesse können Sie sich für den Newsletter anmelden oder sich für 
ein Schnuppertreffen anmelden. Sie hinterlassen Spuren von Online- und/oder 
personenbezogenen Daten. 
 
Dies erfordert bewusste Information und Sicherheit. 
 
Als Unternehmen sind wir verpflichtet, Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen 
Daten zu informieren. Was passiert mit ihnen, zu welchem Zweck und wie sie gelagert und 
gesichert werden? Dies wird in dieser Datenschutzerklärung zum Ausdruck gebracht. Sie 
muss prägnant, transparent, verständlich und leicht zugänglich sein.  
 
Ihre Daten werden mit Sorgfalt, Vertraulichkeit und Respekt behandelt. 
 
Natürlich. Wenn Sie sich für den Newsletter anmelden, werde ich Ihre Daten nur für diesen 
Zweck verwenden. Wenn Sie eine Anfrage über das Kontaktformular stellen, verwenden wir 
Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, um Sie zu kontaktieren.  
 
Welche personenbezogenen Daten sind das genau? 
Durch den Besuch der Website, das Ausfüllen eines Kontaktformulars, werden Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet: Vor- und Nachname, Adressdaten, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, IP-Adresse (die Adresse, von der aus die Website besucht wurde, oder die 
verwendete Internetverbindung) und Daten über Ihre Aktivitäten auf der Website.  
 
Warum werden sie angefordert? 
Um Sie zu kontaktieren. Wir verwenden Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, um den 
Kontakt zu pflegen und Sie über relevante Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem 
gemeinsamen Kontakt zu informieren. Alle Informationen, die Sie uns per E-Mail zusenden, 
werden sorgfältig gespeichert. Telefonisch übermittelte Informationen sind erforderlichenfalls 
schriftlich festzuhalten.  Ihre Daten werden auch verarbeitet, um Ihnen Newsletter 
zuzusenden oder Sie anderweitig über unsere Geschäftsaktivitäten zu informieren und das 
Verhalten der Besucher zur Verbesserung der Website zu analysieren. 
 
Was passiert nicht mit Ihren Daten? 
Ihre Daten werden nicht an Dritte verkauft. Sie werden auch nicht zur Erstellung 
umfangreicher Besucherprofile oder zur Entscheidungsfindung auf der Grundlage 
automatisierter Verarbeitung (d.h. durch Computerprogramme oder Systeme ohne 
menschlichen Eingriff) verwendet. 
 
Werden Ihre Daten an Dritte weitergegeben? 
Ja, nur wenn es aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung oder eines berechtigten 
Interesses, wie z.B. einer angemessenen Geschäftspraxis, notwendig ist: 
- Steuerberater, wegen Zugriff auf Rechnungen mit Adressdaten 
- Websitehoster, zur Speicherung von Daten aus Kontaktformularen 
- Newsletter-Software, für den digitalen Newsletter 
Mit diesen "Verarbeitern" wurden Verarbeiterverträge abgeschlossen. 



 
Newsletter 
Am Ende jedes Newsletters finden Sie die Möglichkeit, Ihre Daten zu ändern oder sich 
abzumelden. 
 
 
Was passiert beim Surfen? 
Damit meine Website ordnungsgemäß funktioniert und die Benutzerfreundlichkeit 
gewährleistet ist, werden technische und funktionale Cookies verwendet.  
 
Cookies - lassen Sie sie für sich arbeiten. 
Ein Cookie ist eine kleine und einfache Textdatei, die beim ersten Besuch einer Website auf 
Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert wird. Über die Einstellungen Ihres 
Internetbrowsers können Sie sich von Cookies abmelden (nicht mehr speichern), alle zuvor 
gespeicherten Informationen löschen und sich benachrichtigen lassen, wenn ein Cookie 
gesendet wird. Bitte beachten Sie, dass einige Websites möglicherweise nicht richtig 
funktionieren, wenn Sie alle Cookies deaktivieren. 
 
Ihre Daten sind gut geschützt 
Ich nehme den Schutz Ihrer Daten ernst. Ihre Daten werden nicht online ("in der Cloud") 
gespeichert, mein Computer ist durch geeignete und wirksame technische Maßnahmen 
geschützt und die Website verwendet ein zuverlässiges SSL-Zertifikat. Eine SSL-Verbindung 
ist am Schloss und dem Wort "safe" für die URL zu erkennen (derzeit noch im Aufbau für 
diese Website). 
 
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
Nicht länger als nötig, um die Ziele zu erreichen, für die Ihre Daten erhoben werden. Konkret: 
Die Daten der Bestandskunden werden nicht länger als fünf Jahre nach dem Ende des 
letzten Kundenkontakts gespeichert. Die Daten potenzieller Kunden werden nicht länger als 
zwei Jahre nach dem ersten Kontakt gespeichert, wenn keine Einigung erzielt wird. Es gibt 
eine Ausnahme: Wie jeder Geschäftsinhaber bin ich gesetzlich verpflichtet, meine 
Unterlagen, einschließlich Rechnungen mit Adressdaten, sieben Jahre lang aufzubewahren. 
 
Stimmt etwas nicht, wollen Sie Ihre Daten einsehen oder löschen lassen? 
Kontaktieren Sie mich und ich werde es für Sie in Ordnung bringen, spätestens innerhalb 
von zwei Werktagen. Wenn Sie einen Grund dafür sehen, können Sie der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten widersprechen und/oder eine Beschwerde bei der 
niederländischen Datenschutzbehörde einreichen. 
 
Hast du Tipps, Fragen oder sonstiges Feedback? 
 
Dann kontaktieren Sie uns bitte auch: 
Causeway Bay  
Beethovenlaan 14 
7557 BD Hengelo (Ov) 
www.causewaybay.nl 
info@causewaybay.nl 


