Datenschutzerklaerung

Einführung
Wir widmen uns jeden Tag der Frage, wie kann Outdoor Living noch gemütlicher und
komfortabler werden. Durch eine abgestimmte Kollektion in Verbindung mit denen von uns
angebotenen Dienstleistungen bieten wir Ihnen ein rundum sorglos-Paket. Zur
kontinuierlichen Optimierung benötigen wir einige Informationen von Ihnen, um Ihnen die
Benutzung so leicht wie möglich zu gestalten.
Das machen wir natürlich nicht einfach so, denn schließlich geht es um Ihre Privatsphäre.
Nachfolgend finden Sie unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinien, in denen wir Ihnen
mitteilen, wie wir mit Ihren Daten umgehen.
Bei Fragen können Sie sich immer an info@hartman.nl wenden.

Identität des Unternehmens
Hartman Outdoor Products B.V., nachstehend nur "Hartman" genannt, hat seinen Sitz in
Goolkatenweg 55, 7521BE Enschede, Niederlande
Treten Sie mit uns in Kontakt über:
Webseite:

http://www.hartman.eu

E-Mail:

info@hartman.nl

Cookies
Was sind Cookies und wie benutzt Hartman sie?
Cookies sind kleine Dateninformationsdateien, die während eines Besuchs unserer Website
auf dem Gerät, welches Sie hierfür benutzen, gespeichert werden, z. B. auf einem
Computer, Tablet, Smartphone oder Smartwatch.
Wenn wir im Folgenden über "Cookies" sprechen, verweisen wir auch auf andere ähnliche
Techniken.
Cookies ermöglichen es, Ihren Webbrowser zu erkennen. Auf diese Weise können wir
unsere Website besser betreiben, wir können Einblick in das Besucherverhalten auf der
Website gewinnen und andere Parteien können Einblick in Ihr Surfverhalten erhalten, so
dass sie personalisierte Werbung über mehrere Websites zeigen und nicht relevante
Werbung vermeiden können.
Hartman verwendet funktionale, analytische und tracking Cookies:
Funktionelle Cookies
Diese Cookies sind notwendig für die reibungslose Funktion unserer Website. Zum Beispiel
stellen sie sicher, dass die gewünschten Informationen bei jedem Besuch unserer Website
schnell und genau angezeigt werden. Zum Platzieren funktionaler Cookies ist keine
Autorisierung erforderlich.
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Analytische Cookies
Wir verwenden diese Cookies für die Analyse unserer Website. Zum Beispiel möchten wir
wissen, wie oft Sie unsere Website besuchen und auf welche Seiten Sie klicken. Diese
analytischen Cookies haben keinen großen Einfluss auf den Datenschutz. Daher muss keine
Erlaubnis angefordert werden.
Tracking Cookies
Diese Cookies analysiert Ihr Surfverhalten auf unserer Website. Auf diese Weise können
Werbetreibende personalisierte Online-Werbung basierend auf ihren Browsergewohnheiten
anzeigen. Wir haben Sie bereits bei Ihrem ersten Besuch auf der Webseite um Erlaubnis
gefragt, diese Cookies zu platzieren. Wir bitten Sie um Erlaubnis, dies auch zukünftig weiter
zu tun.

Privatsphäre
Wie erhält Hartman Ihre persönlichen Daten?
Hartman ist im Besitz Ihrer persönlicher Daten, da Sie durch Ihre Einwilligung diese
Informationen zur Verfügung gestellt haben. Dies kann durch Abonnieren von Newslettern,
Teilnahme an Werbeaktionen oder auf andere Weise geschehen. Hartman wird immer um
die Erlaubnis zur Verwendung Ihrer Daten bitten.

Welche persönlichen Daten verarbeitet Hartman?
Hartman kann folgende personenbezogene Daten verarbeiten:
•

Name

•

E-Mail-Adresse

•

Adresse

•

Interessen

Wie lange speichert Hartman personenbezogene Daten?
Hartman Outdoor Products B.V. speichert keine persönlichen Daten, die nicht für die
Zwecke, für die Ihre Daten erhoben worden sind, unbedingt erforderlich sind. Hartman
beschränkt sich bei der Speicherung der Daten nur auf das Wesentliche.

Spezielle und / oder sensible personenbezogene Daten, die von Hartman
verarbeitet werden
Unsere Website und / oder Dienstleistung dient nicht dazu, Daten über Website-Besucher zu
sammeln, die jünger als 16 Jahre sind. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis von Eltern oder
Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher über 16 Jahre
alt ist. Wir ermutigen Eltern, an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder teilzunehmen, um zu
vermeiden, dass Informationen über Kinder, ohne Zustimmung der Eltern, gesammelt
werden.
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Wenn Sie überzeugt sind, dass wir persönliche Informationen über Minderjährige ohne die
entsprechende Erlaubnis gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter
info@hartman.nl, damit wir diese Informationen beseitigen können.

Newsletter
Wenn Sie sich für den Newsletter anmelden, können Sie regelmäßige Newsletter per E-Mail
erhalten. Sie können diese E-Mails jederzeit über einen Link im Newsletter abbestellen.

Daten anzeigen, ändern oder löschen
Sie haben das Recht Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen.
Sie können eine Anfrage zum Zugriff, zur Korrektur oder zum Löschen an info@hartman.nl
senden. Um sicherzustellen, dass die Zugangsanfrage von Ihnen gestellt wurde, können wir
eine Kopie eines Personalausweises anfordern. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, bitten wir
Sie, ein lesbares Foto Ihres Reisepasses und Ihrer offiziellen Identifikationsnummer Ihres
Landes zu machen. Hartman wird so schnell wie möglich auf Ihre Anfrage antworten
(maximal vier Wochen).

Empfänger von personenbezogenen Daten und Übermittlung an Dritte
Hartman wird Ihre Daten nicht an Dritte verkaufen und wird diese nur zur Verfügung stellen,
wenn dies zur Ausführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer
gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. Mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem
Auftrag bearbeiten, haben wir eine Vereinbarung geschlossen, um das gleiche Maß an
Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Hartman bleibt für diese
Verarbeitungsvorgänge verantwortlich.

Wie schützen wir personenbezogene Daten?
Hartman nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unberechtigten Zugriff,
unerwünschte Offenlegung und unautorisierte Änderungen zu verhindern. Wenn Sie der
Meinung sind, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder Anzeichen für
Missbrauch vorliegen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@hartman.nl.

Kann diese Datenschutzerklärung geändert werden?
Diese Datenschutzerklärung kann in der Zwischenzeit angepasst werden, um zeitgemäße
Änderungen bekannt zu machen. Wenn Änderungen an diesem Dokument vorgenommen
werden, können Sie dem Ende des Dokuments das aktuelle Datum entnehmen.
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