Datenschutzerklärung C6-friends.nl
C6-friends.nl kann über seine Internetseiten Dienstleistungen anbieten. Dazu können
datenschutzrelevante Informationen erfasst werden. Erst wenn der Gesetzgeber es von
uns verlangt, werden wir diese personenbezogenen Daten mit der vom Gesetzgeber
autorisierten Behörden teilen.
Personenbezogene Daten werden von uns sorgfältig verarbeitet und gespeichert. Wir
halten uns an die Anforderungen des Datenschutzgesetzes. Das bedeutet, dass wir:
• die Zwecke, für die wir personenbezogene Daten verarbeiten deutlich bekannt geben.
Wir machen dies über diese Datenschutzerklärung;
• die Erfassung personenbezogener Daten auf die Daten beschränken, die für die
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich sind;
• Ihre Daten nicht ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis verarbeiten in allen Fällen, in denen
Ihre Zustimmung erforderlich ist
• Ihre Daten nicht an Dritte weiterleiten, außer auf Ihre ausdrückliche Anfrage oder wenn
wir gesetzlich dazu verpflichtet sind;
• alle geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Ihre persönlichen Daten zu
schützen. Andere Parteien sind daran nicht beteiligt.
• Ihr Recht respektieren, Ihre persönlichen Daten zur Einsicht, Korrektur oder Löschung
zur Verfügung zu stellen.
Verwendung von persönlichen Daten
Bei der Nutzung unserer Dienste und unserer Internetseite hinterlassen Sie bestimmte
Informationen bei uns. Das können persönliche Daten sein. Wir verarbeiten nicht immer
alle Daten. Das hängt davon ab, welche Dienste und Funktionen Sie auf unserer
Internetsite nutzen.
Persönliche Daten
Abhängig von den Diensten und Funktionalitäten, die Sie auf unseren Webseiten in
Anspruch nehmen, können wir folgende persönliche Daten verarbeiten:
Name
Unternehmensdaten
E-Mail-Adresse
Informationen, die Sie selbst in einem offenen Feld ausfüllen, z. B. einen
Forenanmeldung oder -beitrag oder eine Nachricht im Kontaktformular.
• Interessen
• technische Messdaten des Geräts wie IP-Adresse, MAC-Adresse, Kennungen in
Cookies und Ihr Surfverhalten auf unseren Internetseiten
• Telefonnummer
•
•
•
•

Zwecke
Wir verarbeiten die oben genannten Daten für einen oder mehrere der folgenden Zwecke
(abhängig davon, welche Dienste oder Funktionalitäten Sie in Anspruch nehmen):
• mit Ihnen zu kommunizieren, indem Sie elektronische Nachrichten und / oder E-Mails
senden.
• um ihre Fragen zu beantworten.

Bereitstellung an Dritte
Von Ihnen zur Verfügung gestellte Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben, es
sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zum Beispiel ist es möglich, dass die
Behörden im Zusammenhang mit Betrugsuntersuchungen Informationen von uns
anfordern. In diesem Fall sind wir gesetzlich verpflichtet, diese Informationen zur
Verfügung zu stellen.
Cookies
Wir verwenden keine Cookies.
Sicherheitsmaßnahmen und gespeicherte Daten
Wir ergreifen angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den Missbrauch und den
unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu begrenzen. Auf diese Weise stellen wir
sicher, dass nur die notwendigen Personen Zugriff auf die Daten haben, dass der Zugriff
auf die Daten geschützt ist und dass unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft
werden.
Wir speichern die Daten nicht länger als nötig. Dies bedeutet, dass wir die Daten so lange
aufbewahren, wie es für die Bereitstellung des von Ihnen angeforderten Dienstes
erforderlich ist. Davon ausgenommen sind die Daten, die wir länger aufbewahren müssen,
weil das Gesetz uns dazu verpflichtet.
Internetseiten Dritter
Diese Erklärung gilt nicht für Internetseiten Dritter, die mittels Links mit unserer
Internetseite verbunden sind. Wir können nicht garantieren, dass diese Internetseiten mit
Ihren persönlichen Daten zuverlässig oder sicher umgehen. Lesen Sie immer die
Datenschutzerklärung dieser Internetseite, bevor Sie die entsprechende Seite verwenden,
um weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten zu erhalten.
Minderjährige
Wenn Sie 16 oder jünger sind, dürfen Sie unsere Website nur unter Aufsicht Ihrer Eltern
oder gesetzlichen Vertreter nutzen.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Änderungen werden auf
unserer Internetseite veröffentlicht. Wir verwenden Ihre Daten niemals ohne Ihre
Zustimmung für andere Zwecke.
Es empfiehlt sich daher, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu konsultieren, damit
Sie über diese Änderungen informiert sind.
Einsicht, Korrektur oder Löschung ihrer Daten
Zur Einsichtnahme melden Sie sich bitte:
Per Telefon +49 2824 975253 Montag bis Freitag, Freitag 12.00-16.00 Uhr.
E-Mail: c6friends@c6-friends.nl
Post: C6 Friends, Marienbaumerstrasse 33, 47546 Kalkar
Um Missbrauch vorzubeugen, bitten wir Sie, sich bei eine schriftliche Prüfungsanfrage
durch Aushändigung einer Kopie eines gültigen Identitätsnachweises ausreichend
auszuweisen.
Inkrafttreten
Diese (erneute) Datenschutzerklärung ist am 19. Mai 2018 in Kraft getreten.

