Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung enthält die Datenschutzrichtlinien für diese Bolsius-Website/eikaWebsite. Sie gilt ausschließlich für Informationen, die auf dieser Website gesammelt werden und wird
Sie darüber informieren:
1. welche personenbezogenen Informationen von Ihnen über die Website erfasst werden, wie
sie genutzt werden und mit wem sie geteilt werden können
2. welche Möglichkeiten Ihnen hinsichtlich der Verwendung Ihrer Daten zur Verfügung stehen
3. welche Sicherheitsverfahren zum Schutz des Missbrauchs Ihrer Informationen eingerichtet
wurden
4. wie Sie Fehler in den Informationen korrigieren können
Sammlung, Verwendung und Weitergabe von Informationen
Wir verstehen uns als verantwortlicher Verwalter für die über diese Website gesammelten
Informationen. Wir haben nur Zugriff auf / sammeln Informationen, die Sie uns freiwillig über das
Website-Formular / Bestellsystem bereitstellen, oder andere direkt von Ihnen zur Verfügung gestellte
Informationen. Wir werden diese Informationen niemandem verkaufen und an niemanden vermieten.
Wir werden Ihre Informationen verwenden, um Ihnen bezüglich der Angelegenheit, aufgrund der Sie
uns kontaktiert haben, zu antworten. Wir geben Ihre Informationen nicht an Dritte außerhalb unserer
Organisation weiter, es sei denn dies ist zur Erfüllung Ihrer Anfrage erforderlich, zum Beispiel um eine
Bestellung oder ein Muster zu versenden.
Informationen
Über unsere Formulare können wir folgende Daten erfassen (nachdem Sie die Informationen an
Bolsius übermittelt haben):






Name
Adresse
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
IP-Adresse

Ihr Zugang zu und Ihre Kontrolle über Informationen
Sie können jederzeit einer zukünftigen Kontaktaufnahme durch uns widersprechen. Indem Sie uns
über die auf unserer Website angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer kontaktieren, können
Sie jederzeit Folgendes tun:





Einsehen, welche Daten wir über Sie gespeichert haben, falls dies der Fall ist.
Alle Daten, die wir über Sie gespeichert haben, ändern oder korrigieren.
Alle Daten, die wir über Sie gespeichert haben, löschen lassen.
Ihre Bedenken äußern bezüglich der Verwendung Ihrer Daten durch uns.

Um den Missbrauch Ihrer Informationen zu vermeiden, bitten wir Sie, sich angemessen zu
identifizieren.
Cookie-Richtlinie
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, geben Sie uns automatisch die Erlaubnis, Cookies zu
verwenden.

Um sicherzustellen, dass „Bolsius.com“ korrekt angezeigt wird und Sie sich problemlos die Seiten
anschauen können, verwenden wir Cookies, die technisch notwendig sind. Diese Cookies "erinnern"
sich an ein bestimmtes Layout oder eine Einstellung, die Sie selbst definiert haben.
Sicherheit
Wir treffen Vorkehrungen, um Ihre Informationen zu schützen. Wenn Sie vertrauliche Informationen
über die Website übermitteln, sind Ihre Informationen sowohl online als auch offline geschützt.
Vertrauliche Daten, die Sie uns online übermitteln, schützen wir mit Verschlüsselung. Wir schützen
Ihre Daten aber auch offline.
Google Analytics
Bolsius verwendet Google Analytics, um die Nutzung unserer Websites zu verstehen und um zu
erkennen, woher die Besucher auf unserer Website kommen. Dies umfasst in erster Linie Ihre IPAdresse und den Aufenthaltsort der von Ihnen genutzten Internetsitzung. Diese anonymen
Informationen werden zu Analyse- und Berichtszwecken an Google weitergegeben. Bolsius hat
Google nicht die Erlaubnis erteilt, die Analysedaten für andere Google-Dienste zu verwenden.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Bolsius behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen. Wir
empfehlen Ihnen, diese Erklärung regelmäßig zu lesen, um mögliche Änderungen nachvollziehen zu
können.
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir uns nicht an die Datenschutzrichtlinie halten, oder wenn
Sie Fragen zu diesem Statement oder Ihren Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte umgehend
unter schijndel@nl.bolsius.com.

Privacy Notice
This privacy notice discloses the privacy practices for this Bolsius website. This privacy notice applies solely to
information collected by this website. It will notify you of the following:
1.

What personally identifiable information is collected from you through the website, how it is used and
with whom it may be shared.

2.

What choices are available to you regarding the use of your data.

3.

The security procedures in place to protect the misuse of your information.

4.

How you can correct any inaccuracies in the information.

Information Collection, Use, and Sharing
We see ourselves as the responsible custodians for the information collected through this website. We only
have access to/collect information that you voluntarily give us via the Website form/ Order system or other
directly supplied information from you. We will not sell or rent this information to anyone.
We will use your information to respond to you, regarding the reason you contacted us. We will not share your
information with any third party outside of our organization, other than as necessary to fulfil your request, e.g.
to ship an order or sample.
Your Access to and Control Over Information
You may opt out of any future contacts from us at any time. You can do the following at any time by contacting
us via the email address or phone number given on our website:


See what data we have about you, if any.



Change/correct any data we have about you.



Have us delete any data we have about you.



Express any concern you have about our use of your data.

Security
We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the website, your
information is protected both online and offline.
While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information
offline.
Google Analytics
Bolsius uses Google Analytics to understand the usage of our Websites, and understand where website traffic
comes from. This primarily includes your IP address and whereabouts of the internet session you are using. This
anonymous information is shared with Google for analytical and reporting purposes. Bolsius did not give
Google permission to use the analytical data for other Google services.

If you feel that we are not abiding by this privacy policy, or you have questions around this statement or
your data, please contact us immediately through schijndel@nl.bolsius.com

