Datenschutz- und Cookie-Erklärung
Die folgende Datenschutzerklärung gilt für alle Besucher unserer Website und Verträge mit
4 Words, Rabroekenweg 9b, 7942 JE Meppel, Die Niederlande eingetragen bei der Kamer van
Koophandel unter der Nummer 04083008
Fassung: 2018-05-16, v1.0
Wir respektieren die Privatsphäre der Besucher unserer Website. Die von Ihnen bereitgestellten
personenbezogenen Informationen werden vertraulich behandelt. Wir möchten Sie daher im
folgenden über die Kategorien der von Ihnen erfassten personenbezogenen Daten und deren
Verarbeitungszweck informieren.

Die Verwendung personenbezogener Daten
Beim Aufruf unserer Webseite www.4words.nl werden automatisch bestimmte Informationen von
Ihnen an unseren Webserver übermittelt. Dazu gehören auch personenbezogene Daten. Soweit Sie
uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, speichern und nutzen wir diese nur im
Rahmen einer von Ihnen angeforderten Leistung (z.B. über das Kontaktformular) oder wenn Sie uns
diese explizit zur Verarbeitung bereitgestellt haben. Jegliche Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten erfolgt nur zu den genannten Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke
erforderlichen Umfang, es sei denn, Sie haben in eine weitergehende Nutzung eingewilligt oder wir
waren im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften dazu verpflichtet.

Nutzungszweck
Um Ihnen einen optimalen Service zu bieten, ist es erforderlich, dass 4 Words in bestimmten Fällen
Ihre personenbezogenen Daten speichert. 4 Words verwendet Ihre personenbezogenen Daten für:
•

Kundenservice, dazu gehört auch, dass wir auf Wunsch Kontakt mit Ihnen aufnehmen
können;

Beschreibung der personenbezogenen Daten
Für die oben genannten Zwecke werden die folgenden personenbezogenen Daten verarbeitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name, Adresse, Wohnort;
Angaben zum Unternehmen;
Funktion;
Geschlecht;
E-Mail;
Festnetz oder Mobilfunknummer;
IP-Adresse;
Technische Browserinformationen;
Cookie-ID.

Aufbewahrungsfristen
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur solange speichern, wie dies für den in dieser
Datenschutz- und Cookie-Erklärung angegebenen Zweck notwendig ist.

Vertraulichkeit und Weitergabe an Dritte
Wir behandeln Ihre personengebundenen Daten vertraulich. Die personenbezogenen Daten, die wir
über unsere Website erfassen, werden nicht an Dritte zum Zwecke des Direktmarketings
weitergegeben. Darüber hinaus geben wir personenbezogene Daten an Dritte nur weiter, wenn Sie

Ihr Einverständnis hierfür erklärt haben, die Weitergabe im Rahmen der Durchführung des Vertrages
notwendig ist oder eine gesetzliche Verpflichtung zur Datenweitergabe besteht.

Datenschutz
4 Words verwendet zuverlässige Sicherheitsverfahren zum Schutz der verarbeiteten Daten, unter
anderem um zu verhindern, dass Unbefugte sich unbeaufsichtigt Zugriff auf diese Daten verschaffen
können. So stellen wir sicher, dass nur berechtigte Personen Zugang zu Ihren Daten erhalten und
dass der Zugriff auf Ihre persönlichen Daten geschützt ist. Zu diesem Zweck verwenden wir eine
Transportverschlüsselung (TLS).

Cookies
Diese Website benutzt Cookies, um festzustellen, aus welchem Land Sie auf unser Website
zugreifen, und so die Website in der richtigen Sprache anzuzeigen. Cookies sind kleine Textdateien,
die vom Browser beim Besuch einer Website automatisch auf Ihrem Gerät (PC, Tablet oder
Smartphone) abgelegt und gespeichert werden. Die durch Cookies erzeugten Informationen über die
Nutzung unserer Website werden an den Server von 4 Words oder an den Server eines Dritten
übertragen.
Auf unserer Website werden Cookies verwendet, um:
•

wesentliche Funktionen der Website zu gewährleisten und die Website zu schützen;

•

die Nutzung der Website auszuwerten und die Website zu verbessern.

Technische oder funktionale Cookies
Cookies helfen Ihnen, Zeit und Mühe bei der Benutzung unserer Website zu sparen. Wenn Sie
beispielsweise auf einer Website Ihre persönlichen Einstellungen anpassen oder wenn Sie auf einer
Website navigieren, werden dank Cookies die Ihnen gewählten Einstellungen und Vorlieben für Ihre
zukünftigen Besuche gespeichert. Wenn Sie die Website zu einem späteren Zeitpunkt besuchen,
können die zuvor eingegebenen Daten durch die Cookies aufgerufen werden, wodurch Sie einfach
auf die bereits eingestellte Funktionen der Website zugreifen können. Wir verwenden die folgenden
technischen Cookies:

Aktivierung und Deaktivierung von Cookies
Sie können selbst entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren oder ablehnen. Die meisten Browser sind
so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies
jedoch deaktivieren, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern. Die entsprechende
Anleitung finden Sie in der Hilfe-Funktion Ihres Browsers. Wenn Sie sich entscheiden, Cookies
abzulehnen, stehen Ihnen möglicherweise nicht alle interaktiven Funktionen dieser Website oder
anderer Websites zur Verfügung.

Cookies löschen/entfernen
Die meisten Cookies haben eine Speicherfrist. Das bedeutet, dass die Cookie nach einer gewissen
Zeit automatisch ablaufen und keine weiteren Daten Ihres Besuchs auf der Website erfasst werden.
Cookies können auch manuell gelöscht werden, bevor die Speicherfrist abgelaufen ist. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in den entsprechenden Anweisungen Ihres Browsers.

Ihre gesetzlichen Datenschutzrechte
Wenn Sie Fragen haben oder wissen möchten, welche personenbezogenen Daten wir aufbewahren,
können Sie uns jederzeit kontaktieren. Bitte verwenden Sie das Kontaktformular, schreiben Sie uns

eine e-Mail an info@4words.nl oder rufen Sie uns an unter +31 (0)6-50281819 (Montag bis Freitag
zwischen 9:00 und 17:00 Uhr).
Sie haben folgende Rechte bezüglich Ihrer Daten:
•
Recht auf Auskunft über Kategorie und Zweck Ihrer personenbezogenen Daten;
•
Einsichtnahme Ihrer personenbezogenen Daten;
•
Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten;
•
Recht auf Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten;
•
Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten;
•
Beschwerderecht gegen eine bestimmte Verarbeitung;
•
Weitergabe von Daten.
Bitte beachten Sie, dass Sie bei Ihrer Anfrage immer eindeutige Angaben zur Ihrer Person machen,
damit wir nicht ausversehen Daten einer anderen Person ändern oder löschen.

Änderungen an dieser Datenschutz- und Cookie-Erklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutz- und Cookie-Erklärung zu ändern. Änderungen
werden auf unserer Website veröffentlicht. Bitte überprüfen Sie diese Richtlinie regelmäßig, um
über etwaige Aktualisierungen und Änderungen dieser Richtlinie informiert zu sein.

Kontaktdaten
4 Words
Rabroekenweg 9b, Meppel
Kvk-nummer: 04083008

Datenschutz-Aufsichtsbehörde
Wenn Sie Beschwerden hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, stehen
wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Im Rahmen des Datenschutzgesetzes haben Sie das Recht, bei der
Aufsichtsbehörde eine Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzureichen. Bitte kontaktieren Sie dafür die Aufsichtsbehörde für den Datenschutz.

