Datenschutzerklärung
2521 Simply Swimming bv mit Sitz in Molensteyn 60, 3454 PT De Meern (Utrecht) ist für die
Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.

Kontaktdetails:
2521 Einfach schwimmen
von Molensteyn 60
3454 PT De Meern (Utrecht)
W: www.2521gewoonzwemmen.nl
E: info@2521gewoonzwemmen.nl
T: +31(0)30‐3040055
Herr. S.N ten Broek ist der Datenschutzbeauftragte von 2521 Simply Swimming BV. Er ist über
sander@2521gewoonzwemmen.nl erreichbar
Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
2521 Simply Swimming bv verarbeitet Ihre persönlichen Daten, weil Sie unsere Dienste nutzen und /
oder weil Sie diese selbst bereitstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten:
‐ Vor‐ und Nachname
‐ Adressdaten
‐ E‐Mail‐Addresse
Spezielle und / oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Unsere Website und / oder unser Service beabsichtigen nicht, Daten über Website‐Besucher unter 16
Jahren zu sammeln. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten.
Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist. Wir empfehlen Eltern
daher, sich an den Online‐Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Daten über
Kinder ohne Zustimmung der Eltern gesammelt werden. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir
ohne diese Erlaubnis personenbezogene Daten über Minderjährige gesammelt haben, kontaktieren
Sie uns bitte unter info@2521gewoonzwemmen.nl. Wir werden diese Daten löschen.
Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten
2521 Simply Swimming bv verarbeitet Ihre persönlichen Daten zu folgenden Zwecken:
‐ Abwicklung Ihrer Zahlung
‐ Um Sie bei Bedarf anrufen oder per E‐Mail kontaktieren zu können, um unsere Dienstleistungen zu
erbringen.

Automatisierte Entscheidungsfindung
2521 Just Swimming bv trifft keine Entscheidungen, die auf einer automatisierten Verarbeitung von
Angelegenheiten beruhen, die (erhebliche) Konsequenzen für Menschen haben können. Dies sind
Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder ‐systemen ohne Beteiligung einer Person (z. B.
eines Mitarbeiters von 2521 Just Swimming bv) getroffen werden. 2521 Simply Swimming bv
verwendet die folgenden Computerprogramme oder ‐systeme:
Google Analytics: Damit verfolgen wir, wie viele einzelne Personen unsere Website besucht haben.
Wie lange speichern wir personenbezogene Daten?
2521 Just Swimming bv speichert Ihre persönlichen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um
die Zwecke zu erreichen, für die Ihre Daten erfasst werden. Wir verwenden die folgenden
Aufbewahrungsfristen für die folgenden (Kategorien) personenbezogener Daten:
(Kategorie) personenbezogene Daten> Unbefristete Aufbewahrungsfrist> Wenn wir mit Ihnen in
Kontakt getreten sind, wird diese aufbewahrt, damit wir wissen, um welche zuvor getroffenen
Vereinbarungen es sich handelt. In unserer Situation geht es eigentlich nur um (Kontakt‐)
personenbezogene Daten von Kunden und Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten.
Persönliche Daten> Unbefristete Aufbewahrungsfrist> Siehe oben Adresse> Unbegrenzte
Aufbewahrungsfrist> Siehe oben

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
2521 Simply Swimming bv wird Ihre Daten nicht an Dritte verkaufen und diese Informationen nur
dann weitergeben, wenn dies zur Ausführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Einhaltung
einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. Wir schließen eine Verarbeitungsvereinbarung mit
Unternehmen ab, die Ihre Daten in unserem Namen verarbeiten, um das gleiche Maß an Sicherheit
und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. 2521 Simply Swimming bv bleibt für diese
Verarbeitungsvorgänge verantwortlich.
Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden
2521 Simply Swimming bv verwendet nur technische und funktionale Cookies. Und analytische
Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten
Besuch dieser Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von uns
verwendeten Cookies sind für den technischen Betrieb der Website und Ihre Benutzerfreundlichkeit
erforderlich. Sie stellen sicher, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert, und merken sich
beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen. Damit können wir auch unsere Website optimieren.
Sie können Cookies deaktivieren, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass keine Cookies
mehr gespeichert werden. Darüber hinaus können Sie alle zuvor über die Einstellungen Ihres
Browsers gespeicherten Informationen löschen.

Anzeigen, Ändern oder Löschen von Daten
Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten anzuzeigen, zu korrigieren oder zu löschen. Sie haben
auch das Recht, Ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch 2521 Gewoon Zwemmen bv zu widersprechen, und Sie haben das
Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns senden können, um die
persönlichen Daten, die wir über Sie in einer Computerdatei haben, an Sie oder eine andere von
Ihnen erwähnte Organisation zu senden.
Sie können den Zugriff, die Korrektur, das Löschen, die Datenübertragung Ihrer persönlichen Daten
oder die Anforderung an beantragen

