ÜBER UNS
Wir, Regisol AG, Teil der IPCOM-Gruppe, setzen alles daran, ein Vertrauensverhältnis mit Ihnen
aufzubauen und zu halten. Uns ist der Schutz der personenbezogenen Informationen unserer Kunden
und der Besucher, die unsere Websites, Produkte oder Dienstleistungen nutzen (zusammengefasst
als unsere „Nutzer“ bezeichnet) ein Anliegen. Diese Datenschutzrichtlinien enthalten Details dazu,
wie Ihre personenbezogenen Informationen von uns erfasst, weitergegeben und verwendet werden.
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzpolitik oder zu den in diesem Dokument beschriebenen
Praktiken haben, kontaktieren Sie bitte privacy@ipcom.be.

INFORMATIONEN, DIE UNTER DIESE
DATENSCHUTZRICHTLINIEN FALLEN
Diese Datenschutzrichtlinien beziehen sich auf personenbezogene Informationen, einschließlich
Informationen von Ihnen, die wir erfassen, verwenden und weitergeben, wie weiter unten beschrieben.
Diese Datenschutzrichtlinien gelten für unsere Website, unsere Produkte und Dienstleistungen sowie für
unsere mobilen Anwendungen (unter „Services“ zusammengefasst).

INFORMATIONEN, DIE WIR ZU IHRER PERSON ERFASSEN
Im Verlauf Ihrer Nutzung der Services erhalten wir die nachstehend aufgeführten Informationen zu Ihrer
Person. Wir erfassen diese Daten zu den unter „Wie verwenden wir Ihre Informationen?” beschriebenen
Zwecken.

ANMELDUNG ZU DEN SERVICES; NUTZERINFORMATIONEN


Informationen, die Sie vor Registrierungsprozessen zur Verfügung stellen, etwa Ihre E-MailAdresse;



Informationen, die Sie während eines Registrierungsprozesses zur Verfügung stellen, unter
anderem im Zusammenhang mit einem Co-Branding-Angebot (etwa Ihr Name,
Unternehmensname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Rechnungsanschrift oder
Kreditkarteninformation, geografischer Standort und Branche), wenn Sie uns anrufen oder uns
eine E-Mail schicken (zu Support-Zwecken oder aus anderen Gründen), oder wenn Sie unsere
Produkte und Services nutzen; und



Zahlungsinformationen, die Sie uns zur Verfügung stellen (über unsere Services oder auf anderem
Weg), wenn Sie einige unserer Produkte und Services kaufen, einschließlich Kreditkartendaten.

NUTZUNG VON SERVICES, BESUCHE AUF DER WEBSITE UND SUPPORT


Daten in Bezug auf Ihre Online-Aktivität auf unseren Websites im Hinblick auf unsere Services,
unter anderem:


IP-Adresse



Browsertyp und -version



geografischer Standort



Seiten, die Sie ansehen



wie Sie zu unseren Services gelangt sind und Links, die Sie anklicken, um unsere
Services zu verlassen



wenn Sie Ihre Informationen aktualisieren, mit uns kommunizieren oder neue
Services bestellen



Metadaten über Ihre Nutzung unserer Services und die Nutzung dieser durch
Ihre Kontakte sowie die E-Mails, die Sie senden (einschließlich Klick- und
Öffnungsvorgängen)



Ihre Interaktionen mit Videos, die wir anbieten



Probleme, wegen derer Sie unsere Unterstützung anfordern



Geräte oder sonstige Kommunikationsmittel, die Sie zur Interaktion mit den
Services verwenden

Wir speichern diese Daten, die wir erfassen, an verschiedensten Orten innerhalb unserer
Infrastruktur, einschließlich Systemprotokolldateien, Backend-Datenbanken und
Analysesystemen.

SOZIALE MEDIEN


Informationen von Social Networking-Websites Dritter, einschließlich Informationen, die uns
Social Networking-Websites bereitstellen, wenn Sie sich mithilfe Ihrer Zugangsdaten für solche
Social Networking-Websites zu einem unserer Services anmelden (etwa Ihr Name und Ihre EMail-Adresse, um unser Anmeldeformular automatisch ausfüllen zu lassen).



Die Informationen, auf die Sie uns den Zugriff erlauben, sind je nach Social Networking-Website
unterschiedlich und von der Art der Privatsphäre-Einstellungen abhängig, die Sie bei der Social
Networking-Website eingestellt haben. Auf der jeweiligen Social-Networking-Website können Sie
diese Privatsphäre-Einstellungen steuern und mehr darüber erfahren.

SONSTIGE QUELLEN


Informationen, die Sie uns oder unseren Partnern bei Seminaren zur Verfügung stellen;



Informationen, die Sie uns bei Umfragen zur Verfügung stellen;



Informationen, die öffentlich zugänglich sind; und



Informationen, die wir mit Ihrer Einwilligung von Dritten erhalten.

WIE VERWENDEN WIR IHRE INFORMATIONEN?
Wir nutzen die Informationen, die wir sowohl separat oder in Kombination mit anderen zu Ihrer Person
erfassten Informationen sammeln, für folgende Zwecke:


Um Ihnen die gewünschten Services zu bieten;



Um Ihnen nützliche Inhalte zur Verfügung zu stellen;



Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren unserer Services zu gewährleisten;



Um unsere Services anzubieten und zu verbessern;



Um Ihnen die gewünschten Informationen oder technische Unterstützung zu bieten;



Um Ihre Navigation auf unseren Websites oder Ihre Nutzung unserer Services zu erleichtern;



Um unsere Services besser zu bewerben und zu vermarkten (unsere Nutzung Ihrer Informationen
zu diesem Zwecke erfolgt, falls gesetzlich vorgeschrieben, mit Ihrer Zustimmung);



Um Drittanbieter-Produkte zu bewerben und zu vermarkten (solche Werbung erfolgt nur mit
Ihrer Erlaubnis, wenn diese gesetzlich erforderlich ist);



Um Probleme mit unseren Servern oder unseren Services zu diagnostizieren;



In Zusammenhang mit unseren Sicherheits- und Compliance-Programmen;



Um unsere Websites zu verwalten;



Um mit Ihnen zu kommunizieren;



Um potenzielle Kunden mit unseren Produkten oder Services zu erreichen (solche zielgerichtete
Maßnahmen erfolgen nur mit Ihrer Erlaubnis, wenn diese gesetzlich erforderlich ist);



Damit wir Ihnen besser eine maßgeschneiderte Erfahrung bieten oder unsere Services
anderweitig auf Sie abstimmen können; und



Wie anderweitig in diesen Datenschutzrichtlinien beschrieben.

Zudem verwenden wir die Informationen, die wir erhalten, in aggregierten, anonymisierten Formaten, um
Berichte zu Trends und Statistiken zu erstellen.
Zahlungsinformationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, einschließlich Kreditkartendaten, werden nur
verwendet, um die Bezahlung unserer Produkte und Services zu erleichtern.

WEITERGABE VON INFORMATIONEN
Wie nachstehend näher beschrieben, geben wir nur bestimmte personenbezogene Informationen an
folgende Empfänger oder unter folgenden Umständen weiter:







Andere Mitglieder der IPCOM-Gruppe
Unsere Partner
Service-Drittanbieter und externe Lieferanten
Im Zusammenhang mit einer Veräußerung, einer Fusion, einer Übernahme oder einer
Unternehmens-Umgründung
Befugte Nutzer innerhalb Ihrer Organisation; und
Aus rechtlichen Gründen

WEITERGABE INNERHALB DER IPCOM-GRUPPE
Wir geben anderen Mitgliedern der IPCOM-Gruppe personenbezogene Informationen weiter, damit
unsere Gruppenunternehmen Sie bezüglich Angeboten, Services oder Produkten kontaktieren können,
die Sie eventuell interessieren, und um Ihnen ihre Produkte und Services anzubieten. Ein solches
Gruppenunternehmen darf Ihre Informationen nur gemäß den Bestimmungen dieser
Datenschutzrichtlinien verwenden. Falls Sie in einer Gerichtsbarkeit ansässig sind, in der für eine solche
Weitergabe Ihre Erlaubnis erforderlich ist, tun wir dies nur mit Ihrer Einwilligung.

WEITERGABE AN PARTNER
Wenn wir bestimmten externen Partnern personenbezogene Informationen weitergeben, unter anderem
Marketing- und Werbepartnern, enthalten diese Informationen Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und
weitere Informationen, die den Partnern Folgendes ermöglichen:


Sie bei der Nutzung unserer Produkte und Services zu unterstützen,



Sie bezüglich Angeboten, Services oder Produkten zu kontaktieren, die für Sie von Interesse sein
könnten, und



Ihnen ihre Produkte oder Services bereitzustellen

Falls Sie in einer Gerichtsbarkeit ansässig sind, in der für eine solche Weitergabe Ihre Erlaubnis
erforderlich ist, tun wir dies nur mit Ihrer Einwilligung. Bitte beachten Sie: Wenn Sie über ein Tool auf
unsere Services zugreifen, das Ihren Standort verbirgt, etwa über ein virtuelles privates Netzwerk,
erhalten Sie möglicherweise nicht unsere Genehmigungsanfrage, weil wir Sie nicht als einer
Gerichtsbarkeit zugehörig identifizieren konnten, in der Ihre Erlaubnis erforderlich ist.
Darüber hinaus dürfen unsere Partner Ihre Kontaktinformationen ohne Ihre Genehmigung für keinerlei
Zwecke nutzen, die über die oben genannten Zwecke hinausgehen.
Falls wir in Zusammenhang mit einem Angebot, das von uns und einem Partner gemeinsam erhältlich ist,
Informationen zu Ihrer Person erfassen, benachrichtigen wir Sie darüber, wer die Informationen erfasst
und wessen Datenschutzrichtlinien gelten, sowie über etwaige Optionen, die Sie hinsichtlich der Nutzung
Ihrer Informationen haben.

WEITERGABE AN SERVICE-DRITTANBIETER UND EXTERNE LIEFERANTEN
Gelegentlich schließen wir mit sorgfältig ausgewählten Dritten Verträge ab, damit uns diese bei der
Bereitstellung von Dienstleistungen an Sie unterstützen können (beispielsweise ein Dienstleister, der für
die Gehaltsabrechnung und offizielle Sozial- und Steuererklärungen zuständig ist), oder damit uns diese
bei unseren eigenen Marketing- und Werbeaktivitäten (Marketing und Werbung, IT-Dienstleistungen
usw.) unterstützen. Gemäß unseren Verträgen mit solchen Dritten dürfen diese keine Ihrer
personenbezogenen Informationen zu irgendwelchen Zwecken nutzen, die über die Zwecke
hinausreichen, für die sie weitergegeben wurden.
Falls Sie über eine unserer Marken ein Produkt oder eine Dienstleistung von Dritten erwerben, geben wir
solchen Dritten Ihre personenbezogenen Informationen weiter, damit sie Ihre Bestellung bearbeiten
können.

UNTERNEHMENSNEUGRÜNDUNGEN
Falls wir an einer Fusion, Übernahme oder der Veräußerung unserer gesamten Vermögensbestände oder
eines Teils davon oder an einer vergleichbaren Verkaufstransaktion beteiligt sind, werden Ihre
Informationen im Rahmen dieser Transaktion übertragen. Wir informieren Sie in diesem Fall per E-Mail
und/oder durch einen deutlich sichtbaren Hinweis auf unserer Website über eine solche Übertragung und
über etwaige Möglichkeiten, die Sie im Hinblick auf Ihre Informationen haben.

BEFUGTE NUTZER
Sämtliche Nutzer, die von Ihnen die Erlaubnis erhalten haben, auf Ihr Konto zuzugreifen, können die in
Ihrem persönlichen Konto gespeicherten personenbezogenen Informationen einsehen. Der Inhaber eines
Hauptkontos kann die Informationen einsehen, die in Unterkonten, für die sie eine Zugriffserlaubnis
haben, gespeichert sind. Wir geben Informationen zu befugten Nutzern nur für rechtmäßige Zwecke
gemäß diesen Datenschutzrichtlinien weiter, etwa zur Wartung Ihres Kontos und zur Vermarktung von
Produkten und Services an Sie.

RECHTSVERFAHREN
Und zu guter Letzt, sofern wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder wenn wir in gutem Glauben
annehmen, dass eine solche Offenlegung mit gutem Grund erforderlich ist, kann es sein, dass wir Ihre
personenbezogenen Informationen Gerichten, Strafverfolgungsbehörden und sonstigen relevanten
Dritten offenlegen, um Untersuchungen zu ermöglichen, Zwangsmaßnahmen durch Dritte, einer
Strafverfolgungsvorladung oder einer Gerichtsverfügung Folge zu leisten, Klage einzureichen oder
Schäden an anderen zu vermeiden.
Diese Offenlegung kann die Übertragung Ihrer Informationen in andere Länder außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums umfassen. Soweit wir rechtlich dazu befugt sind, benachrichtigen wir Sie,
wenn wir Ihre personenbezogenen Informationen im Zusammenhang mit einer Vorladung an Dritte
weitergeben müssen.

SICHERHEIT
Die Übertragung von Informationen über das Internet, per E-Mail oder SMS ist nicht vollständig sicher.
Obwohl wir alles daran setzen, Ihre personenbezogenen Informationen zu schützen, können wir die
Sicherheit Ihrer Informationen, die über die Services oder per E-Mail übertragen werden, nicht
garantieren; jegliche Übertragung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Sobald wir Ihre Informationen erhalten

haben, ergreifen wir angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Informationen vor Verlust, Diebstahl und Verwendung, Zugriff oder Änderung durch
Unbefugte zu schützen.
Wenn wir Informationen zu Finanzkonten erfassen, etwa Kreditkartennummern, schützen wir die
Übertragung dieser durch die Verwendung von Verschlüsselungsmechanismen wie das Transport Layer
Security-Protokoll (TLS-Protokoll).

TRACKING-TECHNOLOGIEN UND ONLINE-WERBUNG
Im Verlauf unseres Geschäfts nutzen wir Cookies, Web-Beacons, Pixels, Tags, Skripts und sonstige
vergleichbare Technologien. Informationen über die von uns verwendeten Technologien und warum wir
diese verwenden (beispielsweise in Zusammenhang mit Online-Werbung), und wie Sie diese steuern
können, sind in unseren Cookie-Richtlinien zu finden.

WAHLMÖGLICHKEIT/ABMELDEN
MARKETING-MITTEILUNGEN VON UNS
E-MAIL
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich gegen unsere Marketingmitteilungen zu entscheiden oder Ihre
Einstellungen durch Klicken auf einen Link in der Fußzeile aller nicht-transaktioneller E-Mail-Nachrichten,
die Sie von uns erhalten, zu ändern, oder indem Sie uns eine E-Mail an privacy@ipcom.be schicken.

TELEFON
Möglicherweise kontaktieren wir Sie, gegebenenfalls mit Ihrer Zustimmung, telefonisch für
Marketingzwecke. Wenn Sie keine Marketing-Anrufe erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter
privacy@ipcom.be. Sie müssen dem Erhalt von Marketing-Anrufen von uns nicht zustimmen, um die
Services nutzen zu können.

COOKIES
Informationen dazu, wie Sie Cookies verwalten und diese ablehnen können, finden Sie in unseren CookieRichtlinien.

INFORMATIONEN VON DRITTEN
Um die Informationen, die wir von einer Social Networking-Website oder (gegebenenfalls) von Dritten zu
Ihrer Person erhalten, zu verwalten, müssen Sie deren Anweisungen befolgen, um Ihre Informationen zu
aktualisieren und Ihre Privatsphäre-Einstellungen zu ändern, sofern diese Möglichkeit gegeben ist. Die
Informationen, die wir erfassen, sind durch diese Datenschutzrichtlinien gedeckt, und die Informationen,
die Dritte erfassen, unterliegen den Datenschutzpraktiken der betreffenden Dritten. Entscheidungen, die
Sie auf einer Website von Dritten im Hinblick auf Ihre Privatsphäre getroffen haben, gelten nicht für
unsere Nutzung der Informationen, die wir direkt über unsere Services erfasst haben.

AUFBEWAHRUNG PERSONENBEZOGENER INFORMATIONEN
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Informationen auf, um Ihnen Services anzubieten, und, sofern
erforderlich, um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitigkeiten beizulegen und
unsere Vereinbarungen durchzusetzen. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Informationen gemäß
den geltenden Gesetzen oder Bestimmungen auf.

RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER
INFORMATIONEN
Je nachdem, welche Informationen wir zu Ihrer Person erfassen und wie wir sie erfassen, verarbeiten wir
Ihre Informationen gemäß der DSGVO aus verschiedenen Gründen, unter anderem aus folgenden
Gründen:


Um unsere vertragliche Beziehung zu verwalten, einschließlich der Einrichtung der von Ihnen
angeforderten Services, Zahlungen, Verlängerungen und Verfahren;



Da es unser legitimes Interesse ist, ein erfolgreiches, effizientes Unternehmen zu führen und
Ihnen die Services und sonstige nützliche Inhalte zu bieten;



Um rechtliche Verpflichtungen, die wir haben, um diese Informationen von Ihnen zu erfassen, zu
erfüllen; und/oder



Weil Sie uns Ihre Genehmigung dazu erteilt haben.

IHRE RECHTE
In Fällen, in denen die Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 der Europäischen Union, kurz DSGVO,
gilt, haben Sie unter bestimmten Umständen und gemäß Vereinbarungen bezüglich der
Datenverarbeitung Rechte in Bezug auf die personenbezogenen Informationen, die wir zu Ihrer Person
haben. Nachstehend bieten wir einen Überblick über diese Rechte und eine Erläuterung, wie diese
ausgeübt werden können. Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Übermittlung von Angaben, die nur der
Kontoinhaber kennt, Ihre Identität bestätigen müssen, bevor wir auf Anträge auf Ausübung Ihrer Rechte
eingehen. Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@ipcom.be. Bitte beachten
Sie, dass wir möglicherweise bei jedem der nachstehend aufgeführten Rechte rechtmäßige Gründe
haben, Ihren Antrag abzulehnen. In solchen Fällen werden wir es Sie wissen lassen.

ZUGRIFF
Sie haben das Recht, zu wissen, ob wir personenbezogene Informationen zu Ihrer Person verarbeiten, und
falls ja, Zugriff auf die Daten, die wir zu Ihrer Person haben, sowie auf bestimmte Informationen darüber
zu erhalten, wie wir sie verwenden und wem wir sie weitergeben.

PORTABILITÄT
Sie haben das Recht, einen Teilsatz der personenbezogenen Informationen zu erhalten, die Sie uns zur
Verfügung stellen, wenn wir sie auf der Rechtsgrundlage unseres Vertrags mit Ihnen oder mit Ihrer
Zustimmung in einem strukturierten, üblichen, maschinlesbaren Format verarbeiten. Zudem haben Sie
das Recht, zu verlangen, dass wir solche personenbezogenen Informationen an Dritte übermitteln. Wenn
Sie wünschen, dass wir die personenbezogenen Informationen an Dritte übermitteln, geben Sie bitte
Details zu diesen Dritten an. Bitte beachten Sie, dass wir dies nur tun können, wenn es technisch machbar
ist. Nach Erhalt durch die Dritten sind wir nicht für die Sicherheit der personenbezogenen Informationen
oder ihre Verarbeitung verantwortlich.

KORREKTUR
Sie haben das Recht, die Korrektur von personenbezogenen Informationen zu fordern, die wir zu Ihrer
Person haben und die nicht korrekt sind, sowie unvollständige Daten ergänzen zu lassen. Wenn Sie eine
Korrektur verlangen, erläutern Sie bitte detailliert, warum Sie glauben, dass die personenbezogenen
Informationen, die wir zu Ihrer Person haben, nicht korrekt oder unvollständig sind, damit wir beurteilen
können, ob eine Korrektur erforderlich ist. Bitte beachten Sie, dass Sie, während wir beurteilen, ob die
personenbezogenen Informationen, die wir zu Ihrer Person haben, nicht korrekt oder unvollständig sind,
Ihre Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der betreffenden Daten durch uns ausüben können, wie
nachstehend beschrieben.

LÖSCHUNG
Sie können verlangen, dass wir die personenbezogenen Informationen, die wir zu Ihrer Person haben,
unter den folgenden Umständen löschen:


Wenn Sie der Meinung sind, dass es nicht mehr erforderlich ist, dass wir die personenbezogenen
Informationen aufbewahren;



Wir verarbeiten sie auf Grundlage Ihrer Zustimmung, und Sie möchten Ihre Zustimmung
widerrufen;



Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage unseres legitimen Interesses, und Sie beeinspruchen
eine solche Verarbeitung;



Sie möchten nicht mehr, dass wir Ihre Daten nutzen, um Ihnen Marketing-Mitteilungen zu
übermitteln; oder



Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns nicht rechtmäßig erfolgt.

Geben Sie Ihre Gründe für den Antrag möglichst detailliert an, damit wir besser einschätzen können, ob
Sie eine rechtmäßige Grundlage für die Löschung haben.

EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG AUF DIE AUSSCHLIESSLICHE
SPEICHERUNG
Unter den folgenden Umständen haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass wir die
personenbezogenen Informationen, die wir zu Ihrer Person haben, nur mehr zu Zwecken der Speicherung
verwenden:


Sie sind der Meinung, dass die personenbezogenen Informationen nicht korrekt sind und
verlangen, dass wir die Verarbeitung auf die ausschließliche Speicherung beschränken, bis wir
überprüft haben, ob die Daten korrekt sind;



Wir möchten die personenbezogenen Informationen löschen, weil die von uns durchgeführte
Verarbeitung unrechtmäßig ist, aber Sie möchten, dass wir die Nutzung der Daten nur
einschränken;



Wir benötigen die personenbezogenen Informationen nicht mehr für Verarbeitungszwecke, aber
Sie verlangen von uns, dass wir die Daten für die Erhebung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen aufbewahren; oder



Sie haben unsere Verarbeitung der Daten, die wir auf Grundlage unserer rechtmäßigen
Interessen zu Ihrer Person haben, beeinsprucht und möchten, dass wir die personenbezogenen
Informationen nicht mehr verarbeiten, während wir ermitteln, ob ein übergeordnetes Interesse
darin besteht, dass wir solche personenbezogenen Informationen aufbewahren.

BEEINSPRUCHUNG
Sie haben das Recht, unsere Verarbeitung der Daten zu Ihrer Person zu beeinspruchen, und wir werden
Ihren Antrag prüfen. Bitte übermitteln Sie uns detaillierte Gründe, damit wir einschätzen können, ob ein
zwingendes übergeordnetes Interesse darin besteht, dass wir solche Daten weiterhin verarbeiten, oder
wir müssen dies in Bezug auf Rechtsansprüche bearbeiten.
Sie haben auch das Recht, unsere Verarbeitung von Daten zu Ihrer Person zum Zwecke der Übermittlung
von Marketing-Mitteilungen an Sie zu beeinspruchen, unter anderem, wenn wir zu solchen Zwecken
Profile erstellen, woraufhin wir die Daten nicht mehr zu diesem Zweck verarbeiten werden.

LINKS VON DRITTEN UND DIE ERFASSUNG VON
INFORMATIONEN DURCH DRITTE SOWIE DIE VERWENDUNG
DURCH UNSERE NUTZER
Im Rahmen einiger unserer Services werden Links zu anderen Websites zur Verfügung gestellt. Da wir die
Informationsrichtlinien oder -praktiken dieser Websites von Dritten nicht steuern, müssen Sie deren
Datenschutzrichtlinien lesen, um zu erfahren, wie diese personenbezogene Informationen erfassen und
nutzen.
Zudem können Sie sich auch unter Verwendung von Anmeldediensten zu einigen unserer Services
anmelden, etwa Facebook Connect oder ein Open ID-Anbieter. Diese Dienste authentifizieren Ihre
Identität und bieten Ihnen die Möglichkeit, uns bestimmte personenbezogenen Informationen
mitzuteilen, etwa Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, um unser Anmeldeformular automatisch
auszufüllen. Wenn Sie beispielsweise einige unserer Social Media-Funktionen nutzen, etwa den LikeButton oder Widgets wie den „Teilen“-Button von Facebook oder interaktive Miniprogramme, die auf

unserer Website laufen, können die betreffenden Social-Networking-Websites Ihre IP-Adresse erfassen
sowie welche Seite Sie auf unseren Websites besuchen, und können ein Cookie einstellen, damit diese
einwandfrei funktioniert.

KINDER
Unsere Services richten sich nicht an Personen unter 18 Jahren. Wir erfassen nicht wissentlich
personenbezogene Informationen von Personen unter 18 Jahren. Falls ein Elternteil oder Vormund
bemerkt, dass uns sein Kind ohne die Erlaubnis eines solchen Elternteils oder Vormunds
personenbezogene Informationen zur Verfügung gestellt hat, muss uns dieser kontaktieren. Wenn wir
bemerken, dass uns eine Person unter 18 Jahren ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt
hat, löschen wir solche Informationen aus unseren Akten.

DATENÜBERTRAGUNGEN
Übertragungen von personenbezogenen Informationen außerhalb des EWR, aber innerhalb der IPCOMGruppe, fallen gemäß den Beschlüssen 2004/915/EG und 2010/87/EU unter die Modellverträge der
Europäischen Kommission für die Übertragung von personenbezogenen Daten in Drittländer (d.h. die
Standard-Vertragsklauseln)
Übertragungen von Daten an Dritte außerhalb des EWR, aber innerhalb der IPCOM-Gruppe, fallen
ebenfalls gemäß den Beschlüssen 2004/915/EG und 2010/87/EU unter die Modellverträge der
Europäischen Kommission für die Übertragung von personenbezogenen Daten in Drittländer (d.h. die
Standard-Vertragsklauseln).
Sie können uns unter privacy@ipcom.be kontaktieren, um eine Kopie der
Datenübertragungsvereinbarung oder nähere Informationen bezüglich der von uns ergriffenen relevanten
Schutzmaßnahmen zu erhalten.

BESCHWERDEN
Falls Sie Beschwerde dagegen einlegen möchten, wie wir Ihre personenbezogenen Informationen
verarbeiten, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@ipcom.be und wir werden Ihren Antrag bearbeiten.
Dies gilt unbeschadet Ihres Rechts, bei der belgischen Aufsichtsbehörde
(www.dataprotectionauthority.be) Einspruch zu erheben.

BENACHRICHTIGUNG ÜBER ÄNDERUNGEN
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinien jederzeit zu ändern. Lesen Sie sich diese
daher bitte immer wieder durch. Wenn wir beschließen, diese Datenschutzrichtlinien in erheblichem Maß
zu ändern, benachrichtigen wir Sie hier, per E-Mail oder durch eine Mitteilung auf der Website. In allen
Fällen bedeutet Ihre weitere Nutzung jeglicher Services, dass Sie solche Änderungen akzeptieren.
Zuletzt geändert am 30. September 2018

