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Website: https://www.clouvanceconsultancy.com
Die Website von Clouvance Consultancy ist basiert auf dem WordPress-CMS. Das Webdesign wurde
gemeinschaftlich von der Webdesign Agentur BeeWebDesign (Den Bosch, NL) konzipiert, gestaltet und
technisch umgesetzt. Webhosting und Wartung erfolgen ebenfalls durch BeeWebDesign.
Der Inhalt der Clouvance Consultancy-Website wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Es wird jedoch keine
Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen von Clouvance Consultancy
übernommen. Aufgrund des Inhalts dieser Website können keine Rechte und Ansprüche geltend
gemacht werden. Clouvance Consultancy kann in keiner Weise für den Inhalt der Website haftbar
gemacht werden.
Der mit einer externen Website verknüpfte Inhalt unterliegt weder der Kontrolle von Clouvance
Consultancy noch der Verantwortung oder Haftung, die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Informationen, Dienste oder des Datenschutzes zu gewährleisten.
Der Name, der Inhalt der Website und das Logo sind Eigentum von Clouvance Consultancy und dürfen
ohne die schriftliche Zustimmung von Clouvance Consultancy nicht kopiert, vervielfältigt, geändert,
veröffentlicht oder erwähnt werden.
Clouvance Consultancy respektiert die Privatsphäre der Website-Besucher, insbesondere ihre Rechte
in Bezug auf die automatische Verarbeitung personenbezogener Daten. Clouvance Consultancy
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formulierte und implementierte eine Politik der vollständigen Transparenz für Besucher in Bezug auf
die Verarbeitung personenbezogener Daten, deren Zweck und die Möglichkeiten, die gesetzlichen
Rechte des Besuchers optimal auszuüben.
Mit dem fortgesetzten Besuch dieser Website akzeptiert der Besucher diese Nutzungsbedingungen
und akzeptiert die Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Systemen für rein statistische
Zwecke.
Die aktuell verfügbare Version dieser Datenschutzrichtlinie ist die einzige Version, die beim Besuch
unserer Website gilt, bis eine neue Version die Version durch eine neue ersetzt.
Zugang zur Website
Der Zugriff auf und die Nutzung der Website sind streng persönlich. Sie verzichten darauf, die Daten
und Informationen dieser Website für eigene kommerzielle, politische oder Werbezwecke sowie für
kommerzielle Angebote, insbesondere unaufgeforderte elektronische Angebote, zu verwenden.
Alle Marken, Bilder, Texte, Kommentare, Illustrationen (animierte) Bilder, Videobilder, Sounds und alle
technischen Anwendungen, die für den Betrieb dieser Website verwendet werden können, und ganz
allgemein alle auf dieser Website verwendeten Komponenten dürfen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung des für die Verarbeitung Verantwortlichen nicht vervielfältigt, wiederholt, verwendet
oder geändert werden. Die Tatsache, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht sofort gegen
eine Zuwiderhandlung vorgehen darf, kann weder als stillschweigende Zustimmung noch als Verzicht
auf ein Recht zur Verfolgung der rechtsverletzenden Partei angesehen werden.
Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Verwaltung der Website kann der für die Verarbeitung
Verantwortliche jederzeit den Zugriff auf die Website für eine bestimmte Besucherkategorie
aussetzen, unterbrechen, reduzieren oder ablehnen, alle Informationen löschen, die das Funktionieren
der Website stören oder mit nationalen oder internationalen Gesetzen in Konflikt stehen oder gegen
die Internet-Etikette verstoßen, und die Website vorübergehend nicht verfügbar machen, um
Aktualisierungen durchzuführen.
Verantwortung
1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche haftet nicht für Ausfälle, Ungleichgewichte,
Schwierigkeiten oder Unterbrechungen des Funktionierens der Website, die zu einer
(vorübergehenden) Unzugänglichkeit der Website oder einer ihrer Funktionalitäten führen. Der
Besucher bleibt für die Art und Weise verantwortlich, wie er eine Verbindung zur Website sucht. Der
Besucher muss alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um seine Ausrüstung und Daten vor Gefahren
wie Virenangriffen im Internet zu schützen. Darüber hinaus ist der Besucher dafür verantwortlich,
welche Websites besucht werden und welche Informationen gesucht werden.
2

IMPRESSUM

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche haftet nicht für Gerichtsverfahren gegen den Besucher
wegen der Nutzung der über das Internet zugänglichen Website oder Dienste wegen Verletzung der
Bedingungen dieser Datenschutzerklärung.
3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche haftet nicht für Schäden, die dem Besucher oder Dritten
oder Geräten durch die Verbindung oder Nutzung der Website entstehen, und der Besucher wird jede
nachfolgende (rechtliche) Klage gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen unterlassen.
4. Ist der für die Verarbeitung Verantwortliche wegen der Besucher (ab)Nutzung dieser Website in
einen Rechtsstreit verwickelt, so ist der für die Verarbeitung Verantwortliche berechtigt, alle
nachfolgenden Schäden vom Besucher geltend zu machen.
Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Clouvance Consultancy verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienste nutzen
und/oder weil Sie sie uns selbst zur Verfügung stellen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die
von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:
- Vor- und Nachname
- Adressdetails
- E-Mail-Adresse
Spezielle und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Unsere Website und/oder unser Dienst beabsichtigen nicht, Daten über Website-Besucher zu
sammeln, die unter 16 Jahre alt sind. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis von Eltern oder
Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher über 16 Jahre alt ist.
Wir raten Eltern daher, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern,
dass Daten über Kinder ohne Zustimmung der Eltern erhoben werden. Wenn Sie davon überzeugt sind,
dass wir ohne diese Erlaubnis personenbezogene Daten über minderjährige Personen erhoben haben,
kontaktieren Sie uns bitte über spijkers@clouvanceconsultancy.com, wir werden diese Informationen
löschen.
Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten
Clouvance Consultancy verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:
- Abwicklung Ihrer Zahlung
- Rufen Sie an oder senden Sie eine E-Mail, wenn dies zur Erfüllung unserer Dienstleistungen
erforderlich ist
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Automatisierte Entscheidungsfindung
Clouvance Consultancy übernimmt die Verantwortung für Entscheidungen, die auf der
automatisierten Verarbeitung in Angelegenheiten basieren, die (erhebliche) Folgen für
menschenverannungsbelang sein können. Dies sind Entscheidungen, die von Computerprogrammen
oder Systemen getroffen werden, ohne dass eine Person (z. B. ein Mitarbeiter der Clouvance
Consultancy) beteiligt ist. Clouvance Consultancy verwendet die folgenden Computerprogramme oder
-systeme: Microsoft Excel, Yuki Buchhaltungssoftware und TransIP-verschlüsselter Cloud-Speicher
(NL-Server).
Wie lange wir personenbezogene Daten aufbewahren
Clouvance Consultancy speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt
erforderlich, um die Zwecke zu erreichen, für die Ihre Daten erhoben werden. Wir verwenden die
folgenden Aufbewahrungsfristen für die folgenden (Kategorien) personenbezogener Daten: maximal
ein Jahr nach Ablauf eines Informationsaustauschs, per Website oder E-Mail oder in anderer
schriftlicherFormoder mündlich oder bis zu zwei Jahre nach Ablaufeines (Service-)Vertrags.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Clouvance Consultancy verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und stellt sie nur zur Verfügung, wenn dies
für die Erfüllung unseres Vertrages mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung
erforderlich ist. Mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schließen wir eine
Verarbeitungsvereinbarung, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, um das gleiche Maß an Sicherheit
und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Für diese Verarbeitungsvorgänge bleibt Clouvance
Consultancy verantwortlich.
Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden
Clouvance Consultancy 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. Es ermöglicht uns auch, unsere Website zu optimieren. Sie können Cookies
deaktivieren, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert.
Darüber hinaus können Sie auch alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeicherten
Informationen löschen.
Anzeigen, Ändern oder Löschen von Daten
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Sie haben das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen oder zu
löschen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre einstrittenwillige Einwilligung zur
Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
Clouvance Consultancy zu widersprechen und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das
bedeutet, dass Sie uns eine Anfrage untersenden können, um die personenbezogenen Daten, die wir
über Sie haben, in einer Computerdatei an Sie oder eine andere von Ihnen erwähnte Organisation zu
senden. Sie können einen Antrag auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Datenübermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten oder Widerruf Ihrer Einwilligung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten an spijkers@clouvanceconsultancy.com senden. Wir werden Ihre
Anfrage so schnell wie möglich, aber innerhalb von vier Wochen beantworten. Clouvance Consultancy
weist auch darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nationalen
Aufsichtsbehörde, der niederländischen Datenschutzbehörde, einzureichen.
Wie wir personenbezogene Daten sichern
Clouvance Consultancy nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um
Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Veränderung zu
verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder
Hinweise auf Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte über spijkers@clouvanceconsultancy.com
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