Datenschutzrichtlinie Yachtcharter & Yachtwerft Hospes
Yachtcharter & Yachtwerft Hospes legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten. In dieser Datenschutzrichtlinie geben wir klare und transparente Informationen darüber,
wie wir mit personenbezogenen Daten umgehen. Wir tun alles Erdenkliche, um Ihre Privatsphäre
zu schützen und werden daher sorgfältig mit personenbezogenen Daten umgehen. Yachtcharter
& Yachtwerft Hospes hält sich in allen Fällen an die geltenden Gesetze und Vorschriften,
einschließlich der Allgemeinen Datenschutzgrundverordnung.
Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall:








Ihre personenbezogenen Daten zweckgemäß verarbeiten, wofür sie zur Verfügung gestellt
wurden, diese Zwecke und Arten von personenbezogenen Daten sind in dieser
Datenschutzrichtlinie beschrieben;
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beschränkt sich nur auf jene Daten, die für die
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, mindestens erforderlich sind;
Sie um Ihre ausdrückliche Zustimmung bitten, wenn wir sie für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten benötigen;
Geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen haben, um den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten;
Personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist für die Erfüllung der
Zwecke, für die sie zur Verfügung gestellt wurden, erforderlich;
Uns Ihrer Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten bewusst sind und möchten Sie
darauf hinweisen und entsprechend respektieren.
Als Yachtcharter & Yachtwerft Hospes sind wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten verantwortlich. Sofern Sie nach der Durchsicht unserer Datenschutzrichtlinie oder im
allgemeineren Sinne Fragen dazu haben oder uns kontaktieren möchten, kann dies über die
untenstehenden Kontaktdaten erfolgen:
Yachtcharter & Yachtwerft Hospes
Jachthavenstraat 51, NL-8605 BV SNEEK
info@hospes.nl

Verarbeitung personenbezogener Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden von Yachtcharter & Yachtwerft Hospes für die folgenden
Zwecke verarbeitet:









Für die Versendung von Angeboten;
Für die Erfüllung eines Vertrages;
Für die Versendung von Newslettern, Broschüren und Einladungen;
Törninfomationen für unsere Crew;
Informationen bezüglich wichtiger Änderungen zu unseren Sonderangeboten;
Informationen bezüglich neuer Produkte und Dienstleistungen von Yachtcharter & Yachtwerft
Hospes
Informationen bezüglich kommerzieller Angebote;
Für interne Marktforschungszwecke

Für die oben genannten Zwecke können wir die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen
anfordern:








Vor- und Nachname sowie Infix
Geschlecht (Mann/Frau)
Adressdaten;
Telefonnummern
E-Mailadresse
Firmenname
Handelsregisternummer / Umsatzsteueridentifikationsnummer

Weitergabe an Dritte
Wir können die von Ihnen an uns übermittelten Informationen an Dritte weitergeben, wenn dies
für die nachfolgend beschriebenen Zwecke erforderlich ist.
Wir verwenden einen Drittanbieter beispielsweise für:



Die Erledigung der (Finanz)Verwaltung;
Die Regulierung im Falle einer Schadensversicherung.
Wir geben personenbezogene Daten nur an Dritte weiter, mit denen wir einen entsprechenden
Verarbeitungsvertrag abgeschlossen haben. Selbstverständlich werden wir mit diesen Parteien
(Verarbeitern) die notwendigen Vereinbarungen treffen, um den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Darüber hinaus werden wir die von Ihnen zur
Verfügung gestellten Informationen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben und zulässig. Ein Beispiel dafür wäre, wenn die Polizei im Rahmen einer
Untersuchung (persönliche) Daten von uns anfordert. In einem solchen Fall müssen wir
zusammenarbeiten und sind daher verpflichtet, diese Informationen zur Verfügung zu stellen.
Wir geben keine personenbezogenen Daten an Dritte mit Sitz außerhalb der EU weiter.

Minderjährige
Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Minderjährigen (Personen unter 16 Jahren) nur
mit schriftlicher Zustimmung der Eltern, Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreter.

Aufbewahrungsfrist
Yachtcharter & Yachtwerft Hospes speichert personenbezogene Daten nicht länger als für jenen
Zweck, für den sie bereitgestellt wurden, oder wie gesetzlich vorgeschrieben.
Ihre E-Mail-Adresse bleibt zu Marketingzwecken in unserer Mailingliste, es sei denn, Sie
verlangen, dass wir sie entfernen.

Schutzmaßnahmen
Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung zu schützen, wie beispielsweise:


Sämtliche Personen, die im Auftrag von Yachtcharter & Yachtwerft Hospes Kenntnis von Ihren
Daten erlangen können, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.







Unsere Systeme sind alle mittels eines Nutzernamens und einer Passwortrichtlinie gesichert;
Online-Buchungen werden über eine sichere Verbindung übermittelt;
Wir sichern die personenbezogenen Daten, um sie im Falle von physischen oder technischen
Vorfällen wiederherstellen zu können;
Wir prüfen und bewerten unsere Maßnahmen in regelmäßigen Abständen;
Unsere Mitarbeiter wurden über die Bedeutung des Schutzes der personenbezogenen Daten
informiert.

Nutzung des Bildmaterials auf der Website
Jeder an Bord von Yachtcharter & Yachtwerft Hospes, der seine Erlaubnis zur Platzierung der
aufgenommenen Fotos erteilt, gewährt das Recht, Fotos zu veröffentlichen, die über soziale /
webbasierte Netzwerke aufgenommen wurden. Wenn Sie öffentlich oder schriftlich
widersprechen, können wir dies berücksichtigen. Sämtliche Fotos
auf www.bootverhuurhospes.nl und die entsprechenden Social-Media-Konten werden intern
oder im Auftrag eines professionellen Fotografen mit Erlaubnis der sichtbaren Personen erstellt.

Ihre Datenschutzrechte
Sie haben das Recht, die von Ihnen erhaltenen personenbezogenen Daten einzusehen, zu
korrigieren oder zu löschen. Sie können außerdem der Verarbeitung der von Ihnen zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten (oder eines Teils davon) durch uns oder einen
unserer Verarbeiter widersprechen. Sie haben ferner das Recht, dass wir die von Ihnen zur
Verfügung gestellten Daten an Sie selbst oder auf Ihre Anweisung hin direkt an eine andere
Partei übermitteln. Wir können Sie bitten, sich zu identifizieren, bevor wir auf die oben
genannten Anfragen antworten können.

Beanstandungen
Wenn Sie eine Beanstandung über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben,
kontaktieren Sie uns bitte direkt. Wir fänden es durchaus ärgerlich, wenn wir keine gemeinsame
Lösung fänden. Sie haben das Recht, sich jederzeit an die niederländische Datenschutzbehörde
Autoriteit Persoonsgegevens zu wenden, die die niederländische Aufsichtsbehörde für die
Datenschutzgrundverordnung ist.

Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Yachtcharter & Yachtwerft Hospes behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie zu
ändern. Die Änderungen werden auf dieser Seite aktualisiert. Diese Seite wurde zuletzt am 24.
Mai 2018 aktualisiert.
Verfasst am Sneek, 24. Mai 2018

