
 

  

 

 
 

 

Datenschutzerklärung Deldo Autobanden NV 
 

Durch unsere Websites, www.deldo.com und www.deldo-online.com, werden 

sensible Daten privater Natur oder auch personenbezogene Daten verarbeitet. 

Deldo Autobanden NV legt größten Wert auf den sorgfältigen Umgang mit 

personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten werden von uns demzufolge 

sorgfältig verarbeitet und abgesichert. 

 

Bei unserer Verarbeitung halten wir die durch die Datenschutzgesetzgebung 

gestellten Anforderungen ein. Das bedeutet unter anderem Folgendes: 

 Wir machen klare Aussagen dazu, zu welchen Zwecken wir 

personenbezogene Daten verarbeiten. Dies tun wir im Rahmen dieser 

Datenschutzerklärung. 

 Wir beschränken die Erhebung personenbezogener Daten auf solche 

personenbezogenen Daten, die für legitime Zwecke erforderlich sind. 

 Wir holen erst Ihre ausdrückliche Zustimmung ein, bevor wir Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeiten. Dies gilt für Fälle, in denen Ihre 

Zustimmung erforderlich ist. 

 Wir ergreifen angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten, und wir fordern deren Einhaltung auch von 

Dritten, die in unserem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten. 

 Wir respektieren Ihr Recht darauf, auf Ihren Antrag hin die 

personenbezogenen Daten einzusehen sowie diese berichtigen oder löschen 

zu lassen. 

 

Deldo Autobanden NV ist der Verantwortliche für die Verarbeitung der Daten. In 

dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, welche personenbezogenen Daten wir 

erfassen und verwenden, sowie zu welchem Zweck dies geschieht. Wir empfehlen 

Ihnen, diese Datenschutzerklärung sorgfältig durchzulesen. 

 

Die jüngste Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung erfolgte am 11-12-2018. 

 

Verwendung personenbezogener Daten 

Wenn Sie unseren Onlineshop nutzen, erhalten wir von Ihnen bestimmte Daten. 

Dabei kann es sich um personenbezogene Daten handeln. Wir speichern und 

verwenden ausschließlich die personenbezogenen Daten, die Sie unmittelbar 

übermitteln. Dies kann im Rahmen der von Ihnen angeforderten Dienstleistung 

erfolgen, oder wenn bei der Eingabe deutlich sichtbar ist, dass uns diese Daten zur 

Verarbeitung übermittelt wurden. 

 

Wir verwenden folgende Daten für die in dieser Datenschutzerklärung aufgeführte 

Zwecke: 

 Angaben zu Name, Adresse und Wohnort 

 Telefonnummer 

 Rechnungsadresse 

 E-Mail-Adresse 

 Geschlecht 

 Geburtsdatum 
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Bestellabwicklung 

Wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, verwenden wir Ihre personenbezogenen 

Daten für deren Abwicklung. Falls dies für eine gute Abwicklung erforderlich ist, 

können wir Ihre personenbezogenen Daten auch an Dritte weitergeben. Weitere 

Informationen finden Sie im folgenden Text dieser Datenschutzerklärung. 

 

Werbung 

Wir können Sie, abgesehen von den Informationen auf unserer Website, über neue 

Produkte und Dienstleistungen informieren, und zwar: 

 per Post 

 per E-Mail 

 über Soziale Medien 

 

Kontaktformular und Newsletter 

Über unseren Onlineshop bieten wir die Möglichkeit, mithilfe eines Kontaktformulars 

Fragen zu stellen. Hierbei werden Sie gebeten, zwecks Bearbeitung Ihrer Frage 

verschiedene Daten einzugeben. Sie entscheiden selbst, welche Daten Sie uns zur 

Verfügung stellen. Die Daten, die Sie uns übermitteln, werden so lange gespeichert, 

wie es entsprechend der Art des Formulars oder des Inhalts Ihrer E-Mail für die 

vollständige Beantwortung und Abwicklung erforderlich ist. 

 

Wir bieten einen Newsletter an, mit dessen Hilfe wir Interessenten über unsere 

Produkten und/oder Dienstleistungen informieren möchten. Jeder Newsletter enthält 

einen Link, mit dem Sie sich abmelden können. Ihre E-Mail-Adresse wird nur mit Ihrer 

ausdrücklichen Einwilligung zur Liste der Abonnenten hinzugefügt. 

 

Veröffentlichung 

Wir veröffentlichen Ihre Kundendaten nicht. 

 

Werbeanzeigen 

Unser Onlineshop zeigt Werbeanzeigen. 

 

Übermittlung an Dritte 

Wir können Ihre Daten an unsere Partner weiterleiten. Hierbei geht es um Partner, die 

an der Ausführung des Vertrags beteiligt sind. z.B. Transportunternehmen. Unser 

Onlineshop enthält Link-Schaltflächen zu Sozialen Medien. Die Administratoren dieser 

Dienste verwenden die Links zur Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten. 

 

Cookies 

Unser Onlineshop verwendet Cookies. Auch durch uns eingesetzte Dritte verwenden 

Cookies. Wenn Sie unseren Onlineshop zum ersten Mal besuchen, wird eine Meldung 

angezeigt, in welcher erläutert wird, warum wir Cookies nutzen. Wenn Sie unseren 

Onlineshop daraufhin weiter nutzen, fassen wir dies als Erlaubnis zur Verwendung von 

Cookies auf. 

 

Es steht Ihnen frei, über Ihren Browser das Ablegen von Cookies zu deaktivieren. Bitte 

beachten Sie, dass es in dem Fall möglich ist, dass unsere Website nicht mehr optimal 

funktioniert. 
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Mit Dritten, die Cookies ablegen, haben wir Vereinbarungen über die Verwendung 

von Cookies und Anwendungen getroffen. Dennoch haben wir keine vollständige 

Kontrolle darüber, was die Anbieter dieser Anwendungen selbst mit Cookies tun, 

wenn sie diese auslesen. Weitere Informationen über diese Anwendungen und deren 

Verwendung von Cookies finden Sie in den Datenschutzerklärungen dieser Parteien 

(bitte beachten Sie, dass sich diese immer wieder ändern können). 

 

Google Analytics 

Wir verwenden Google Analytics, um dadurch nachzuverfolgen, wie Besucher 

unseren Onlineshop nutzen. Wir haben einen Verarbeitungsvertrag mit Google 

abgeschlossen, in dem Vereinbarungen über den Umgang mit unseren Daten 

getroffen wurden. Darüber hinaus haben wir Google nicht gestattet, die erhaltenen 

Analytics-Informationen für andere Google-Dienste zu verwenden. Zudem haben wir 

die IP-Adressen anonymisiert. 

 

Sicherheit  

Wir haben Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch und 

unberechtigtem Zugriff auf personenbezogene Daten eingerichtet. Insbesondere 

ergreifen wir folgende Maßnahmen: 

 Wir nutzen gesicherte Verbindungen (Secure Sockets Layer oder SSL), die alle 

Informationen zwischen Ihnen und unserer Website schützen, beim Eingeben 

Ihrer persönlichen Daten. 

 

Speicherungsfristen 

Die oben beschriebenen personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, 

wie es für die Bearbeitung Ihrer Bestellungen einschließlich diesbezüglicher Garantien 

erforderlich ist. Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten für die beschriebenen 

statistischen Zwecke maximal ein Jahr lang gespeichert. Danach werden die Daten 

gelöscht, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur längeren 

Aufbewahrung (z. B. die siebenjährige steuerliche Aufbewahrungspflicht für 

Zahlungsdaten). 

 

Websites Dritter 

Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Websites Dritter, die über Links mit unserem 

Onlineshop verknüpft sind. Wir können nicht garantieren, dass diese Dritten auf 

zuverlässige bzw. sichere Art mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Wir 

empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung dieser Websites zu lesen, bevor Sie die 

Websites nutzen. 

 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, an dieser Datenschutzerklärung Änderungen 

vorzunehmen. Es ist ratsam, die Datenschutzerklärung regelmäßig einzusehen, damit 

Sie über die Änderungen auf dem Laufenden bleiben. 
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Einsichtnahme und Änderung Ihrer Daten 

Falls Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung haben oder Fragen bezüglich 

Einsichtnahme in Ihre personenbezogenen Daten sowie deren Änderung (oder 

Löschung) stellen möchten, können Sie sich über die im Folgenden aufgeführten  

Kontaktdaten jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Sie können zudem auch einen 

Antrag auf Einsichtnahme, Änderung oder Löschung dieser Daten bei uns 

einreichen. Darüber hinaus können Sie für Daten, die wir mit Ihrer Zustimmung 

verwenden, einen Antrag auf Zusendung eines Datenexports stellen oder unter 

Angabe von Gründen erklären, dass Sie eine Einschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch uns wünschen. Um Missbrauch zu verhindern, 

können wir Sie in dem Fall darum bitten, sich angemessen auszuweisen. Wenn es sich 

um Einsicht in personenbezogene Daten handelt, die an ein Cookie gekoppelt sind, 

müssen Sie eine Kopie des betreffenden Cookies mitschicken. Dieses Cookie finden 

Sie unter den Einstellungen Ihres Browsers. Sollten die Daten nicht korrekt sein, können 

Sie uns auffordern, die Daten abzuändern oder löschen zu lassen. 

 

Datenschutzbehörde 

Selbstverständlich helfen wir Ihnen gerne weiter, wenn Sie Beschwerden bezüglich 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Gemäß der 

Datenschutzgesetzgebung haben Sie darüber hinaus auch das Recht, bei der 

Datenschutzbehörde eine Beschwerde gegen diese Verarbeitung 

personenbezogener Daten einzureichen. Bitte wenden Sie sich hierzu an die 

zuständige Datenschutzbehörde. 

 

Kontaktdaten 

Deldo Autobanden NV 

Noorderlaan 660 

2030 Antwerpen 

privacy@deldo.com 

+32 (0) 3 303 14 97 
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