Datenschutz Erklärung
Datenschutz

Wir sind uns bewusst, dass Sie uns vertrauen, und nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr
ernst. Wir sehen es daher als unsere Verantwortung an, Ihre Privatsphäre zu schützen.Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden. WRKD
respektiert die Privatsphäre aller Benutzer seiner Website und stellt sicher, dass die von Ihnen
angegebenen persönlichen Daten vertraulich behandelt werden
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die Dienste von WRKD. Sie sollten sich bewusst sein, dass
WRKD nicht für die Datenschutzpraktiken anderer Websites und Ressourcen verantwortlich ist.
WRKD respektiert die Privatsphäre aller Benutzer seiner Website und stellt sicher, dass die von
Ihnen angegebenen persönlichen Daten vertraulich behandelt werden.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen
einverstanden
Analys
Ihre persönlichen Daten können mit unseren Partner geteilt werden, so dass diese die Möglichkeit
haben, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. WRKD verwendet Ihre persönlichen Daten zur
Analyse für Marketingaktivitaten
Wir sammeln Daten für Forschungszwecke, um unsere Kunden besser zu verstehen und unsere
Dienstleistungen entsprechend anzupassen
Cookies
Diese Website verwendet "Cookies", um der Website zu helfen bei der analyse, wie Benutzer die
Website nutzen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung der Website
können auf sichere Server von WRKD oder auf Dritte übertragen werden. Wir verwenden diese
Informationen, um zu verfolgen, wie Sie die Website nutzen, um Berichte über Website-Aktivitäten
zu erstellen und um andere Dienste im Zusammenhang mit Website-Aktivitäten und
Internetnutzung anzubieten
Wie lange werden Ihre persönlichen Daten gespeichert?
WRKD speichert Ihre persönlichen Daten wie es für den Zweck benötigt wird, für den WRKD Ihre
Daten ursprünglich erhalten hat. Diese daten werden meistens 5 Jahre lang aufbewahrt. (ab dem
folgenden Jahr auf das sich die Daten beziehen.
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Was sind Ihre Rechte?
Sie behalten das Recht, Daten einzusehen, zu löschen, zu korrigieren und Einschränkungen der
Verwendung ihrer Personenbezogenen Daten, Einwände und den Widerruf Ihrer Einwilligung zu
beschränken. Auch behalten Sie das Recht, die persönlichen Daten, die WRKD über Sie hat, und
informationen, die für die es Daten verwendet einzusehen.
All Ihre Daten werden in einer geschützten Umgebung gesichert.
Sie haben das Recht Personenbezogene Daten der Falschheit korrigieren zu lassen. Sie haben das
recht unvollständige Personenbezogene Daten zu vervollständigen lassen. Benennen Sie Bitte in
Ihrer Anfrage, welche Daten korrigiert werden müssen und warum

Löschen von Daten
Sie können WRKD bitten, Ihre persönlichen Daten zu löschen, wenn eine der folgenden
Bedingungen zutrifft
•
WRKD benötigt Ihre persönlichen Daten nicht mehr
•
WRKD verwendet Ihre Daten auf der Grundlage Ihrer Zustimmung, aber Sie widerrufen
diese Zustimmung. - WRKD durfte Ihre persönlichen Daten nicht verwenden
•
WRKD war bereits gesetzlich verp ichtet, Ihre Daten zu löschen
•
WRKD verwendet Ihre Daten für soziale Medien
Ihre Rechte ausübe
Wenn Sie eines der oben genannten Rechte ausüben möchten, können Sie eine Anfrage an WRKD
senden. Sie können dies per Brief oder Telefon tun. Wir werden Sie dann innerhalb von 30 Tagen
darüber informieren, was wir mit Ihrer Anfrage gemacht haben. Wenn diese Anwendung sehr
komplex ist, kann die Laufzeit um 30 Tage verlängert werden

;


;


.


fi

;


.


fl

:


n


Diese Datenschutzerklärung kann sich ändern. Hier nden Sie immer die neueste Version.
Heerlen, 29. Dezember 2020

