
Datenschutzerklärung Cemcolori 

Kontaktdaten 
www.cemcolori.nl 
Jan Poelsweg 20 
5813 BN Ysselsteyn 

Cemcolori verarbeitet Ihre persönlichen Daten auf sichere und sorgfältige Art und Weise, deshalb 
geraten Ihre Daten nicht in die falschen Händen. Wir respektieren Ihr vertrauen in unsere Firma und 
erfüllen die Anforderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Umgang mit Ihren 
persönlichen Daten. Im folgenden lesen Sie, wie wir diese Anforderungen konkret umsetzen. 

Nutzung der persönlichen Daten  
Cemcolori verarbeitet personenbezogene Daten über Sie, wenn Sie unsere Dienste nutzen und/oder 
Sie uns im Rahmen einer Anfrage bezüglich eines Angebotes oder zum Empfang von Informationen 
zur Verfügung stellen. Durch die Nutzung dieser Dienste, stimmen Sie der Erhebung und Verwendung 
Ihrer persönlichen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zu. Nachfolgend finden Sie eine 
Übersicht der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten: 

- Vor- und Nachname 
- Adressdetails 
- Telefonnummer 
- E-Mailadresse 

Besondere und /oder vertrauliche persönliche Daten welche wir verwenden 

Cemcolori beabsichtigt nicht Informationen von Besuchern der Webseite zu speichern die jünger als 
16 Jahre sind. Die Speicherung dieser Daten würde nur mit der Erlaubnis der Eltern oder eines 
Vormundes erfolgen. Wir können das Alter jedoch nicht kontrollieren und empfehlen 
Eltern/Vormunden auf die Internetaktivitäten der Kinder zu achten.  
Sollten Sie der Meinung sein, dass wir persönliche Daten minderjähriger Personen ohne Zustimmung 
erhoben haben kontaktieren Sie uns unter marketing@cemcolori.nl zur sofortigen Löschung.   

Warum wir Ihre Daten benötigen  
 
Wir erheben Ihre Daten zu folgenden Zwecken: 

- Um mit Ihnen über email oder Telefon Kontakt aufnehmen zu können um unsere 
Dienstleistung zu gewährleisten 

Speicherdauer Ihrer Daten 

Cemcolori bewahrt Ihre Daten nur so lange diese zu unserer Dienstleistung unbedingt benötigt 
werden. Ihre Daten werden spätestens ein Jahr nach der Erhebung gelöscht. 

Weitergabe an Dritte 

Cemcolori verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und leitet Ihre Daten nur nach Ihrer Zustimmung und 
wenn dringend nötig an Dritte weiter, oder um gesetzlichen Verpflichtungen zu folgen. Mit 
Betrieben, welche Ihre Daten in unserem Auftrag benötigen, schließen wir Abkommen um das selbe 
Niveau an Schutz und Vertraulichkeit zu gewährleisten.    
  

http://www.cemcolori.nl/


Angaben zur nutzen der Internetseite 

Cemcolori verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser 
bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein 
Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert 
werden. Dieses Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige 
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. Wir setzen Cookies 
ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Wir nutzen auch Cookies für analytischen 
Zweck, diese sind allerdings anonym und können dadurch nie auf eine Person zurück weisen. Sie 
können Browser-Cookies über Ihre Browsereinstellungen verwalten. Die Hilfe-Funktion der meisten 
Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie 
Sie Ihren Browser darauf hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten, wie Sie Cookies 
deaktivieren und wann Cookies ablaufen. 

Es werden keine weitere 3rd-Party Cookies auf unsere Internetseite verwendet. 

Recht auf einsehen, ändern oder löschen 

Sie haben das Recht Ihre persönlichen Daten ein zu sehen, ab zu ändern und vollständig löschen. Eine 
Anfrage hier für schicken Sie bitte an marketing@cemcolori.nl. Um sicher zu stellen das die Anfrage 
von Ihnen kommt, fragen wir Sie eine Kopie Ihrer Identitätskarte bei zu fügen. Um Ihre Privatsphäre 
zu schützen, bearbeiten Sie bitte die Kopie damit das Bild und die Identitätsnummer nicht ab zu lesen 
sind. Cemcolori wird so schnell wie möglich auf Ihre Anfrage antworten, jedoch innerhalb von vier 
Wochen. 

Sicherheit 

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und haben angemessene technische und organisatorische 
Maßnahmen getroffen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und 
unberechtigte Änderungen zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht sicher 
sind oder Anzeichen von Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an marketing@cemcolori.nl. 
Außerdem steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt. 
 
Änderungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung aus verschiedenen Gründen von Zeit zu Zeit ändern, indem 
wir die aktualisierte Version der Datenschutzerklärung auf unserer Website veröffentlichen. Wir 
empfehlen Ihnen die Erklärung regelmäßig zu überprüfen um auf dem Laufenden zu bleiben wie wir 
Ihre persönlichen Daten verwenden. Die hier gezeigte Version ist vom 23. Mai 2018. 
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