Unsere Datenschutzrichtlinien
Gorgeousscents legt großen Wert auf Ihre Privatsphäre. Darum verarbeiten wir nur die Daten, die wir
nötig haben, um unsere Dienstleistung auszuführen und/oder um diese zu verbessern.
Wir behandeln die Daten, die wir über Sie und durch Ihre Benutzung unserer Dienste erhalten haben
mit ausdrücklicher Sorgfalt und geben Sie niemals für kommerzielle Ziele weiter an dritte Parteien.
Diese Datenschutzrichtlinien betreffen den Gebrauch unserer Website und die darauf angebotenen
Dienstleistungen vonGorgeousscents. Diese Richtlinien gelten ab dem 28. Mai 2018. Alle bisherigen
Datenschutzrichtlinien verlieren damit ihre Gültigkeit.
Diese Datenschutzrichtlinien erklären, welche Daten von uns gesammelt werden, wofür diese Daten
benötigt werden und mit und unter welchen Bedingungen diese eventuell mit Dritten geteilt werden
können.
Wir erklären Ihnen auch, wie wir Ihre Daten speichern, wie wir Ihre Daten gegen Missbrauch
schützen und welche Rechte Sie haben, bezüglich der uns von Ihnen übermittelten Daten.
Falls Sie nach Lektüre dieser Datenschutzrichtlinien noch Fragen haben sollte, wenden Sie sich bitte
an unsere Kontaktperson für den Datenschutz, die am Ende dieser Erklärung mit den nötigen
Kontaktdaten benannt ist.
Datenverarbeitung
Hier können Sie lesen, wie wir Ihre Daten verarbeiten, wo wir diese speichern oder speichern lassen,
welche Sicherheitstechniken wir gebrauchen, durch wen diese Daten einsehbar sind und wie Sie Ihre
Daten einsehen können.
Website-Software
Unsere Website wurde einwickelt mit Software von Mijnwebwinkel.nl. Persönliche Daten, die Sie uns
zur Ausführung unserer Dienstleistung zur Verfügung stellen, werden mit Mijnwebwinkel.nl geteilt.
Mijnwebwinkel.nl hat Zugang zu Ihren Daten, um uns technische Unterstützung geben zu können,
sie gebrauchen diese Daten aus keinem anderen Grund. Gleichzeitig ist Mijnwebwinkel.nl auf Basis
des Vertrages, den wir mit ihnen geschlossen haben, verpflichtet, angemessene
Sicherheitsmaßnahmen zu nehmen, um diese Daten gegen Missbrauch abzusichern.
Diese Maßnahmen sind SSL-Verschlüsselung und eine starke Passwort Strategie. Mijnwebwinkel.nl
gebraucht Cookies um technische Daten zu sammeln in Bezug auf Ihren Gebrauch der Software, es
werden keine personenbezogene Daten gesammelt oder gespeichert. Mijnwebwinkel.nl behält sich
das Recht vor, um die gesammelten Daten in der eigenen Firma zu teilen, um die Dienstleistungen
weiter zu verbessern.
Versand und Logistik
GLS
Wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, ist es unsere Aufgabe, Ihr Paket an Sie liefern zu
lassen.
Für die Ausführung der Lieferungen nutzen wir die Dienstleistungen von GLS. Es ist daher
notwendig, dass wir Ihren Namen, Adresse, Wohnort, PLZ und E-Mail-Adresse mit GLS teilen.
GLS verwendet diese Informationen nur zu dem Zweck, die Lieferung zu erfüllen. Für den Fall, dass
GLS Subunternehmer beauftragt, wird GLS Ihre Daten an diese Parteien weitergeben. Ihre E-MailAdresse wird von GLS verwandt, um Sie über den Fortgang der Lieferung zu informieren, den
Zeitpunkt der Lieferung mitzuteilen, und um Ihnen die Möglichkeit zu geben, den Tag der Lieferung
zu ändern.

Fakturierung
Für die Verwaltung von Verkaufsrechnungen nutzen wir die Dienstleistungen von Mijnwebwinkel.nl.
Wir teilen Ihren Namen, Adresse, Wohnsitz une E-Mail-Adresse sowie Details Ihrer Bestellung.
Diese Daten werden zur Verwaltung von Verkaufsabrechnungen verwendet. Ihre persönlichen Daten
werden geschützt gespeichert. Mijnwebwinkel.nl verwendet Ihre persönlichen Daten nicht für andere
als die oben beschriebenen Zwecke.
Zweck der Datenverarbeitung
Allgemeiner Zweck der Verarbeitung
Wir verwenden Ihre Daten nur für unsere Dienstleistungen. Dies bedeutet, dass der Zweck der
Verarbeitung immer in direktem Zusammenhang mit der von Ihnen aufgegebenen Bestellung steht.
Wir verwenden Ihre Daten nicht für Marketing. Wenn Sie Informationen mit uns teilen und wir diese
Informationen verwenden, um Sie zu einem späteren Zeitpunkt - anders als auf Ihre Bestellung - zu
kontaktieren, werden wir Sie ausdrücklich darum bitten. Ihre Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben, außer zur Erfüllung von gesetzlichen, buchhalterischen und anderen administrativen
Verpflichtungen.
Diese externe Personengruppe ( Finanzamt, Steuerbehörden ) sind alle auf der Grundlage der
Vereinbarung zwischen ihnen und uns, und/oder auf Grund eines Eides oder einer gesetzlichen
Verpflichtung zur Geheimhaltung verpflichtet.
Automatisch gesammelte Daten
Daten, die automatisch von unserer Website erfasst werden, werden mit dem Ziel bearbeitet, unsere
Dienstleistungen weiter zu verbessern. Diese Information (zum Beispiel Ihre IP-Adresse,
Webbrowser und Betriebssystem) sind keine persönliche Daten.
Teilnahme an Steuer- und strafrechtlichen Ermittlungen
Gegebenenfalls kann Gorgeousscents auf der Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung zur
Weitergabe Ihrer Daten im Zusammenhang mit staatlichen Steuern oder strafrechtlichen
Ermittlungen gehalten werden. In einem solchen Fall sind wir gezwungen, Ihre Daten zu teilen, aber
wir werden dies innerhalb der Möglichkeiten, die uns das Gesetz bietet, ablehnen.
Aufbewahrungsfristen
Wir bewahren Ihre Informationen auf, solange Sie Kunde bei uns sind. Das bedeutet, dass wir Ihr
Kundenprofil behalten, bis Sie angeben, dass Sie unsere Dienste nicht mehr nutzen möchten. Wenn
Sie uns das mitteilen, werden wir das als Anfrage von Streichung Ihrer Daten behandeln. Auf der
Grundlage der anwendbaren administrativen staatlichen Verpflichtungen müssen wir Rechnungen
mit Ihren persönlichen Daten solange aufbewahren, wie die gesetzlichen Fristen laufen.
Ihre Rechte
Auf der Grundlage der geltenden belgischen und europäischen Rechtsvorschriften haben Sie als
Betroffener bestimmte Rechte in Bezug auf die von uns oder in unserem Namen verarbeiteten
personenbezogenen Daten. Wir erklären im Folgenden, welche Rechte dies sind und wie Sie diese
Rechte geltend machen können.
Um Missbrauch vorzubeugen, senden wir Kopien Ihrer Daten grundsätzlich nur an Ihre uns bereits
bekannte E-Mail-Adresse. Für den Fall, dass Sie die Daten über eine andere E-Mail-Adresse oder
zum Beispiel per Post erhalten möchten, werden wir Sie bitten, sich zu identifizieren. Wir führen
Aufzeichnungen über abgeschlossene Anfragen, im Falle einer Anfrage zur Streichung verwalten wir
anonyme Daten. Sie erhalten alle Kopien von Daten in dem maschinenlesbaren Datenformat, das
wir in unseren Systemen verwenden.

Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei der Datenschutzkommission einzureichen,
wenn Sie vermuten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten falsch verwenden.
Recht auf Einsichtnahme
Sie haben jederzeit das Recht auf die Daten zuzugreifen, die wir verarbeiten oder verarbeitet haben
und die auf Ihre Person zutreffen oder auf diese zurückzuführen sind. Sie können eine
entsprechende Anfrage an unsere Datenschutz- Kontaktperson richten. Sie erhalten innerhalb von
30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen eine
Kopie aller Daten an die uns bekannte E-Mail-Adresse, unter Angabe der Kategorie, unter der wir
diese Daten gespeichert haben.
Berichtigung Recht
Sie haben jederzeit das Recht, die Daten, die wir verarbeiten oder verarbeiten lassen, die sich auf
Ihre Person beziehen oder auf diese zurückverfolgt werden können, anzupassen. Sie können eine
entsprechende Anfrage an unsere Datenschutz- Kontaktperson richten. Sie erhalten innerhalb von
30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen eine
Bestätigung, dass die Daten geändert wurden, an die uns bekannte E-Mail-Adresse.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben jederzeit das Recht, die Daten, die wir verarbeiten oder mit Ihrer Person in Verbindung
gebracht werden können, oder die auf Sie zurückzuführen sind, einzuschränken. Sie können eine
entsprechende Anfrage an unsere Datenschutz - Kontaktperson richten. Sie erhalten innerhalb von
30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen eine
Bestätigung an die uns bekannte E-Mail-Adresse, dass die Daten bis zur Aufhebung der
Einschränkung nicht mehr verarbeitet werden
Einspruchsrecht und andere Rechte
In solchen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch oder im
Auftrag von Gorgeouscents zu widersprechen. Wenn Sie widersprechen, werden wir die
Datenverarbeitung sofort stoppen bis zur Beilegung Ihres Einspruchs. Wenn Ihr Einwand begründet
ist, werden wir Kopien von Daten, die wir verarbeiten oder Ihnen zur Verfügung gestellt haben,
erstellen und die Verarbeitung dann dauerhaft einstellen.
Sie haben auch das Recht, keine automatisierte individuelle Entscheidungsfindung oder Profilierung
hinzunehmen. Wir verarbeiten Ihre Daten nicht so, dass dieses Recht zutrifft. Wenn Sie der Meinung
sind, dass dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte wegen des Datenschutzes an unsere
Kontaktperson.
Cookies
Google Analytics
Über unsere Website werden im Rahmen des Dienstes "Analytics" Cookies von der amerikanischen
Firma Google gestellt. Wir nutzen diesen Service, um Berichte darüber zu sammeln, wie Besucher
die Website nutzen. Der Bearbeiter muss möglicherweise auf der Grundlage der geltenden Gesetze
und Vorschriften Zugang zu diesen Daten gewähren. Wir haben Google nicht gestattet, die
erhaltenen Analyse Daten für andere Google-Dienste zu verwenden. IP-Adressen von Google
Analytics sind anonymisiert.
Cookies von Dritten
Für den Fall, dass Softwarelösungen von Dritten Cookies verwenden, wird dies in dieser
Datenschutzerklärung angegeben.

Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Auf dieser Seite
finden Sie immer die aktuellste Version. Wenn die neue Datenschutzerklärung die Art und Weise
beeinflusst, wie wir Ihre bereits erfasste Daten verarbeiten, werden wir Sie per E-Mail
benachrichtigen.

Kontaktinformationen und Kontaktperson für Datenschutzangelegenheiten :
Uli (Ulrike) Krajewski
Tieltsestraat 20
3391 Meensel-Kiezegem
Belgien
E-Mail : info@gorgeousscents.com
Tel : (00) (32) (0) 16 25 21 50

