
Datenschutzerklärung der Nord-limburgischer Urlaubsmesse 

 

Version 0.1 

Laut der Gesetzgebung wegen Informationssicherheit und Datenschutz , möchten wir Sie informieren 

wie wir Ihrer Persönlichen Daten schutzen werden und welchen Maßnahmen wir nehmen um das 

Sicher zu stellen. 

 

1) Verantwortlich 

Piet Claassen ist zuständig für alle Daten die Sie über unserer Website 

(www.noordlimburgsevakantiebeurs.be) an uns senden. 

Auf unserer Website ist ein Ansprichpunkt Datenschutz angedeutet. Sie können uns einfach 

kontaktieren über die Emailadresse: privacy@noordlimburgsevakantiebeurs.be  

2) Verarbeitungen 

2.1 Verarbeitungszwecken  

 Auf der Website verarbeiten wir Personsdaten für den folgenden Zweck: 

- Kontakt mit Ihnen auf zu nehmen 

- Austeller management 

2.2 Verarbeiteter Daten 

 Um Ihnen zu begleiten und Kontakt auf zu nehmen benötigen wir folgende Daten: 

- Indentifikationsdaten (ins besondere Vorname und Nachname) 

- Privat Kontaktdaten (ins besondere Telefonnummer, Adresse und Emailadresse) 

2.3 Empfänger 

 Die einzigen Empfänger dieser Daten sind: 

- www.noordlimburgsevakantiebeurs.be 

2.4 Verarbeiter  

 Piet Claassen wird der Einzige sein die diese Daten verarbeiten wird. Die Daten  

werden gespeichert in unser System und niemals an anderen weitergeleitet. Solange 

Sie Aussteller unserer Messe bei uns sind werden die Daten gespeichert. Nach dem  

werden die entsorgt.  

 2.5 Bedingungen 

  Ihrer Daten werden verarbeitet solange Sie bei uns eingeschrieben sind, oder bis  

solange wir sie benötigen um Ihnen zu begleiten als Ausssteller unserer Messe. 

 Danach werden sie entfernt oder archiviert laut den entsprechenden Gesetzgebung. 

Falsch wir bestimmte Daten länger speichern möchten, werden wir das melden und 

Ihrer Zustimmung dazu fragen. Mehr Informationen zu dieser Richtlienen können Sie 

finden auf unserer Website. Sie können sie auch anfragen über die Emailadresse: 

privacy@noordlimburgsevakantiebeurs.be 

 3 Datenschutzrechten 

  Was dürfen Sie immer anfordern: 

- Welche Daten werden von Ihnen gespeichert. 

- Wer hat Zugang dazu. 

- Wozu braucht unser Verein die persönliche Daten oder benutzt mann die.  

- Wie lange werden die gespeichert. 

Recht zur Einsage 

Sie dürfen immer die Daten auffragen. Sie bekommen dann eine Kopie. 

Fehlerkorregierung 

Sie dürfen uns immer fragen die Daten an zu passen order ergänzen. 
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Recht zur Datenaustausch 

Sie können uns auch immer fragen die Daten zu löschen. 

Recht zur Einschränkung der Verarbeitung 

Falsch Sie gegen der Verarbeitung bestimmter Daten sind, können Sie uns zu jeder 

Zeit fragen damit auf zu Hören. 

Wiederspruchsrecht 

Falsch Sie nicht einverstanden sind mit den Grundslag wie bestimmter Daten 

verarbeitet werden, können Sie Anspruch erheben. 

Recht Ihrer Zustimmung zu widerrufen 

Falsch Sie für bestimmter Verarbeitungen  Erlaubnis gefragt haben, können Sie die zu 

jeder Zeit wiederrufen. 

Zur mehr Erklärung ob Sie sich dieser Rechten ansprechen können, bitte wenden Sie 

sich an die Emailadresse: privacy@noordlimburgsevakantiebeurs.be 

Bei eventueller Streit, bitte wenden Sie sich an den zuständigen Behörden. 
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