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Datenschutz- und Cookie-Richtlinien der Website digitalAngel 

 

1. Einführung 

Ihre Privatsphäre ist der Optispeech B.V., Handel unter Handelsname digitalAngel, (KvK-

Nummer 60441666 niederländische Handelskammer), mit Geschäftssitz in Almere im Jool-

Hulstraat 4 (hiernach: „DA oder digitalAngel“) wichtig. In diesem Zusammenhang 

können Sie in den unten aufgeführten Datenschutzrichtlinien nachlesen wie wir Ihre 

Privatsphäre behandeln, wenn Sie diese Website nutzen.  

 

DA hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um 

sicherzustellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der geltenden niederländischen 

Rechtsvorschrift ist.  

Die durch DA durchgeführten Maßnahmen umfassen eine geeignete Datenschutzpolitik, die 

von DA durchgeführt wird. DA entspricht den Qualitätsnormen, die im Rahmen der 

Datenschutz-Grundverordnung von Ihrem Unternehmen gefordert werden können.  

Nehmen Sie sich bitte die Zeit, unsere Datenschutzrichtlinien zu lesen, und setzen Sie sich 

bei Fragen bitte mit uns in Verbindung. 

 

Besuchsadresse: 

digitalAngel  

Jppl-Hulstraat 4 

+31 88 88 22 201 

info@digitalangel.eu  

www.digitalangel.eu   

 

Unsere Datenschutzbeauftragte, Herr Eric Mulder, ist zu erreichen unter: 

fg@digitalangel.eu. 

 

 

2. Besuch der Website digitalAngel 

Mit der Zustimmung der Cookie-Benachrichtigung, die auf der Startseite der Website 

erscheint, stimmen Sie dem Inhalt dieser Datenschutz- und Cookie-Erklärung, die für die 

gesamte Umgebung der Website gültig ist, zu, und Sie stimmen der Verarbeitung der 

Daten, wie unten beschriebenen, zu. 

 

In unserer Datenschutz- und Cookie-Erklärung informieren wir Sie über die Art wie und die 

Zwecke für die Ihre (personenbezogenen) Daten verarbeitet werden, und wie Cookies 

eingesetzt werden. 

 

3. Welche personenbezogenen Daten und andere Informationen verarbeiten oder 

erheben wir? 

Wir verarbeiten folgende (personenbezogenen) Daten von den Nutzern der Website: 

 

• technische Messdaten, wie z. B. IP-Adresse, MAC-Adresse, eingesetzte Internet-

Browser, Computertyp und Aktivitäten auf der Website. 

mailto:info@digitalangel.eu
http://www.digitalangel.eu/
mailto:fg@digitalangel.eu
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4.  Cookies 

Warum verwenden wir Cookies? 

Wir verwenden Cookies, um die Benutzung unserer Website zu ermöglichen und das 

Nutzererlebnis zu optimieren. Cookies sind kleine Textdateien, die automatisch auf Ihrem 

Endgerät gespeichert werden, während Sie die Website benutzen. Cookies beinhalten 

(Grund-)Informationen über die Verhaltensweise Ihrer Internetnutzung und identifizieren 

Sie als einen einzigartigen Nutzer, und sie speichern Ihre persönlichen Vorlieben und 

technische Informationen. Wir verwenden: 

 

a) „Permanente Cookies“ auch „non-session-Cookies” genannt (diese Cookies bleiben 

auf Ihrem Computer bis Sie diese löschen), 

b) „Temporäre Cookies“ auch „Sitzungscookies” genannt (diese Cookies bleiben auf 

Ihrem Computer bis Sie Ihren Browser schließen). 

 

Die „Cookies“ selbst enthalten keine personenbezogenen Daten oder Daten, die 

veröffentlicht werden. Wenn Sie personenbezogene Informationen über unsere Website 

bereitstellen, können diese Informationen mit den Daten, die in den Cookies gespeichert 

sind, verknüpft werden. 

 

Web-Analysen 

Unsere Website nutzt Google Analytics, wobei Cookies verwendet werden. Auf 

Aggregationsebene speichern diese Cookies Informationen darüber, wie Besucher die 

Website nutzen, einschließlich der Anzahl der angezeigten Seiten, die der Besucher genutzt 

hat und die Anzahl der Besuche, umso die Website zu verbessern und für eine gute 

Nutzererfahrung zu sorgen. Mit diesen Informationen kann ein einzelner Besucher der 

Website nicht nachverfolgt werden. 

 

Wie lehne ich Cookies ab und wie entferne ich Cookies? 

Sie können in Ihren Interneteinstellungen von digitalAngel oder von Webseiten anderer 

Lieferanten eingesetzte Cookies ablehnen oder blockieren. Nachfolgend wird mit dem 

Browser erläutert wie Sie die Cookies entfernen können: 

Weitere Informationen über Cookie-Einstellungen bei Chrome 

Weitere Informationen über Cookie-Einstellungen bei Firefox 

Weitere Informationen über Cookie-Einstellungen bei Internet Explorer 

Weitere Informationen über Cookie-Einstellungen bei Safari 

Weitere Informationen über Cookie-Einstellungen beim Flash Player 

 

Wenn Sie die Einstellungen ändern, ist es möglich, dass Sie keinen Zugang mehr zu 

bestimmten Teilen der Website von digitalAngel, einschließlich Ihrem Konto, haben. Auf 

www.allaboutcookies.org und www.youronlinechoices.com/nl/finden Sie mehr 

Informationen über Cookies im Allgemeinen, unter anderem wie Sie erkennen können, 

welche Cookies auf Ihrem Gerät installiert sind und wie Sie diese verwalten und entfernen 

können. Wenn Sie Fragen haben hinsichtlich unserer Nutzung von Cookies, können Sie 

gerne per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen: info@digitalangel.eu.  

  

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help/settings_manager06.html
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/nl/
mailto:info@digitalangel.eu
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5. Zwecke der Verarbeitung von (personenbezogenen) Daten und Cookies 

Die erhobenen personenbezogenen Daten und sonstige Informationen werden (unter 

anderem) für folgende Zwecke genutzt, um: 

 

• die Registrierung Ihres Kontos fertigzustellen; 

• Ihr Konto zu verwalten bzw. (auf Ihren Antrag) zu beseitigen; 

• auf durch Sie über die Website eingereichte Beanstandungen bzw. Fragen reagieren 

zu können; 

• kontrollieren zu können, ob Sie die Nutzerbedingungeneinhalten; 

• für Analysezwecke bezüglich der Nutzung der Website, um die Nutzung der Website 

zu verbessern und weiterzuentwickeln. 

• Inhalte von Zugangsdaten (Login-Daten) 

• Statistische anonyme Analysen von Besucherverhalten, zur Betrugsbekämpfung 

und für personenbezogene Angebote 

 

Für die Richtigkeit von personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitstellen, sind Sie selbst 

verantwortlich.. 

 

6. Speicherfrist 

digitalAngel speichert personenbezogene Daten nicht länger als dies für die oben 

genannten Zwecke erforderlich ist. Ausgenommen hiervon sind die Daten, die wir länger 

speichern müssen, weil das Gesetz uns hierzu verpflichtet. Die Speicherfrist für 

personenbezogene Daten ist von den Zwecken, für welche die personenbezogenen Daten 

genutzt werden, abhängig. 

 

• Die personenbezogenen Daten bezüglich Ihres Kontos werden innerhalb von drei 

Monaten, nachdem Sie Ihr Konto gelöscht haben, entfernt. 

 

• Die mit dem Ausfüllen des Kontaktformulars auf der Website an digitalAngel 

bereitgestellten personenbezogenen Daten werden nach Ablauf einer Frist von 

sechs Monaten entweder gelöscht oder in aggregierte (nicht nachverfolgbare) Daten 

umgewandelt, sodass die Daten für analytische und statistische Überprüfungen 

genutzt werden können. Eine Ausnahmeregelung gilt dann, wenn es für digitalAngel 

nach Ablauf dieser Frist nach wie vor erforderlich ist, über diese personenbezogenen 

Daten zu verfügen, beispielsweise um Sie erreichen zu können. 

 

• Sämtliche sonstigen Daten, die von Ihnen auf der Website verarbeitet werden, 

werden gelöscht oder anonymisiert/aggregiert, wenn deren Verarbeitung für 

digitalAngel nicht länger erforderlich ist. 

 

7. Weitergabe von Daten 

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die wir über die Website erhalten, werden 

nicht Dritten zur Verfügung gestellt, vorbehaltlich den von digitalAngel eingesetzten 

Verarbeitern zur Verwaltung und Pflege der Website und im Falle, dass digitalAngel hierzu 

gesetzlich verpflichtet sein sollte. 

 

 

https://www.digitalangel.eu/media/1023/20170519-disclaimer.pdf
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8. Die Rechte der Nutzer 

Als Nutzer der Website haben Sie bestimmte Rechte, wie z. B. das Recht auf 

Einsichtnahme, Abschrift, Ergänzung, Abschirmung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten. 

 

• Einsichtnahme und Abschrift: digitalAngel gewährt Ihnen auf Anfrage innerhalb 

einer angemessenen Frist, jedoch innerhalb von vier Wochen, die Einsichtnahme in 

die Sie betreffenden verarbeiteten personenbezogenen Daten und stellt Ihnen 

hierfür eine Abschrift der Daten bereit. Ein Antrag kann beispielsweise abgelehnt 

werden, wenn damit die Rechte und Freiheiten von anderen Betroffenen 

beeinträchtigt werden. 

• Berichtigung, Datenlöschung, Datenübertragung und Einschränkung der 

Verarbeitung: Sie können digitalAngel jederzeit auffordern, die personenbezogenen 

Daten zu berichtigen (berichtigen zu lassen), zu ergänzen und zu löschen, ebenso 

können Sie eine Einschränkung der Verarbeitung beantragen, unter anderem wenn 

die Sie betreffenden verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig sind, für den 

Zweck der Verarbeitung unnötig sind oder auf eine andere Weise unrechtmäßig 

verarbeitet werden. digitalAngel reagiert auf Ihren Antrag innerhalb einer 

angemessenen Frist, jedoch innerhalb von vier Wochen. 

 

Sie können einen Antrag wie oben aufgeführt, oder aber auch einen Antrag auf Widerruf 

Ihrer Einwilligung in die Verarbeitung oder einen Widerspruch gegen die Verarbeitung der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten an info@digitalangel.eu schicken. Jeder von 

Ihnen eingereichte Antrag muss klar und deutlich formuliert sein. Das bedeutet, dass aus 

Ihrem Antrag hervorgehen muss, auf welches Recht Sie Einspruch erheben, auf welche 

personenbezogenen Daten Ihr Antrag Bezug nimmt und was Ihr Antrag im Einzelnen 

beinhaltet.  

 

Kontakt und Beanstandungen 

Sollten Sie Fragen oder Beanstandungen haben, können Sie gerne Kontakt mit digitalAngel 

aufnehmen: info@digitalangel.eu.. Außerdem sind Sie berechtigt, entsprechend der 

Rechtsvorschriften zum Schutz der Privatsphäre, eine Beschwerde bei "de Autoriteit 

Persoonsgegevens"(niederländischen Datenschutzbehörde) einzureichen. Sie können 

hierfür Kontakt mit Autoriteit Persoonsgegevens aufnehmen 

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en). 

mailto:info@digitalangel.eu
mailto:info@digitalangel.eu
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

