
 

 
 

 

Datenschutz und Cookie-Erklärung 

Wir respektieren die Privatsphäre der Besucher der Website und stellen sicher, dass die von Ihnen 

angegebenen persönlichen Informationen vertraulich behandelt werden. Persönliche Daten werden 

in einer Weise verarbeitet, die den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz persönlicher Daten 

entspricht. 

Zweckbestimmung der Datenverarbeitung 

Ihre persönlichen Daten werden von uns zum Zweck des Abschlusses und der Ausführung von 

Verträgen über Rechtsdienstleistungen und der Verwaltung der daraus resultierenden Beziehungen, 

einschließlich der Durchführung von Aktivitäten zur Erweiterung des Kundenstamms, verarbeitet. 

Wenn Sie ein Kontaktformular auf der Website ausfüllen oder uns eine E-Mail senden, werden die 

von Ihnen übermittelten Daten so lange aufbewahrt, wie es die Art des Formulars oder der Inhalt 

Ihrer E-Mail für die vollständige Beantwortung und Bearbeitung erfordern. 

Click-Verhalten und Besuchsdaten 

Auf der Website werden die allgemeinen Besucherdaten erfasst. In diesem Zusammenhang können 

insbesondere die IP-Adresse Ihres Computers, ein beliebiger Benutzername, der Zeitpunkt des 

Aufrufs und die vom Browser des Besuchers gesendeten Daten aufgezeichnet und für statistische 

Analysen des Besuchs- und Click-Verhaltens auf der Website verwendet werden. Wir nutzen dies 

auch, um den Inhalt der Website zu optimieren. Wir versuchen, diese Daten so weit wie möglich zu 

anonymisieren. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Webanalyse von Google 

Wir verwenden Google Analytics, um zu verfolgen, wie Nutzer die Website nutzen und wie effektiv 

unsere Adwords-Anzeigen auf den Google-Suchergebnisseiten sind. Die auf diese Weise erhaltenen 

Informationen, einschließlich der Adresse Ihres Computers (IP-Adresse), werden an Google 

übertragen und von Google auf Servern in den Vereinigten Staaten gespeichert. Bitte lesen Sie die 

Datenschutzbestimmungen von Google für weitere Informationen sowie die spezifischen 

Datenschutzbestimmungen von Google Analytics. Google verwendet diese Informationen, um zu 

verfolgen, wie unsere Website genutzt wird, um uns die Berichte über die Website zur Verfügung zu 

stellen und um seine Werbekunden über die Wirksamkeit ihrer Werbekampagne zu informieren. 

Google kann diese Informationen an Dritte weitergeben, wenn Google gesetzlich dazu verpflichtet ist 

oder soweit diese Dritten die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Darauf haben wir 

keinen Einfluss. Wir haben Google nicht gestattet, die erhaltenen Analyseinformationen für andere 

Google-Dienste zu verwenden. 

Facebook, Twitter und Instagram 

Diese Website enthält Schaltflächen zum Anzeigen oder Teilen von Seiten in den sozialen 

Netzwerken Facebook und Twitter. Diese Schaltflächen werden durch einen Code realisiert, der von 

Facebook, Twitter und Instagram selbst bereitgestellt wird. Dieser Code platziert unter anderem ein 

Cookie (siehe oben). Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung von Facebook, Instagram und Twitter 

(die sich regelmäßig ändern kann), um zu prüfen, was sie mit Ihren persönlichen Daten machen, die 

sie mit diesem Code verarbeiten. 



 

 
 
 
 
 

Verwendung von Cookies 
Wir verwenden Cookies, wenn wir elektronische Dienste anbieten. Ein Cookie ist eine einfache kleine 

Datei, die mit Seiten dieser Website verschickt und von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres 

Computers gespeichert wird. Wir verwenden Cookies, um Ihre Einstellungen und Vorzüge zu 

speichern. Sie können diese Cookies über Ihren Browser deaktivieren, siehe z.B. diese Erklärung der 

Verbraucherzentrale (Niederlande) zur Erläuterung. Über unsere Website werden Cookies von der 

amerikanischen Firma Google als Teil des Analytics-Dienstes platziert. Wir nutzen diesen Dienst, um 

den Verlauf der Nutzung der Website durch die Besucher zu verfolgen und Berichte darüber zu 

erhalten. Google kann diese Informationen an Dritte weitergeben, wenn Google gesetzlich dazu 

verpflichtet ist oder, wenn Dritte die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Darauf 

haben wir keinen Einfluss. 

Einsichtsrecht, Korrektur und Widerspruch 

Wenn Sie eine Verbindung mit unserem Unternehmen haben, haben Sie die Möglichkeit, Ihre 

persönlichen Daten nach schriftlicher Anfrage einzusehen. Wenn die von uns erstellte Übersicht 

Ungenauigkeiten enthält, können Sie uns schriftlich auffordern, die Daten zu ändern oder zu 

entfernen. Sie können uns auch schriftlich informieren, wenn Sie nicht mit Informationen über 

unsere Produkte und Dienstleistungen kontaktiert werden möchten, indem Sie dies an die folgende 

Adresse melden: 

Stichting Scleroderma Framed  
p/a Leuthsestraat 13 
NL-6575 JD Persingen 
 

Sicherheit 

Die Stiftung Scleroderma Framed nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und trifft geeignete 

Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Veröffentlichung und 

unbefugte Änderungen zu verhindern. Die Website der Stiftung Scleroderma Framed verwendet ein 

zuverlässiges SSL-Zertifikat, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten nicht in die falschen 

Hände gelangen. 

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder es 

Anzeichen für einen Missbrauch gibt, oder wenn Sie weitere Informationen über die Sicherheit der 

von uns gesammelten persönlichen Daten wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter 

info@sclerodermiaframed.nl. 

 

Datenschutzerklärung ändern 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Änderungen werden auf 

dieser Website veröffentlicht. 

Kontakt → zum Kontaktformular 

 


