Kim Yoga Texel, Distelvlinder 25 1791TN Den Burg, ist für die Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.
Kontaktdaten:
 www.kimyogatexel.nl
 Distelvlinder 25
1791TN Den Burg
 + 31626244618
Kim Yoga Texel verarbeitet Ihre persönlichen Daten, wenn Sie unsere Dienste nutzen
und / oder wenn Sie uns diese Daten zur Verfügung stellen nur im Rahmen der
erforderlichen Geschäftsabwicklung.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, die wir
verarbeiten:
- Vor- und Nachname
- Adressdaten
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
Besondere und / oder vertrauliche personenbezogene Daten, die wir auf unserer
Website oder über unseren Service erhalten, dienen nicht dazu, Daten über
Websitebesucher zu sammeln oder sie in anderer Form als für die Geschäftsabwicklung
erforderlich zu verarbeiten. Daten über Websitebesucher, die jünger als 16 Jahre sind,
möchten wir in keiner Weise verarbeiten, sammeln oder verbreiten, es sei denn, sie
haben die Erlaubnis ihrer Eltern oder eines Vormunds. Wir können jedoch nicht prüfen,
ob ein Besucher älter als 16 ist. Wir empfehlen Eltern daher, an den Online-Aktivitäten
ihrer Kinder teilzunehmen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder ohne Einwilligung
der Eltern erhoben werden. Wenn Sie überzeugt sind, dass wir ohne diese Erlaubnis
persönliche Informationen über einen Minderjährigen gesammelt haben, kontaktieren
Sie uns bitte unter info@kimyogatexel.nl und wir werden diese Informationen entfernen.
Kim Yoga Texel verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:
- Zahlungsabwicklung
- Sie können anrufen oder eine E-Mail senden, wenn dies zur Erbringung unserer
Dienstleistungen erforderlich ist.
- Informationen über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten
Kim Yoga Texel trifft keine Entscheidungen auf der Grundlage automatisierter
Verarbeitung über Probleme, die (erhebliche) Folgen für Menschen haben können. Dies
sind Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen getroffen werden,
ohne dass ein Mensch (wie etwa ein Mitarbeiter von Kim Yoga Texel) darunter ist. Kim
Yoga Texel verwendet die folgenden Computerprogramme oder -systeme:
 SnelStart für Buchhaltung und Rechnungsstellung
 ING für das Empfangen und Senden von Zahlungen
 Google für CRM
 Facebook für Instant Messaging und Werbung
Kim Yoga Texel speichert Ihre persönlichen Daten nicht länger als unbedingt
erforderlich ist, um die Zwecke zu erreichen, für die Ihre Daten erhoben werden. Wir

verwenden die folgenden Aufbewahrungszeiten für die folgenden Kategorien von
personenbezogenen Daten:
Kategorie
Aufbewahrungszeitraum
Grund
- Vorname und Nachname 7 Jahre
Verwaltungspflicht
- Adressdaten
gegenüber den
Steuerbehörden
- Telefonnummer
4 Jahre
Informationspflicht zu
- E-Mail-Adresse
Änderungen der Dienste
Kim Yoga Texel gibt Ihre Daten nicht an Dritte weiter und geben Sie sie nur dann weiter,
wenn dies zur Durchführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer
gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. Wir schließen einen Verarbeitungsvertrag mit
Unternehmen ab, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, um das gleiche
Sicherheitsniveau und die gleiche Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Kim
Yoga Texel bleibt für diese Prozesse verantwortlich.
Cookies oder ähnliche Techniken, die von Kim Yoga Texel verwendet werden,
verwenden nur technische und funktionelle Cookies, sowie analytische Cookies, die Ihre
Privatsphäre nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch
dieser Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von
uns verwendeten Cookies sind für den technischen Betrieb der Website und Ihre
Benutzerfreundlichkeit erforderlich. Sie stellen sicher, dass die Website ordnungsgemäß
funktioniert, und speichern beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen. Wir können
dies auch nutzen, um unsere Website zu optimieren. Sie können Cookies ablehnen,
indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert.
Darüber hinaus können Sie auch alle Informationen löschen, die zuvor über die
Einstellungen Ihres Browsers gespeichert wurden, Daten anzeigen, ändern oder löschen.

