Datenschutzerklärung
Diese Richtlinie gilt für O.K.T bvba. Der Hauptsitz von O.K.T bvba liegt Beyntellus 16/1 2360
Oud-Turnhout (Belgien), Telefon +32 14 45 47 47. Sie gilt auch für die Website von O.K.T
bvba und anderen Portal-Anwendungen, womit O.K.T bvba kommuniziert.
Um Ihnen und Ihrem Unternehmen den bestmöglichen Service zu bieten, ist es wichtig, dass
wir Kontaktinformationen und andere Informationen über Sie bei O.K.T bvba aufbewahren
und nutzen. Wir möchten natürlich Ihre Privatsphäre vollständig respektieren. Wir sind daher
bestrebt, die neue europäische Datenschutzgesetzgebung, die DSGVO (Allgemeine
Datenschutzverordnung) oder AVG (Allgemeine Datenschutzverordnung) einzuhalten. Diese
Bestimmungen gelten ab dem 25. Mai 2018.

Die Datenschutz-Grundverordnung
Die offizielle Referenz des BIPR lautet: Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. Weitere
Informationen finden Sie immer auf der Website der Datenschutzkommission:
https://www.privacycommission.be/nl/general-verordening-gegevensbescherming-0
O.K.T bvba sammelt und verwendet persönliche Daten nur für genau definierte Gründe. Wir
beschränken uns immer darauf, was wirklich benötigt wird.
Daten verarbeitung
Im Rahmen unserer vertraglichen Vereinbarungen halten wir selbstverständlich
Kontaktinformationen zur Kommunikation mit Interessenten, Kunden, Lieferanten und
Partnern bereit. Wir verwenden diese Informationen auch, um Sie über unsere
Dienstleistungen zu informieren.
Durch das Formular auf unserer Website, durch direkte oder telefonische Gespräche oder
mit anderen Informationsanfragen geben wir Ihnen die Möglichkeit, uns Ihre Kontaktdaten
und Ihre Interessen mitzuteilen. Mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung werden wir diese
Informationen weiter verwenden, um Ihnen unseren Newsletter zuzusenden oder Ihnen
weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zu geben.
Personenbezogene Daten, die Sie uns als Kunden zur Bearbeitung in Ihrer Bestellung
anvertrauen, verwenden wir selbstverständlich ausschließlich für den von Ihnen eindeutig
definierten Auftrag. Diese Daten werden niemals für andere Zwecke verwendet.
Wir schützen alle gesammelten persönlichen Daten. Für unsere ICT-Infrastruktur wurden
zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen.
Ihre Daten werden mit größter Sorgfalt erfasst und verarbeitet, um ihre Richtigkeit und
Aktualität zu gewährleisten, und wir speichern sie nicht länger als für den beabsichtigten
Zweck erforderlich.
Wenn O.K.T bvba für bestimmte Dienstleistungen externe Parteien, Partnern oder
Unterauftragnehmer einsetzt, werden diese sorgfältig auf ihre Verpflichtungen hinsichtlich
Vertraulichkeit und Informationssicherheit hin überprüft. Wenn Ihre Daten ihnen anvertraut
werden, erhalten sie eine eindeutige Bestellung und diese Daten werden nur für diesen
Zweck verwendet.
Die notwendigen Kontrollmechanismen, Software und Handbuch, sind verfügbar, um die
Qualität der Daten zu überwachen. Abhängig von der Art der Information wird eine

Aufbewahrungsfrist festgelegt, nach der die gesammelten Daten vollständig und endgültig
gelöscht werden. Persönliche Daten werden so weit wie möglich intern gespeichert und
verarbeitet.
Sie werden nur an Dritte im Rahmen einer bewährten Partnerschaft bestanden (zB spez.
Daten, die für die ordnungsgemäße Durchführung einer Sendung, die wir setzen gemeinsam
mit einem Partner und für die diese Daten mit dem Partner gemeinsam). Die hier
aufgeführten personenbezogenen Daten werden niemals außerhalb der EU übertragen.
Als Datensubjekt haben Sie jederzeit das Recht auf die Daten, die wir über Sie erheben. Sie
können dies vollständig anfordern, korrigieren oder löschen. Wenn Sie der Meinung sind,
dass O.K.T bvba Ihre personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig behandelt oder in
irgendeiner Weise gegen Gesetze und Vorschriften verstößt, haben Sie das Recht, eine
Beschwerde bei der Datenschutzkommission einzureichen.

Fragen & Kontaktdaten zur Datenschutzerklärung

Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten oder Anfragen zur Berichtigung,
Ergänzung oder Löschung dieser Daten können Sie an info@oktbvba.be oder per Post an
OKT bvba Beyntellus 16/1 2360 Oud-Turnhout senden, begleitet von einer Motivation für Ihre
Frage. Ihre Anfrage wird innerhalb von vier Wochen erfüllt, es sei denn, diese Frist wäre
aufgrund zusätzlicher Komplikationen unzumutbar oder es würde zu Konflikten mit der
Privatsphäre anderer Personen kommen oder die Weitergabe von Informationen wäre
gesetzlich verboten. In diesem Fall erhalten Sie innerhalb von vier Wochen eine Erklärung.
Auch wenn Sie uns die Erlaubnis zur Nutzung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese
Einwilligung jederzeit wiederrufen.
Unter bestimmten Umständen können Sie uns auch bitten, Ihre Daten zu speichern, sie
jedoch nicht weiter zu verarbeiten (zum Beispiel im Rahmen eines Rechtsstreits oder zur
weiteren Untersuchung). Die DSGVO gibt Ihnen auch das Recht, Ihre persönlichen Daten an
einen anderen Dienstleister zu übertragen. Dies kann auf die persönlichen Daten
angewendet werden, die Sie uns direkt zur Verfügung gestellt haben.
Wir aktualisieren diese Erklärung regelmäßig, um ein korrektes Bild von unseren Absichten
und unserer Arbeitsmethode zu erhalten, die immer an die Vorschriften angepasst ist. Wir
empfehlen Ihnen daher, diesen Text gelegentlich zu lesen, wenn Sie unsere Website
besuchen oder unsere Online-Dienste nutzen.
Bei allen Fragen zu personenbezogenen Daten können Sie sich an die folgende E-MailAdresse info@oktbvba.be wenden. Hier können Sie die Person erreichen, deren
Hauptaufgabe es ist, Ihre Rechte zu versichern.
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