
Datenschutzerklärung

Über diese Seite werden personenbezogene Daten verarbeitet. Duin Parc Hellevoetsluis B.V., 
anschließend: Duyn Parc Hellevoetsluis, legt großen Wert auf den sorgsamen Umgang mit 
personenbezogenen Daten. Deswegen werden personenbezogene Daten von uns sorgfältig 
verarbeitet und geschützt.

Wir erfüllen bei der Verarbeitung die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
Das beinhaltet unter anderem, dass wir:

Duyn Parc Hellevoetsluis ist die verantwortliche Partei für die Datenverarbeitung. In der 
vorliegenden Datenschutzerklärung erläutern wir, welche personenbezogenen Daten wir 
erheben und nutzen und zu welchen Zwecken. Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 
2021 geändert.

Nutzung von personenbezogenen Daten
Wenn Sie diese Website nutzen, werden uns über die verwendeten Cookies Daten zur 
Verfügung gestellt. Manchmal geben Sie allerdings auch selbst personenbezogene Daten 
ein, beispielsweise, wenn Sie sich als Interessent für ein Projekt anmelden. Wir speichern und 
nutzen ausschließlich die personenbezogenen Daten, die Sie uns persönlich im Rahmen der 
von Ihnen gestellten Fragen oder Anträge übermitteln oder Daten, bei deren Angabe 
deutlich ist, dass Sie uns zur Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden.

Kontaktformular
Wenn Sie über die Website ein Kontaktformular ausfüllen oder eine E-Mail schicken, werden 
die von Ihnen übermittelten Daten so lange aufbewahrt, wie es, abhängig vom Charakter 
des Formulars oder des Inhalts der E-Mail, notwendig ist, um diese vollständig zu 
beantworten, beziehungsweise abzuhandeln.

Veröffentlichung
Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und veröffentlichen diese nicht.

Cookies und Google Analytics
Ihre Daten werden im Prinzip nicht von uns an Dritte weitergegeben. Allerdings enthält 
unsere Site Messinstrumente anderer Parteien, wie beispielsweise Cookies von Google 
Analytics. Die Daten werden automatisch an diese übermittelt. Sie finden auf den Websites 
der Parteien weitere Informationen über ihre Cookie-Richtlinie. Wenn Sie Ihre Daten 
eingeben, weil Sie sich für ein Projekt interessieren, werden diese Daten ausschließlich zu 
Verkaufszwecken auch an Dritte weitergeleitet. Wir verwenden auf veersekreek.nl Cookies. 
Dabei handelt es sich um kleine Dateien, die mit den Seiten der Website versendet und vom 
Browser auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt werden. Die darin enthaltenen 
Informationen können bei einem Folgebesuch wieder an unsere Server zurückübermittelt 
werden. Auf diese Weise vereinfachen wir Ihnen die Nutzung der Website. Cookies sorgen 
beispielsweise dafür, dass Sie auf einer Website angemeldet bleiben können oder dass Ihre 
Präferenzen, wie Standort- und Spracheinstellungen, erhalten werden.
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• deutlich angeben, zu welchen Zwecken wir personenbezogene Daten verarbeiten. 
  Diese Zwecke stehen in der vorliegenden Datenschutzerklärung; 
• die Erhebung von personenbezogenen Daten auf die Daten beschränken, die für
  diese Zwecke erforderlich sind; 
• Sie erst um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bitten, 
  wenn eine Einwilligung erforderlich ist; 
• angemessene Schutzmaßnahmen treffen, um Ihre personenbezogenen Daten zu 
  schützen und dasselbe von Parteien verlangen, die in unserem Auftrag personenbezogene 
  Daten verarbeiten; 
• Ihr Recht respektieren, Ihre personenbezogenen Daten auf Anfrage einzusehen, zu 
  korrigieren oder zu löschen.



u Arten von Cookies

Funktionale Cookies
Dabei handelt es sich um Cookies, die erforderlich sind, damit eine Website ordnungsgemäß 
funktioniert oder die dafür sorgen, dass Sie die Website einfacher benutzen können. Dafür werden 
zum Beispiel Ihre Anmeldedaten gespeichert, damit Sie sich nicht bei jedem Besuch erneut 
anmelden müssen. Auch das Schließen der Cookie-Mitteilung gehört zu den funktionalen Cookies.

Analytische Cookies
Dabei handelt es sich um Cookies, die abgelegt werden, um das Verhalten der Besucher unserer 
Website zu messen und dieses analysieren zu können. Wir nutzen diese Informationen, um die 
Website so optimal wie möglich zu gestalten. Wir verwenden Google Analytics, um herauszufinden, 
wie Besucher unsere Website nutzen. Mithilfe dieser Kenntnisse optimieren wir die Website für 
unsere Besucher. Diese Daten werden von einer externen Agentur in unserem Auftrag überwacht. 
Wir haben mit dieser Agentur einen Verarbeitervertrag abgeschlossen, in dem Vereinbarungen .

Tracking-Cookies
Dabei handelt es sich um Cookies, die genutzt werden, um Ihr Surfverhalten auf einer oder 
mehreren Websites zu speichern. Auf diese Weise können persönliche Angebote für Sie erstellt 
werden. Die Tracking-Cookies auf dieser Website sind sogenannte „Drittpartei-Cookies“. Das heißt, 
dass diese Cookies nicht von uns, sondern von einer anderen Partei abgelegt werden. Das 
geschieht in dem Moment, in dem Sie auf dieser Seite Dateien öffnen, die bei anderen Parteien 
gespeichert sind. Beispielsweise auf YouTube. Wir verwenden auf dieser Site möglicherweise 
eingebettete Videos von YouTube. Dabei nutzen wir grundsätzlich den „Privatsphäre-Modus“, damit 
YouTube keine Statistiken und/oder Marketinginformationen speichert, bis Sie sich das Video 
anschauen.

Einverständniserklärung
Nicht alle Cookies werden erstellt, um Ihre Daten zu erheben. Mit funktionalen Cookies werden 
beispielsweise keine personenbezogenen Daten erhoben. Um diese Cookies abzulegen ist 
deswegen keine Zustimmung erforderlich. Sie werden sofort geladen, wenn Sie die Website 
besuchen.

Bei analytischen Cookies muss manchmal vor dem Ablegen um Ihr Einverständnis gebeten werden. 
Das hängt von den Einstellungen ab. Auf dieser Website werden Google Analytics verwendet. Wir 
haben uns bei deren Einstellung an die Vorgaben der Datenschutzbehörde gehalten. Deswegen 
sind die Einstellungen „sicher“, sodass diese Cookies auch ohne Ihr Einverständnis abgelegt werden 
dürfen. Sie werden sofort geladen, wenn Sie die Website besuchen.

Bei Tracking-Cookies ist grundsätzlich eine Einverständniserklärung erforderlich, bevor diese 
abgelegt werden dürfen. Diese Cookies werden also erst dann geladen, wenn Sie Ihr Einverständnis 
dazu gegeben haben.

Schaltflächen von sozialen Medien (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram)
Eventuell auf dieser Website vorhandene Schalflächen von sozialen Medien enthalten keine 
Cookies. Es handelt sich dabei um Links zu den Websites der jeweiligen Plattform, wie zum Beispiel 
Twitter. Wenn Sie den Link anklicken, verlassen Sie unsere Website und werden beispielsweise auf 
die Seite von Twitter weitergeleitet. Dort gelten die Datenschutzpolitik und die Cookie-Richtlinie der 
jeweiligen Plattform. Wir haben darauf keinen Einfluss und können dafür auch nicht bürgen. Wenn 
Sie wissen möchten, wie man dort mit Cookies umgeht, schauen Sie bitte auf der jeweiligen 
Website nach.

Recht auf Einsicht, Korrektur oder Löschung von Daten
Sie haben das Recht, die Einsicht, Korrektur oder Löschung Ihrer (personenbezogenen) Daten zu 
beantragen. Um Missbrauch zu vermeiden, können wir Sie bitten, sich angemessen auszuweisen. 
Wenn es sich um die Einsicht in personenbezogene Daten handelt, die mit einem Cookie verknüpft 
sind, müssen Sie eine Kopie des betreffenden Cookies mitschicken. Sie finden diese bei den 
Einstellungen Ihres Browsers.



Schutz
Wir treffen Schutzmaßnahmen, um den Missbrauch und den unerlaubten Zugang zu Ihren 
personenbezogenen Daten einzuschränken. Wir treffen konkret folgende Maßnahmen:

• Wir nutzen sichere Verbindungen (Secure Sockets Layer oder SSL), mit denen alle 
Informationen zwischen Ihnen und unserer Website abgeschirmt werden, wenn sie 
personenbezogene Daten eingeben.

Änderungen in dieser Datenschutzerklärung
Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu konsultieren, damit Sie 
über mögliche Änderungen auf dem Laufenden bleiben. Das Datum der letzten Änderung 
wurde weiter oben in dieser Datenschutzerklärung genannt.

Adresse:
Wenn Sie weitere Informationen empfangen möchten oder Fragen über diese 
Datenschutzerklärung haben, können Sie uns per E-Mail erreichen unter 
info@duynparchellevoetsluis.nl oder telefonisch unter 0299-413001.




