
Datenschutzerklärung 
 

Personenbezogene Daten 

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. De Lemeler Esch respektiert Ihre 

Privatsphäre und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und mit Sorgfalt. Diese Daten 

werden weder weitergegeben, ausgeliehen, vermietet oder verkauft, noch auf andere Weise 

veröffentlich oder an Dritte abgegeben. De Lemeler Esch verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten 

gemäß der auf diesem Gebiet geltenden Gesetzgebung. Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen 

Daten auf der Website www.lemeleresch.nl erklären Sie sich einverstanden, dass De Lemeler Esch 

diese Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung nutzt.  

De Lemeler Esch, Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele, Niederlande, ist für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten wie beschrieben in dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.  

Kontaktangaben: 

www.lemeleresch.nl, Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele, Niederlande, 0031-(0)572 - 33 12 41. 

Personenbezogene Daten die wir verarbeiten 

De Lemeler Esch verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die Erbringung unserer  

Dienstleistung und/oder weil Sie uns diese freiwillig mitteilen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht 

der personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten: 

- Vor- und Nachname 

- Adresse 

- E-Mailadresse 

- Telefonnummer 

- Übrige Angaben, die Sie uns aktiv mitteilen, beispielsweise indem Sie ein Benutzerprofil auf 

dieser Webseite erstellen, in Korrespondenz oder telefonisch.  

Personenbezogene Daten von Minderjährigen 

Unsere Website und/oder unsere Dienstleistungen sind nicht darauf gerichtet, persönliche Daten 

über Website-Besucher unter 16 Jahren zu sammeln, es sei denn, sie haben die Erlaubnis der Eltern 

oder des Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 

Jahre ist. Wir raten Eltern daher, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu 

verhindern, dass persönliche Daten über Kinder ohne Zustimmung der Eltern gesammelt werden. 

Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir ohne diese Einwilligung personenbezogene Daten über 

eine(n) Minderjährige(n) gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte über info@lemeleresch.nl . 

Die Daten werden dann unverzüglich gelöscht. 

Zweck und Grundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten 

De Lemeler Esch verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken:  

- die Erledigung Ihrer Bezahlung 

- Versendung unseres Newsletter oder unserer Broschüre (nach ausdrücklicher Zustimmung)  
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- um Sie, wenn die Ausführung unserer Dienstleistungen es erfordert, telefonisch oder per E-Mail 

erreichen zu können  

- um Sie über Änderungen in unseren Dienstleistungen oder Produkten informieren zu können 

- um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, ein Konto/Account zu erstellen 

- um Ihnen Waren oder Dienste zu liefern 

- De Lemeler Esch analysiert Ihren Besuch bei unserer Website mit dem Ziel, die Website zu 

verbessern und das Angebot von Produkten und Dienstleistungen auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.  

De Lemeler Esch speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als es zur Erfüllung der 

Zwecke, zu denen sie erlangt wurden, zwingend erforderlich ist.  

Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte 

De Lemeler Esch verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und übermittelt diese ausschließlich, wenn dies 

für die Ausführung unserer Vereinbarungen mit Ihnen erforderlich oder gesetzlich verpflichtet ist. 

Mit Betrieben, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schließen wir einen 

Verarbeitungsvertrag ab um dasselbe Niveau des Datenschutzes für Ihre Daten zu gewährleisten. De 

Lemeler Esch bleibt verarbeitungsverantwortlich für diese Datenverarbeitungen im Sinne des 

Allgemeinen Datenschutzgesetzes (AVG).  

Nutzung von Cookies oder vergleichbaren Techniken  

De Lemeler Esch setzt funktionelle, analytische en tracking Cookies ein. Hierbei handelt es sich um 

kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, 

Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite zum ersten Mal besuchen. De Lemeler 

Esch setzt Cookies mit einer rein technischen Funktionalität ein. Funktionelle Cookies ermöglichen es 

uns, die Funktionsweise der Website zu verbessern und sie für den Besucher benutzerfreundlicher zu 

gestalten. Beispielsweise speichern wir Ihre Zugangsdaten und merken uns Ihre bevorzugten 

Einstellungen. Außerdem setzten wir Cookies ein, die Ihr Besucherverhalten registrieren, so dass wir 

Inhalt und Werbung nach Maß anbieten können. Bei Ihrem ersten Besuch bei unserer Seite haben 

wir Sie bereits über diese Cookies informiert und um Ihre Zustimmung für den Einsatz von tracking 

Cookies gebeten. Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer 

gespeichert werden. Außerdem können Sie alle Information, die zu einem früheren Zeitpunkt 

gespeichert wurden, mithilfe der Funktion Einstellungen Ihres Browsers löschen. Mehr Informationen 

hierzu finden Sie bei https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies  

Daten einsehen, ändern oder löschen 

Sie haben ein Recht auf Zugang, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Hierfür 

können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zur 

Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 

zu widersprechen. Sie haben auch das Recht auf Übertragung Ihrer Daten. Das bedeutet, dass Sie uns 

auffordern können, Ihnen oder einer anderen von Ihnen genannten Organisation die 

personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen in einer Computerdatei gespeichert haben, 

zuzusenden. 

Wenn Sie Ihr Recht auf Widerspruch und/oder Übertragung geltend machen möchten, oder wenn Sie 

andere Fragen oder Bemerkungen bezüglich der Datenverarbeitung haben, bitten wir Sie, uns über 

info@lemeleresch.nl  eine schriftliche, spezifizierte Anfrage zu schicken. Bitte legen Sie dieser 
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Anfrage eine Kopie Ihres Ausweises bei, so dass wir sicher sein können, dass die Anfrage auch 

tatsächlich von Ihnen selbst kommt. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Personalausweisnummer zu 

Ihrem eigenen Schutz verdeckt sein muss. Außerdem müssen Sie auf Ihrer Kopie angeben, dass diese 

für den obengenannten Zweck zur Verfügung gestellt wird. De Lemeler Esch wird Ihre Anfrage so 

schnell wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb von vier Wochen beantworten. De Lemeler Esch 

möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der 

nationalen Aufsichtsbehörde, der Autoriteit Persoonsgegevens einzureichen. Sie können dies über 

den folgenden Link tun: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons  

Wie wir persönliche Daten schützen  

De Lemeler Esch nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und trifft geeignete Maßnahmen, 

um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unbefugte Offenlegung und unbefugte Veränderung zu 

verhindern.  Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre persönlichen Daten nicht sicher sind oder 

Hinweise auf einen Missbrauch vorliegen, kontaktieren Sie uns bitte über via info@lemeleresch.nl  

oder 0031-(0)572 - 33 12 41. 
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