COOKIE-RICHTLINIE BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP
Diese Cookie-Richtlinie („Cookie-Richtlinie“) regelt die Verwendung von Cookies und SocialMedia-Plugins auf den Websites von Beaulieu International Group (nachfolgend: B.I.G.) und ihr
angegliederten Unternehmen.
Die betreffenden Websites sind:

bintg.com

dam.bintg.com

distriplast.com

polychim-industrie.com

pinnaclepolymers.com

beaulieutechnicaltextiles.com

beaulieufibres.com

beaulieuyarns.com

beaulieu-needlefelt.com

turfgrass.net

orzongrass.com

oryzongrass.co.uk

ideal-bintg.com

carusflooring.com

lemondeideal.com

elmundoideal.com

berryalloc.com

dealer.berryalloc.com

ultragripbybeauflor.co.uk

beauflor.com

thesmartestfloor.com

beauflor.us

beauflor.co.uk

install-my-floor.com

tessutica.com

beaulieufabrics.be

ragolle-fabrics.com

eqobalance.com

juteks.si

Diese Websites werden nachfolgend als die „Websites“ bezeichnet.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte eines Gerätes gespeichert werden und
bestimmte Informationen, manchmal auch personenbezogene Daten enthalten. Social-MediaPlugins sind kleine Software-Elemente, die von Social-Media-Anbietern (z. B. Facebook,
LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram und Twitter) entwickelt, bereitgestellt und in
Websites aufgenommen werden, um für die Social-Media-Integration zu sorgen.

HINWEIS 1: Wenn Sie allgemeine Informationen darüber wünschen, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten in anderer Hinsicht als durch Cookies und Social-Media-Plugins
verarbeiten, unter anderem in Zusammenhang mit Ihrer Kommunikation mit uns per E-Mail,
Telefon, Fax und über Social Media, sowie in Bezug auf Bestellungen oder Einkäufe, informieren
Sie sich bitte in unserer Datenschutzrichtlinie: https://dam.bintg.com/brochure/16fdfa3e-321e4012-b296-7ee947ca859c
HINWEIS 2: Bitte beachten Sie, dass eine separate Datenschutzrichtlinie die Verarbeitung
personenbezogener Daten von Personen regelt, die sich über unser Online-Bewerbungsformular auf
der Jobsite/Talentsuche-Website http://jobs.bintg.com/ bewerben. Diese Richtlinie wird auf dieser
Website bereitgestellt, wenn sie besucht wird.
Indem Sie die Websites weiterhin besuchen, nachdem Sie über die Verwendung von Cookies
und Social-Media-Plugins informiert wurden, bestätigen Sie, dass Sie die vorliegende CookieRichtlinie sorgfältig gelesen haben und ihr uneingeschränkt zustimmen.
1.

ALLGEMEINES

REGELUNG

ERLÄUTERUNG

1.1 Ihre personenbezogenen Daten werden von Beaulieu
International Group N.V., Holstraat 59, 8790 Waregem,
Belgien
mit
Unternehmensregistrierungsnummer
0442.824.497, RPR Gent, Abteilung Kortrijk und ihr
angegliederten Unternehmen (nachfolgend: „B.I.G“,
„wir“, „uns“, „unser“) verarbeitet. Sie können uns per EMail an privacy@bintg.com kontaktieren.

Dies ist das für
die
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen
Daten
verantwortliche Rechtssubjekt,
wie in dieser Cookie-Richtlinie
behandelt.

1.1. Jeder Begriff, der mit einem Großbuchstaben beginnt,
wird durch ausdrücklichen Verweis in dieser CookieRichtlinie definiert. Wo angesichts des Zusammenhangs
möglich, werden Begriffe im Singular so interpretiert, als
würden sie auch den Plural berücksichtigen und
umgekehrt.

Um zu gewährleisten, dass wir
dasselbe Verständnis dessen
haben, was hier schriftlich
festgehalten ist, ist es wichtig,
dass bestimmte Begriffe von
Ihnen und von uns auf die
gleiche Weise interpretiert
werden.

1.2. Wenn auf bestimmte Gesetze oder Vorschriften
verwiesen wird, umfasst dieser Verweis auch etwaige
Änderungen, Ersatz oder Streichung besagter Gesetze
oder Vorschriften, einschließlich etwaiger damit

Gesetze ändern sich von Zeit zu
Zeit
und
wir
wollen
sicherstellen,
dass
die
vorliegende Cookie-Richtlinie

zusammenhängender gerichtlicher Entscheidungen.

1.3. B.I.G. behält sich das Recht vor, die vorliegende CookieRichtlinie nach eigenem Ermessen gegebenenfalls zu
modifizieren, zu ändern oder zu ergänzen. Derartige
Modifikationen, Änderungen oder Ergänzungen werden
über die Websites mitgeteilt. Wenn Sie die
Modifikationen, Änderungen oder Ergänzungen nicht
akzeptieren, müssen Sie uns informieren, indem Sie eine
E-Mail an privacy@bintg.com senden. Wenn wir eine
solche E-Mail nicht innerhalb von drei (3)
Geschäftstagen nach Ankündigung der Änderungen der
Cookie-Richtlinie auf unseren Websites von Ihnen
erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie alle derartigen
Änderungen unmissverständlich akzeptiert haben.

2.

derartige
berücksichtigt.

Änderungen

Wie
jedes
Unternehmen
können Gesetzesänderungen,
veränderte Marktbedingungen,
Interessen usw. uns zwingen,
unsere
Cookie-Richtlinie
gegebenenfalls zu ändern, um
zu gewährleisten, dass sie
genau bleibt.
Sollte dies geschehen, werden
Sie freundlich gebeten, die
Änderungen zur Kenntnis zu
nehmen
und
ihnen
zuzustimmen, falls Sie sie für
akzeptabel halten.

COOKIES

REGELUNG

ERLÄUTERUNG

2.1. Sie können die Verwendung von Cookies deaktivieren, Diese
Bestimmung
indem Sie Ihren Browser entsprechend konfigurieren. selbsterklärend.
Wie dabei vorzugehen ist, erfahren Sie hier:
•

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/engb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

•

Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows10/edge-privacy-faq

•

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647
?hl=en

•

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-

ist

US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
•

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl
_BE&viewlocale=en_US

Wenn jedoch Cookies beim Besuch der Websites
deaktiviert werden, kann dies dazu führen, dass
bestimmte oder alle Merkmale der Websites nicht mehr
korrekt funktionieren.

2.2. Wenn Sie die Websites besuchen, platziert B.I.G. eine
Reihe von Cookies. Die meisten Daten bezüglich dieser
Cookies, ihre Platzierung und Verwendung erlauben
Ihre Identifizierung und B.I.G. verwendet sie, um
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Sie und andere
Besucher Websites nutzen, indem statistische und
Nutzungsdaten gesammelt werden, wodurch B.I.G. für
eine bessere Benutzererfahrung auf den Websites sorgen
kann.

Mit
der
vorliegenden
Bestimmung will B.I.G. Sie
angemessen über die Cookies
informieren, die auf Ihrem
Gerät platziert werden, wenn
Sie die Websites besuchen und
nutzen.

2.3. B.I.G. kennt die folgenden wichtigsten Cookies, die auf
den Websites verwendet werden:
•

Funktionale Cookies

Diese
Bestimmung
selbsterklärend.

ist

o B.I.G. verwendet auf ihren Websites funktionale
Cookies. Diese Cookies sind erforderlich, damit die
Websites einwandfrei funktionieren und Ihnen eine
gute Benutzererfahrung verschaffen (z. B. ein Cookie,
das die Vorlieben speichert und nur für die Dauer Ihrer
Sitzung an einem bestimmten Tag bestehen bleibt).

•

Analytische und statistische Cookies
o Google Analytics: B.I.G. verwendet Google Analytics
Cookies, um zu ermitteln, wie Sie und andere Besucher
unsere Websites sowie einige der Drittdienstleistungen
auf unseren Websites nutzen. Anhand dieser
Erkenntnisse können B.I.G. und Drittdienstleister

Einige
Cookies
sammeln
Informationen, um B.I.G.
Erkenntnisse (in der Regel in
Form von Statistiken) darüber
zu vermitteln, wie die Websites
von Benutzern verwendet
werden, welche Merkmale

beliebt sind, welche nicht usw.
Diese Informationen können
verwendet werden, um die
Websites zu verbessern und
Ihnen
eine
bessere
Benutzererfahrung
zu
https://developers.google.com/analytics/devguides/col verschaffen.
lection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.
unsere Dienstleistungen verbessern. Die von B.I.G.
verwendeten Cookies sind „_ga“- (2 Jahre
Lebensdauer), „utma“-, „_utmz“-, „_utmc“- und
„utmb“-Cookies, sowie die „_gid“/„_gat“-Cookies (1
Tag Lebensdauer). Weitere Informationen:

•

Werbe- und Social-Media-Cookies
o facebook.com: Durch Integration eines FacebookPixel in unseren Websites platziert Facebook ein „fr“Cookie (90 Tage Lebensdauer) auf Ihrem Gerät. Dieses
Cookie wird für Werbezwecke verwendet und erlaubt
uns und Facebook, Ihr Surf-Verhalten durch
verschiedene Websites zu erfassen, um Ihnen
relevantere und stärker personalisierte Werbung
anzubieten. Weitere Informationen über die
Verwendung des „fr“-Cookie durch Facebook finden
Sie hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Einige
Cookies
erlauben
B.I.G.,
angegliederten
Unternehmen, Partnern und
Dritten, wie Social-MediaAnbietern, zusätzliche Dienste
bereitzustellen, etwa SocialMedia-Sharing-Technologien,
sowie stärker personalisierte
und relevantere Werbung,
Aktionshinweise
und
Angebote.

o AddThis.com: Die Integration der Cookies von
AddThis erlaubt es uns und AddThis, Ihnen relevantere
und stärker personalisierte Inhalte und Werbung
anzubieten, indem erfasst wird, welche Websites Sie
besuchen. Die zu diesem Zweck platzierten Cookies
sind „uvc“ und „loc“ (2 Jahre Lebensdauer), sowie
„di2“, „uid“ und „vc“ (13 Monate Lebensdauer).
Weitere
Informationen
finden
Sie
hier:
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacypolicy.html.

2.4. Sie können Ihre Zustimmung zur Verwendung von Diese
Bestimmung
Cookies durch B.I.G. jederzeit widerrufen. Um von selbsterklärend.
diesem Recht Gebrauch zu machen, reicht es aus, die auf
Ihrem Gerät platzierten Cookies zu löschen.
Diesbezüglich verweisen wir auf die entsprechenden
Anweisungen Ihres Browser-Anbieters, wie oben
aufgelistet.

ist

3.

ZWECKE, FÜR DIE B.I.G. IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN
VERWENDET

REGELUNG

ERLÄUTERUNG

3.1. B.I.G. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um Diese
Bestimmung
statistische Analysen durchzuführen, sodass wir unsere selbsterklärend.
Websites, Werbung, Produkte und Dienstleistungen
verbessern oder neue Produkte und Dienstleistungen
entwickeln können.

ist

3.2. B.I.G. kann Ihre personenbezogenen Daten verwenden, Diese
Bestimmung
um Dritte im Kontext einer möglichen Fusion mit, einer selbsterklärend.
Übernahme von/durch oder einer Abspaltung von dieser
dritten Partei zu informieren, auch wenn diese dritte
Partei außerhalb der EU ansässig ist.

ist

3.3. B.I.G. kann Ihre personenbezogenen Daten zwecks
Wahrung der legitimen Interessen von B.I.G., ihr
angegliederter Unternehmen, ihrer Partner oder einer
dritten Partei auch verarbeiten, wenn Ihre Anmeldung
auf oder Ihre Nutzung der Websites als (a) Verstoß gegen
die vorliegende Cookie-Richtlinie oder Verletzung
geistiger Eigentumsrechte oder sonstiger Rechte eines
Dritten, (b) Bedrohung der Sicherheit oder Integrität der
Websites oder der zugrunde liegenden Systeme von
B.I.G., ihr angegliederten Unternehmen oder
Subunternehmern durch Viren, Trojaner, Spyware,
Malware oder andere Formen von Schad-Software, oder
(d) in irgendeiner Weise als hasserfüllt, obszön,
diskriminierend, rassistisch, verleumderisch, boshaft,
verletzend oder in anderer Weise als unangemessen oder
illegal betrachtet werden kann.

Hier behalten wir uns das Recht
vor, Ihre personenbezogenen
Daten zu verarbeiten, wenn Sie
unsere Websites in einer Weise
verwenden, die B.I.G. oder
einen anderen schädigen kann
oder illegal ist.

3.4. Ihre personenbezogenen Daten können an die Polizei
oder Justizbehörden als Beweismittel übermittelt werden
oder wenn der begründete Verdacht besteht, dass Sie
durch Nutzung einer der Websites eine ungesetzliche
Handlung oder ein Verbrechen begangen haben.

Gegebenenfalls können wir
gesetzlich verpflichtet sein,
Ihre personenbezogenen Daten
an
Regierungsbehörden
weiterzugeben.

4.

RECHTLICHE GRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER
PERSONENBEZOGENEN DATEN

REGELUNG

ERLÄUTERUNG

4.1. Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
gemäß den in dieser Cookie-Richtlinie (siehe
insbesondere Klausel 2.2 und 3.1) beschriebenen
Bedingungen holt B.I.G. als verantwortliche Partei Ihre
Einwilligung ein.

Wir
sind
gesetzlich
verpflichtet,
präzise
anzugeben,
auf
welcher
rechtlichen Grundlage wir Ihre
personenbezogenen
Daten
verarbeiten,
unter
Berücksichtigung
der
im
vorherigen
Artikel
aufgelisteten Zwecke.
Die
wichtigste
rechtliche
Grundlage für die in dieser
Cookie-Richtlinie behandelte
Verarbeitung
ist
Ihre
Einwilligung.
B.I.G. holt Ihre Einwilligung
über das Cookie-Banner ein.
Indem Sie dieses Banner zur
Bekundung Ihrer Zustimmung
anklicken und die Websites
weiterhin nutzen, bestätigen
Sie, dass Sie die vorliegende
Cookie-Richtlinie
sorgfältig
gelesen
haben und ihr
uneingeschränkt zustimmen.

4.2. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die
in Klausel 3.4 genannten Zwecke ist notwendig, damit
B.I.G. ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen
kann.

In manchen Fällen zwingt uns
das
Gesetz,
Ihre
personenbezogenen Daten zu
verarbeiten.

4.3. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die
in dieser Cookie-Richtlinie genannten Zwecke ist
notwendig, um die legitimen Interessen von B.I.G. zu
wahren, nämlich:
•
ständige Verbesserung der Websites, Social-

Wir
können
Ihre
personenbezogenen
Daten
auch zur Wahrung unserer
eigenen legitimen Interessen
verarbeiten,
nämlich
zur

•

•

5.

Media-Kanäle, Produkte und Dienstleistungen von
B.I.G., um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu
verschaffen;
Schutz unserer Websites, Social-Media-Kanäle,
Produkte und Dienstleistungen vor Missbrauch
und illegalen Aktivitäten;
Vermarktung und Werbung für unsere Produkte,
Dienstleistungen,
Marken und insgesamt
erfolgreiche Vermarktung unserer Produkte und
Dienstleistungen.

erfolgreichen Führung unseres
Unternehmens, worum auch
jedes andere Unternehmen
bemüht wäre.

AN WEN B.I.G. IHRE DATEN ÜBERMITTELT

REGELUNG

ERLÄUTERUNG

Unsere Websites können von
Dritten entwickelt, gepflegt
oder gehostet werden. Auch
nehmen wir die Dienste Dritter,
beispielsweise von CloudAnbietern in Anspruch, um
Ihre personenbezogenen Daten
B.I.G. garantiert, dass alle Auftragsverarbeiter mit intern zu verarbeiten.
angemessener Sorgfalt ausgewählt werden und
verpflichtet sind, die Sicherheit und Integrität Ihrer
personenbezogenen Daten zu wahren.

5.1. B.I.G. beauftragt Dritte damit, Ihnen die Websites zur
Verfügung zu stellen und Ihre personenbezogenen Daten
in unserem Auftrag zu verarbeiten. Diese
Auftragsverarbeiter dürfen Ihre personenbezogenen
Daten nur mit ausdrücklicher schriftlicher Anweisung
von B.I.G. im Auftrag von B.I.G. verarbeiten.

5.2. B.I.G. kann Ihre personenbezogenen Daten an andere
Rechtssubjekte innerhalb des B.I.G. Konzerns
weitergeben. Wir gewährleisten jedoch, dass alle
Rechtssubjekte des B.I.G. Konzerns sich mit
angemessener Sorgfalt darum bemühen, dass die
gesamte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
entsprechend den Bestimmungen der vorliegenden
Cookie-Richtlinie erfolgt.

Diese
Klausel
ist
selbsterklärend. Wir verweisen
auch auf Artikel 6, um Ihnen zu
erläutern, dass wir dafür
sorgen,
dass
alle
Rechtssubjekte
bei
der
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen
Daten
angemessene
Sorgfalt
aufwenden.

5.3. B.I.G. übermittelt Ihre personenbezogenen Daten nicht Dies bedeutet, dass alle auf
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung in identifizierbarer diese Weise an andere
Form an Dritte. B.I.G. kann jedoch anonymisierte Organisationen außerhalb der

und/oder verdichtete Daten an andere Organisationen
übermitteln, die diese Daten für die Verbesserung von
Produkten und Dienstleistungen nutzen, sowie für die
Personalisierung der Vermarktung, Präsentation und des
Verkaufs dieser Waren und Dienstleistungen.

6.

B.I.G. Gruppe übermittelten
Daten wenn möglich von der
Möglichkeit der persönlichen
Identifizierung befreit wurden,
sodass sie nicht mehr als
personenbezogene
Daten
einzustufen sind.

LAGE UND ÜBERTRAGUNG

REGELUNG

ERLÄUTERUNG

6.1. B.I.G. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten vor
allem innerhalb des EWR. Um jedoch Ihre
personenbezogenen Daten für die in Artikel 3 oben
genannten Zwecke zu verarbeiten, können wir Ihre
personenbezogenen
Daten
auch
an
andere
Rechtssubjekte innerhalb des B.I.G. Konzerns oder an
Dritte, die sie in unserem Auftrag verarbeiten,
übermitteln, die außerhalb des EWR ansässig sind. Jedes
Rechtssubjekt außerhalb des EWR, das Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet, ist verpflichtet,
angemessene Schutzmaßnahmen hinsichtlich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu treffen.
Derartige Schutzmaßnahmen sind das Ergebnis:
•
der Tatsache, dass das Empfängerland über eine
Gesetzgebung verfügt, die als mit dem innerhalb
des EWR gebotenen Schutz gleichwertig
betrachtet werden kann; oder
•
einer vertraglichen Vereinbarung zwischen B.I.G.
und diesem Rechtssubjekt. Alle B.I.G.
Rechtssubjekte sind Parteien einer vertraglichen
Vereinbarung,
die
auf
den
EGStandardvertragsklauseln
(zwischen
Datenverantwortlichen)
(Kommissionsentscheidung C(2004)5721) basiert.

Wir
übermitteln
Ihre
personenbezogenen Daten in
Länder außerhalb des EWR,
weil wir bestimmte Systeme
mit anderen Rechtssubjekten
innerhalb unseres Konzerns
gemeinsam nutzen, oder weil
wir
einen
ausländischen
Dienstleistungsanbieter
beauftragen. Wir sorgen jedoch
dafür,
dass
Ihre
personenbezogenen
Daten
sicher sind, wenn wir sie in
Länder außerhalb des EWR
übermitteln.

6.2. B.I.G. kann anonymisierte und/oder verdichtete Daten an Eventuell anonymisieren wir
Organisationen außerhalb des EWR übermitteln. Wenn Ihre Daten oder kombinieren
eine solche Übertragung erfolgt, sorgt B.I.G. dafür, dass sie mit Daten anderer, sodass es

Schutzmaßnahmen getroffen wurden, um die Sicherheit
und Integrität Ihrer Daten, sowie sämtliche Rechte in
Bezug auf personenbezogene Daten, die Sie laut
geltendem Recht haben könnten, zu gewährleisten.

7.

unmöglich
ist,
Sie
zu
identifizieren.
Derartige
anonyme oder verdichtete
Informationen können auch in
Länder außerhalb des EWR
übermittelt werden.

QUALITÄTSSICHERUNG

REGELUNG

ERLÄUTERUNG

7.1. B.I.G. bemüht sich nach Kräften, nur die
personenbezogenen Daten zu verarbeiten, die für die
Erreichung der unter Artikel 3 genannten Ziele
erforderlich sind.

Wir werden nicht mehr
personenbezogene Daten über
Sie verarbeiten, als wir für die
Ihnen mitgeteilten Zwecke
benötigen.

7.2. Ihre personenbezogenen Daten werden nur verarbeitet,
solange dies erforderlich ist, um die unter Artikel 3 dieser
Cookie-Richtlinie aufgelisteten Ziele zu erreichen, oder
bis Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung widerrufen.
Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung
dazu führen kann, dass Sie die Websites nicht mehr oder
nur noch eingeschränkt nutzen können. B.I.G. macht Ihre
personenbezogenen Daten unkenntlich, wenn sie für die
in Artikel 3 genannten Zwecke nicht mehr benötigt
werden, es sei denn, es besteht:
•
ein übergeordnetes Interesse seitens B.I.G., Ihres
Finanzinstituts, des Zahlungsdienstleisters oder
einer anderen dritten Partei, die Identifizierbarkeit
Ihrer
personenbezogenen
Daten
aufrechtzuerhalten;
•
eine
gesetzliche
oder
satzungsmäßige
Verpflichtung oder eine juristische oder
behördliche Anordnung, die B.I.G. daran hindert,
die Daten unkenntlich zu machen.

Hier erläutern wir, wie lange
wir Ihre personenbezogenen
Daten
in
einer
Weise
aufbewahren, die es uns
ermöglicht,
Sie
zu
identifizieren.

7.3. B.I.G. trifft die geeigneten technischen und Wir bemühen uns, Ihre
organisatorischen
Maßnahmen,
um
Ihre personenbezogenen Daten zu
personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff oder schützen.

Diebstahl, sowie vor versehentlichem Verlust,
Manipulation oder Vernichtung zu schützen. Der Zugang
durch Personal von B.I.G. oder ihre Auftragsverarbeiter
erfolgt nur bei entsprechender Notwendigkeit und unter
Einhaltung strikter Vertraulichkeitsverpflichtungen. Sie
verstehen jedoch, dass Sicherheit und Schutz nur eine
Mittelverpflichtung darstellen und auf keinen Fall
garantiert werden können.

8.

IHRE RECHTE

REGELUNG

ERLÄUTERUNG

8.1. Sie haben das Recht auf Zugang zu allen Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, die von B.I.G.
verarbeitet werden. B.I.G. behält sich das Recht vor, eine
Verwaltungsgebühr für mehrfache, aufeinanderfolgende
Zugangsanforderungen zu erheben, die eindeutig
erfolgen, um B.I.G. zu belästigen oder zu schaden.

8.2. Sie haben das Recht, zu verlangen, dass alle Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, die nicht
zutreffen, kostenlos korrigiert werden. Wenn ein
Korrekturantrag gestellt wird, muss diesem der In diesem Artikel erläutern wir,
Nachweis der Fehlerhaftigkeit der Daten, deren welche Rechte Sie bezüglich
der
Verarbeitung
Ihrer
Korrektur verlangt wird, beigefügt werden.
personenbezogenen
Daten
haben. Die Rechte selbst sind
8.3. Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung in die selbsterklärend.
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widerrufen, in diesem Fall gilt Klausel 6.2.

8.4. Sie haben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende
personenbezogene Daten gelöscht werden, wenn Sie
nicht mehr für die in Artikel 3 genannten Zwecke
benötigt werden oder wenn Sie Ihre Einwilligung in ihre
Verarbeitung widerrufen. Beachten Sie jedoch, dass ein
Löschungsantrag von B.I.G. anhand folgender Punkte
geprüft wird:
•
vorrangige Interessen von B.I.G. oder Dritten;

•

rechtliche oder satzungsmäßige Verpflichtungen
oder administrative oder juristische Anordnungen,
die einer solchen Löschung widersprechen
können.

Statt einer Löschung können Sie auch verlangen, dass
B.I.G. die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
begrenzt, wenn (a) Sie die Richtigkeit dieser Daten
bestreiten, (b) die Verarbeitung illegal ist oder (c) die
Daten nicht mehr für die unter Artikel 3 genannten
Zwecke benötigt werden, Sie sie jedoch benötigen, um
sich in einem Gerichtsverfahren zu verteidigen.

8.5. Sie haben das Recht, sich der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten zu widersetzen, wenn Sie
nachweisen können, dass schwerwiegende und
gerechtfertigte Gründe in Verbindung mit bestimmten
Umständen,
die
einen
solchen
Widerspruch
rechtfertigen, existieren. Wenn jedoch die vorgesehene
Verarbeitung als Direkt-Marketing zu betrachten ist,
haben Sie das Recht, sich einer solchen Verarbeitung
kostenlos und ohne Rechtfertigung zu widersetzen.

8.6. Sie haben das Recht, alle personenbezogenen Daten, die
Sie uns zur Verfügung gestellt haben, von uns in einem
strukturierten,
allgemein
üblichen
und
maschinenlesbaren Format zu erhalten.

8.7. Wenn Sie einen Antrag auf Wahrnehmung eines oder
mehrerer der oben genannten Rechte stellen wollen,
können Sie eine E-Mail an privacy@bintg.com richten.
Eine E-Mail, in der die Ausübung eines Rechts beantragt
wird, wird nicht als Einwilligung in die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten über das Maß hinaus
interpretiert, das für die Bearbeitung Ihres Antrags
erforderlich ist. Aus einem solchen Antrag sollte deutlich
hervorgehen, welches Recht Sie ausüben möchten, sowie
gegebenenfalls die Gründe dafür. Der Antrag sollte
außerdem datiert und unterschrieben und von einer
digital
eingescannten
Kopie
Ihres
gültigen
Personalausweises zum Nachweis Ihrer Identität
begleitet werden. Wenn Sie das Kontaktformular

verwenden, kann B.I.G. Sie um Ihre unterschriebene
Bestätigung und den Nachweis Ihrer Identität bitten.
B.I.G. informiert Sie umgehend über den Eingang dieses
Antrags. Sollte der Antrag sich als berechtigt erweisen,
wird B.I.G. ihn so bald wie möglich berücksichtigen,
spätestens dreißig (30) Tage nach Eingang des Antrags.
Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch B.I.G. haben,
können Sie sich über die dieser Klausel 8.7 genannte EMail-Adresse jederzeit an B.I.G. wenden. Sollten Sie mit
der Reaktion von B.I.G. nach wie vor unzufrieden sein,
steht es Ihnen frei, eine Beschwerde bei der zuständigen
Datenschutzbehörde,
d. h.
der
belgischen
Datenschutzbehörde,
einzureichen.
Weitere
Informationen
finden
Sie
auf
http://www.privacycommission.be.

