Datenschutz
Dies ist die Toptext website.
Website Unsere Postanschrift:
Proosdijstraat 123
B‐8020 Hertsberge (Oostkamp)
Unsere Umsatzsteuer‐Indentifikationsnummer: BE 0820.952.075
Sitz: Proosdijstraat 123
B‐8020 Hertsberge (Oostkamp)

Ihre personenbezogenen Daten, unsere Verantwortlichkeit
Auf dieser Website sammeln wir personenbezogene Daten. Diese Daten werden durch
unseren Betrieb verwaltet. Bei einem Besuch auf unserer Website speichern wir:
‐ Ihren Domain‐Namen (statt Adresse), wenn Sie unsere Website besuchen
‐ Ihre E‐Mailadresse, wenn Sie Meldungen/Fragen auf dieser Website durchgeben
‐ Ihre E‐Mailadresse, wenn Sie uns diese mitteilen
‐ Ihre E‐Mailadresse, wenn Sie an Forumsdiskussionen teilnehmen
‐ alle allgemeinen Informationen, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind (z. B.
verwendeter Internet‐Browser und Betriebssystem; Domain‐Name der Website, von der Sie
kamen; Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweilzeit, aufgerufene Seiten).
‐ alle allgemeinen Informationen die Sie freiwillig gegeben haben (z. B. Kundenumfragen
und/oder Seiten‐Registrierungen) Diese personenbezogenen Informationen verwenden wir
‐ um den Inhalt unserer Website zu verbessern
‐ um sie später für Direkt‐Marketingzwecke zu verwenden

Sicherheit
Wenn wir Ihre Daten empfangen oder auf unsere Website übertragen, benutzen wir immer
die Kodiertechnologien, die als gängiger Standard im IT‐Sektor anerkennt werden. Wir haben
die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, um den Verlust, den unrechtmäßigen
Gebrauch oder die Änderung von Information, die wir auf unsere Seite empfangen haben, zu
vermeiden. Wenn wir bestimmte kritische Information empfangen oder übertragen, wie zum
Beispiel finanzielle Information, verwenden wir einen gesicherten Server.

Wie können Sie uns kontaktieren in Bezug auf unsere Privatsphärenpolitik?
• Möchten Sie reagieren auf unserer Privatsphärenpolitik, dann können Sie uns kontaktieren:
‐ per E‐Mail: info@toptext.be
‐ per Telefon: +32 (0)492 02 00 15
‐ per Post: Sitz: Proosdijstraat 123, B‐8020 Hertsberge (Oostkamp)

• Wenn Sie uns Ihre Postanschrift über diese Website mitteilen können Sie unsere
regelmäßigen Mailings mit vielen Informationen über Produkte, Dienstleistungen und künftige
Veranstaltungen empfangen. Wenn Sie derartigen Mailings nicht (mehr) wünschen, möchten
wir Sie bitten uns über die oben genannte Adresse zu kontaktieren. können Sie Mailings
empfangen von anderen Betrieben/Organisationen, mit denen wir vertraglich verbunden
sind. Diese Betriebe/Organisationen können einen Teil der folgenden Sektoren ausmachen: ‐
kommerzielle Partner Wenn Sie keine Mailings von diesen Betrieben/Organisationen (mehr)
wünschen, kontaktieren Sie uns bitte über die oben genannte Adresse. Wichtig: In diesem
letzten Fall dürfen Sie nicht vergessen uns Ihren exakten Namen und Ihre Adresse (richtig
buchstabiert) mitzuteilen. Wir verpflichten uns dazu Ihre Daten aus der Liste, die wir
gemeinsam mit anderen Betrieben/Organisationen nutzen, zu streichen.
• Wenn Sie uns Ihre Telefonnummer über diese Website mitteilen können Sie durch unseren
Betrieb telefonisch, betreffend Informationen zu unseren Produkten, Dienstleistungen oder
künftige Veranstaltungen kontaktiert werden. Falls Sie derartige telefonische Anrufe nicht
(mehr) wünschen, möchten wir Sie bitten uns über die oben genannte Adresse zu
kontaktieren. können Sie telefonisch von anderen Betrieben/Organisationen, mit denen wir
vertraglich verbunden sind, kontaktiert werden. Diese Betriebe/Organisationen können einen
Teil der folgenden Sektoren ausmachen: ‐ kommerzielle Partner Falls Sie derartige
telefonische Anrufe nicht (mehr) wünschen, möchten wir Sie bitten uns über die oben
genannte Adresse zu kontaktieren. Wichtig: In diesem letzten Fall dürfen Sie nicht vergessen
uns Ihren exakten Namen und Ihre Adresse (richtig buchstabiert) mitzuteilen. Wir verpflichten
uns dazu Ihre Daten aus der Liste, die wir gemeinsam mit anderen Betrieben/Organisationen
nutzen, zu streichen.
• Wenn Sie uns Ihre Mobilnummer über diese Website mitteilen können Sie durch unseren
Betrieb per Textnachrichten (SMS/MMS/und dergleichen mehr) betreffend Informationen zu
unseren Produkten, Dienstleistungen oder künftige Veranstaltungen kontaktiert werden (zum
Direktmarketingzweck), falls Sie hierfür Ihre explizite Zustimmung gegeben haben oder, wenn
Sie schon Kunde bei uns sind und Sie Ihre Nummer mitgeteilt haben. Falls Sie derartige
Berichte nicht mehr empfangen möchten, möchten wir Sie bitten uns über die oben genannte
Adresse zu kontaktieren. können Sie Textnachrichten (SMS/MMS/und dergleichen mehr) zu
Direktmarketingzwecken von anderen Betrieben/Organisationen empfangen, mit denen wir
vertraglich verbunden sind, falls Sie hierfür eine explizite Zustimmung gegeben haben. Diese
Betriebe/Organisationen können einen Teil der folgenden Sektoren ausmachen: ‐
kommerzielle Partner Indien u niet meer wenst dat uw GSM‐nummer nog doorgegeven wordt
aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve
ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Falls Sie nicht wünschen, dass Ihre
Mobilnummer für den Empfang derartiger Textnachrichten an andere
Betriebe/Organisationen gegeben wird, möchten wir Sie bitten uns über die oben genannte
Adresse zu kontaktieren. Wichtig: In diesem letzten Fall dürfen Sie nicht vergessen uns Ihren
exakten Namen und Ihre Adresse (richtig buchstabiert) mitzuteilen. Wir verpflichten uns dazu
Ihre Daten aus der Liste, die wir gemeinsam mit anderen Betrieben/Organisationen nutzen, zu
streichen.
• Wenn Sie uns Ihre E‐Mailadresse über diese Website mitteilen können Sie durch unseren
Betrieb per E‐Mail, betreffend Informationen über unsere Produkte, Dienstleistungen oder

künftige Veranstaltungen (zu Direktmarketingzweck) kontaktiert werden, falls Sie hierfür Ihre
explizite Zustimmung gegeben haben oder, wenn Sie schon Kunde bei uns sind und Sie Ihre E‐
Mailadresse mitgeteilt haben. Falls Sie derartige E‐Mails nicht mehr empfangen möchten,
möchten wir Sie bitten uns über oben genannte Adresse zu kontaktieren. können Sie E‐Mails
zu Direktmarketingzwecken von anderen Betrieben/Organisation, mit denen wir vertraglich
verbunden sind, kontaktiert werden, falls Sie hierfür Ihre explizite Zustimmung gegeben
haben. Diese Betriebe/Organisationen können einen Teil der folgenden Sektoren ausmachen:
‐ kommerzielle Partner Falls Sie nicht wünschen, dass Ihre Mobilnummer noch an andere
Betriebe/Organisationen gegeben wird, um derartige Textberichte zu empfangen, möchten
wir Sie bitten uns über oben genannte Adresse zu kontaktieren. Wichtig: In diesem letzten
Fall dürfen Sie nicht vergessen uns Ihren exakten Namen und Ihre Adresse (richtig
buchstabiert) mitzuteilen. Wir verpflichten uns dazu Ihre Daten aus der Liste, die wir
gemeinsam mit anderen Betrieben/Organisationen nutzen, zu streichen.
• Falls Sie von keinem Betrieb weder Mailings noch telefonische Anrufe empfangen möchten,
kontaktieren Sie bitte die Robinson‐Liste vom belgischen Direktmarketing Bund (online:
www.robinsonlist.be, kostenlose Telefonnummer: 0800‐91 886 oder mit der Post: BDMV,
Robinson list, Büro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brüssel).
• Unser Betrieb kann die Verbraucherinformation für neue Zwecke, die noch nicht in unserer
Privatsphärenpolitik vermerkt sind, verwenden, so dass Sie über die Änderungen unseres
Reglements für den Schutz von personenbezogenen Daten informiert sind und Sie die Chance
haben Ihre Teilnahme zu verweigern.
• Auf Anfrage gewähren wir den Besuchern unserer Seite den Zugang zu allen Information,
die wir von Ihnen speichern. Falls Sie Zugang zur diesen Information wünschen, möchten wir
Sie bitten uns über die oben genannte Adresse zu kontaktieren.
• Auf Anfrage bieten wir den Besuchern die Möglichkeit eventuell falsche Daten, die wir von
Ihnen gespeichert haben, zu verbessern. Falls Sie Ihre persönlichen Daten verbessern
möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die oben genannte Adresse.
• Falls Sie finden, dass unsere Seite nicht mit unserer Privatsphärenpolitik übereinstimmt,
kontaktieren Sie uns bitte: ‐ unseren Betrieb, über oben genannte Adresse

