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Allgemein
GRAFITYP ist sich sehr wohl bewusst, dass Ihre Datensicherheit besonders wichtig ist, und deswegen auch
mit größter Sorgfalt behandelt werden muss. Grafityp wird dafür sorgen, daß – in Übereinstimmung mit
der GDPR (General Data Protection Regulation) Gesetzgebung (auch gekannt als DSVGO (DatenschutzGrundverordnung)) – Ihre Datensicherheit stets völlig und mit größter Sorgfalt respektiert wird.
Wir möchten deswegen Ihre Daten möglichst transparent und deutlich verwenden und schützen.

Persönliche Daten
Wir sammeln alle Daten, die wir von Online Informationsanfragen und von Telefongesprächen erhalten,
oder wenn Sie uns während einer Veranstaltung, an dem wir anwesend sind, eine Visitenkarte
hinterlassen.
Es handelt sich dabei vor allem um Name, Adresse und Korrespondenzdaten (Telefon, Fax,
Handynummer).
Im falle einer Geschäftsvereinbarung, wobei Sie als Kunde Produkte gekauft haben, werden wir Ihre Daten
in einem geschäftlichen Kontext verwenden. Es handelt sich dabei um Bankkontonummer, Bank- und
Zahlungsdaten.

Persönliche Daten werden nur von den berechtigten Personen verwendet, und werden keinesfalls an
andere Parteien oder Unternehmen weitergegeben. Wir verwenden Mailingsysteme, die extern
verwaltet werden. Diese Partei ist ebenfalls an dieselben von uns eingehaltenen DatenschutzBestimmungen gebunden.

Zweck der Daten
Ihre Daten werden von uns aufbewahrt, damit wir Ihnen über neue Produkte informieren können, oder
Neuigkeiten über unser Unternehmen verteilen können.

Von allen aktiven Kunden verwenden wir alle Daten, die nötig sind um unsere geschäftlichen Aktivitäten
abhandeln zu können.

Datenspeicherfrist
Ihre werden von uns aufbewahrt solange das gesetzlich oder geschäftlich bedeutsam ist.
Wenn Sie sich bei uns abmelden, werden Ihre Daten nicht mehr von unseren verschiedenen Abteilungen
verwendet. Sie werden wohl noch für eine Dauer von 5 Jahren aufbewahrt, es sei denn, Sie bitten uns um
eine schnellere Entfernung.
Weitere Informationen sind verfügbar via privacy@grafityp.com

Website-Analyse
Wir verwenden Auswertungstools um den Gebrauch unserer Internetseiten bewerten zu können. Dabei
werden keine persönlichen Daten verwendet, mit Ausnahme von Regioninformationen, die angeben aus
welcher Region unsere Internetseiten besucht werden. Auf keinen Fall wderen weitere Daten aufbewahrt
oder verarbeitet.

Cookies
Cookies sind digitale Dateien, die beim Beschuch einer Internetseite erstellt werden um bestimmte Daten
zu speichern.
Sie sorgen u.a. dafür, daß Sie nicht bei jedem Besuch eine Sprache wählen müssen.
Kurzum: sie werden verwendet um den Website-Besuch für den Verwender leichter zu machen.
Es steht Ihnen frei, die Cookies auszuschalten. Dies können Sie in den Einstellungen Ihres Browsers
machen.
GRAFITYP verwendet keinesfalls die Daten dieser Cookies für andere Zwecke.

Soziale Netzwerke
GRAFITYP ist auch auf verschiedenen Community Platformen (Facebook, Twitter,…) aktiv um die Grafityp
Produkte in größerem Umfang vorstellen zu können.
Diese Platforme entsprechen dieselbe Gesetzgebung um Ihre persönlichen Daten möglichst angemessen
zu behandeln un schützen. Lesen Sie dazu bitte ihre Datenschutzerklärungen, die Sie auf ihre
Internetseiten finden.

Rechte des Benutzers
Als Benutzer haben Sie mehrere Rechte, die Sie verwenden können:

Übersicht
Sie können jederzeit nachfragen, welche Daten über Sie aufbewahrt werden.

Korrektur
Sie haben immer das Recht und die Möglichkeit, Ihre von uns aufbewahrten Daten korrigieren zu lassen,
falls das nötig wäre.

Recht auf Vergessenwerden
Sie haben das Recht, alle Ihrer Daten löschen zu lassen. Nur wenn keine gesetzliche oder geschäftliche
Interessen mitspielen, sind wir dazu verpflichtet Ihre Wünsche zu erfüllen.
Alle Fragen in bezug auf diese Rechten können Sie an privacy@grafityp.com schicken.

Beschwerde einreichen
Falls Sie der Meinung sind, daß Ihre Rechte verletzt wurden, dann können Sie auf derselben E-MailAdresse eine Beschwerde einreichen.
Falls Sie der Meinung sind, daß Ihre Beschwerde nicht ausreichend behandelt wirde, haben Sie die
Möglichkeit, mit der Datenschutzkommission (www.privacycommission.be) in Kontakt zu treten.

Sicherheitsmaßnahmen
Unsere Systeme sind mit verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen ausgerüstet, sodaß unberechtigte
Personen nie Zugang zu Ihren Daten erhalten können.
Diese Sicherheitsmaßnahmen beinhalten sowohl einen physischen wie auch einen Kenntwortdatenschutz.

Kontakt aufnehmen
Sie können uns jederzeit kontaktieren
GRAFITYP selfadhesive products
Centrum-Zuid 1539
3530 Houthalen
Belgien
Tel ++32 11 600850
info@grafityp.com
privacy@grafityp.com

