
Datenschutz Leane Creatief

Die Website der Firma Leane Creatief zeigt Ihnen die Produkte unserer Firma. 
Nebenbei können Sie unsere Website besuchen/ bietet diese Website die Möglichkeit
• zum Kaufen unserer Produkte
• für Information und Fotos unsere Produkte
• zum Anschauen von Muster und Beispiele angefertigt mit unseren Produkten 
• für das Herunterladen unsere Informationsbroschüren der Firma Leane Creatief
• zum Anschauen der YouTube-Videos unserer Produkte 
• sich über die Website zu registrieren/ subskribieren, um das Rundschreiben der Firma Leane 

Creatief zu erhalten, mit Informationen über die Produkte und andere Neuigkeiten der Firma
• uns zu kontaktieren, über das Kontaktformular auf dieser Website.

Dazu Verarbeiten wir Personalien/ Datenschutz relevante Informationen, oder personenbezogene 
Daten. In einigen Fällen arbeiten wir mit anderen Organisationen oder Unternehmen zusammen.

Wir halten es für sehr wichtig sorgfältig um zu gehen mit persönliche Daten. Personenbezogene 
Daten werden daher von uns sorgfältig bearbeitet und geschützt. Wir halten uns an die Anforder-
ungen der Datenschutzgesetze. Das heißt dass wir:
 • die Zwecke angeben, für die wir personenbezogene Daten verarbeiten. Wir machen dies  
    über diese Datenschutzerklärung;
 • die Erfassung personenbezogener Daten beschränken auf die personenbezogenen Daten,  
  die für diese Zwecke  erforderlich sind;
 • Ihnen zuerst um eine ausdrückliche Erlaubnis fragen, zur Verarbeitung Ihrer persönlichen  
  Daten in Fällen, in denen Ihre Zustimmung erforderlich ist;
 • Ihre Daten nicht an Dritte weiter geben, es sei denn, dies ist erforderlich, um die 
	 		angeforderte	Dienstleistung	zu	erbringen	oder	wenn	wir	gesetzlich	dazu	verpflichtet	sind.
 • wenn wir Ihre Daten teilen, Vereinbarungen mit Dritten treffen, um unter anderem sicher 
  zustellen, dass sie nicht für andere Zwecke verwendet werden;
 • geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, und  
  dies auch Anfordern von Parteien, die personenbezogene Daten auf unsere 
  Anweisungen verarbeiten;
 • Ihr Recht respektieren  Ihre persönlichen Daten ein zu sehen, zu korrigieren, oder zu 
  Löschen.

Wenn Sie aufgrund dieser Datenschutzerklärung Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie 
dies über die nachstehenden Kontaktdaten tun: 
E-Mail;   info@leanecreatief.com
   oder über das Kontaktformular unsere Website
über Post:   Leane Creatief, De Morinel 37, 8251HT Dronten, Niederlande

Verwendung von persönlichen Daten
Wenn Sie Produkte kaufen und sich für unseres Rundschreiben anmelden, hinterlassen Sie bestim-
mte Informationen bei uns. Dies sind personenbezogene Daten, die zur Lieferung der Produkte 
und / oder des Rundschreibens an Sie benötigt werden.

Persönliche Daten
Abhängig von den Diensten und Funktionalitäten, die Sie auf unseren Webseiten verwenden, kön-
nen wir folgende persönliche Daten von Ihnen verarbeiten:
 • Name
 • E-Mail-Adresse 
 • Mann/Frau:  für mögliche korrekte Anrede in Korrespondenz



 • Informationen, die Sie selbst in ein offenes Feld eingeben, z.B. eine Nachricht im Kontakt 
  formular
 • Name und Adresse Details
 • Telefonnummer
 • Details von Ihre Bestellung zur abwickeln und Bearbeitung.

Zwecke
Wir verarbeiten die oben genannten Daten für einen oder mehrere der folgenden Zwecke:
 • Ihnen die Möglichkeit zu bieten, Artikel über unsere Websites zu bestellen und alle 
  Funktionen und Dienste auf den Websites zu nutzen.
 • um Ihre Bestellung zu bearbeiten
 • um Sie über den Fortschritt Ihrer Bestellung zu informieren.
 
Diese Kommunikation ist ein obligatorischer Teil der Beziehung zu Leane Creatief.

 • um mit Ihnen zu kommunizieren, zur Versendung des elektronisches Rundschreiben und /  
  oder E-Mails. Abmeldung ist jederzeit möglich.
 • um Ihre Fragen zu beantworten oder Ihre Beschwerden per E-Mail, Post oder telefonisch  
  zu bearbeiten.

Rundschreiben
Wir bieten einen Rundschreiben an, mit dem wir Interessierten über Neuigkeiten unseren Produk-
ten und verwandten Themen informieren. Ihre E-Mail-Adresse wird nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Genehmigung der Liste der Abonnenten hinzugefügt. Jedes Rundschreibe enthält einen Link, mit 
dem Sie sich abmelden können. Die Abonnentendatei des Rundschreibens wird nicht an Dritte 
weitergegeben.

Bereitstellung an Dritte
Wir geben die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen an Dritte weiter, wenn dies für 
die Lieferung der von Ihnen bestellten Produkte oder angeforderten Dienstleistungen erforderlich 
ist.
Für die Abwicklung und die Verarbeitung von Zahlungen in unserem Webshop, verwenden wir ei-
nen Dritte Partei: Buckaroo, iDeal, Paypal , und wir geben Ihre Daten an den Postzusteller weiter, 
um Ihnen die Bestellung zuzustellen.

Wenn wir Ihre Daten an Dritte weitergeben, stellen wir unter anderem (mit einer Vereinbarung) 
sicher, dass Ihre Daten nicht für andere Zwecke verwendet werden. Wir erfordern auch, dass Ihre 
Daten gelöscht werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden.

Darüber hinaus werden wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen nicht an Dritte 
weitergeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig. In diesem Fall sind wir 
gesetzlich	verpflichtet,	diese	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen.

Verwendung von Cookies
Leane	Creatief	ist	gesetzlich	verpflichtet,	Sie	um	Erlaubnis	für	die	Verwendung	von	Cookies	und	
ähnlichen Techniken zu bitten und Sie über deren Nutzung auf der Website zu informieren.
Cookies sind alphanumerische IDs, die über Ihren Webbrowser auf Ihren Computer übertragen 
werden. 
Viele Online-Transaktionen sind ohne die Verwendung von Cookies, einschließlich des “Einkaufswa-
gens”, nicht möglich.



Leane Creatief verwendet Cookies, JavaScript und ähnliche Techniken für folgende Zwecke:
 • Optimierung der Website
 • Sammeln und Analysieren von Statistiken
Für einige der oben genannten Punkte ist die Aufzeichnung des Besucherverhaltens erforderlich.

Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, um zu verfolgen, wie man unere Website nutzt. Die so erhalte-
nen Informationen, einschließlich der Adresse Ihres Computers (IP-Adresse), werden von Google 
auf Servern in den USA übertragen und dort gespeichert. Lesen Sie für weitere Information die 
Datenschutzerklärung	von	Google	sowie	die	spezifischen	Datenschutzrichtlinien	von	Google	Analy-
tics.
Google verwendet diese Information, um zu verfolgen, wie unsere Website genutzt wird, um Be-
richte über die Website an uns zu übermitteln.
Google wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte weitergeben, sofern Google dazu geset-
zlich	verpflichtet	ist	oder	soweit	diese	Dritten	die	Informationen	im	Auftrag	von	Google	verarbei-
ten.	Wir	haben	darauf	keinen	Einfluss.	Wir	haben	Google	nicht	gestattet,	die	erhaltenen	Analyse-
daten für andere Google-Dienste zu verwenden.

Die meisten Browser können so eingerichtet werden, dass Cookies nicht akzeptiert werden oder 
dass Sie informiert werden, wenn Sie ein Cookie erhalten. Anweisungen zum Anpassen der Ein-
stellungen	des	Browsers	finden	Sie	unter	“Hilfe”	in	der	Symbolleiste	der	meisten	Browser.

Sichern und speichern
Wir ergreifen angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den Missbrauch und den unbefugten 
Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu begrenzen. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass nur die 
notwendigen Personen Zugriff auf die Daten haben, dass der Zugriff auf die Daten geschützt ist 
und dass unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden.

Wir speichern die Daten nicht länger als notwendig. Dies bedeutet, dass wir die Daten so lange 
aufbewahren, wie es für die Bereitstellung des von Ihnen angeforderten Dienstes erforderlich ist.  
Mit Ausnahme von die Daten, die wir länger aufbewahren müssen, weil das Gesetz uns dazu verp-
flichtet.

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Es ist Möglich das wir diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Änderungen werden 
auf unserer Website veröffentlicht. 
Wir verwenden Ihre Daten niemals für andere Zwecke ohne Erlaubnis.
Sie können diese Datenschutzerklärung regelmäßig einsehen, um Änderungen zu erfahren.

Einblick und Änderungen Ihre Daten
Sie können uns auch über Änderungen kontaktieren:
Telefon:  0031 321 314063 
  Montag bis Freitag: 9.00 bis 17.00 Uhr
E-Mail;  info@leanecreatief.com  
  oder über das Kontaktformular unsere Website
über Post:  Leane Creatief, De Morinel 37, 8251HT Dronten, Niederlande



Niederländischen Datenschutzbehörde 
Selbstverständlich helfen wir Ihnen gerne weiter, wenn Sie Beschwerden haben über die Verarbei-
tung Ihrer persönlichen Daten. Sollten Sie dennoch nicht mit uns zum Vergleich kommen, haben 
Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, der Niederländischen Datenschutz-
behörde, einzureichen.

In Kraft treten
Diese (erneute) Datenschutzerklärung trat am 1. Mai 2018 in Kraft.


