
Privatsphäre des Apart Hotel De Bank 

Kymarine B.V. (im Folgenden: Aparthotel De Bank) ist für die 

Datenverarbeitung verantwortlich. Da unsere Verarbeitungsvorgänge 

unter die gesetzlichen Ausnahmeregelungen fallen, sind sie nicht bei der 

niederländischen Datenschutzbehörde registriert. In dieser 

Datenschutzerklärung erläutern wir, welche personenbezogenen Daten 

wir zu welchem Zweck erheben und verwenden. 

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 1. April 2021 geändert. 

Aufzeichnung und Verarbeitung von Daten 

Wir speichern und verwenden nur solche personenbezogenen Daten, 

die direkt von Ihnen bereitgestellt werden oder von denen klar ist, dass 

sie uns zur Verfügung gestellt werden. Nicht mehr benötigte 

personenbezogene Daten werden gelöscht. Sie können den Zugriff, die 

Änderung oder das Löschen von Daten auch selbst anfordern. Siehe die 

Kontaktdaten unten. 

Wir speichern personenbezogene Daten, die für die Erbringung unserer 

Dienstleistungen erforderlich sind. Dies schließt Daten ein, die für die 

Rechnungsstellung oder den Versand erforderlich sind. 

 

 



Datenverarbeitung während der Rekrutierung und 

Auswahl 

Das Aparthotel De Bank verarbeitet Ihre Daten ausschließlich zur 

administrativen Bearbeitung Ihres Antrags und, falls Sie eingestellt 

werden, zur Beschäftigung. Daten, die hierfür nicht benötigt werden, 

werden nicht angefordert und nicht gespeichert. Denken Sie, dass Daten 

fälschlicherweise von Ihnen angefordert werden? Informieren Sie uns 

bitte ... 

Sicherheit personenbezogener Daten 

Wir wenden unter anderem strenge Sicherheitsverfahren an, um zu 

verhindern, dass unbefugte Personen Zugang zu personenbezogenen 

Daten erhalten. Insbesondere verwenden wir sichere Verbindungen 

(Secure Sockets Layer oder SSL), die alle Informationen zwischen Ihnen 

und unserer Website schützen, wenn Sie sich registrieren oder 

personenbezogene Daten eingeben. 

E-Mail und Newsletter 

Wenn Sie ein Kontakt- oder Registrierungsformular auf der Website 

ausfüllen oder uns eine E-Mail senden, werden die Daten, die Sie uns 

senden, so lange gespeichert, wie die Art des Formulars oder der Inhalt 

Ihrer E-Mail für die Website erforderlich ist vollständige Beantwortung 

und Bearbeitung. 



Wir bieten einen Newsletter an, mit dem wir Interessenten über unsere 

Dienstleistungen und verwandte Themen informieren möchten. Ihre E-

Mail-Adresse wird nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung zur Liste der 

Abonnenten hinzugefügt. Jeder Newsletter enthält einen Link, über den 

Sie sich abmelden können. Die Abonnentendatei des Newsletters wird 

unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben. 

 

Klicken Sie auf Verhalten und Besucherdaten 

Allgemeine Besucherdaten werden auf der Website gespeichert. In 

diesem Zusammenhang können insbesondere die IP-Adresse Ihres 

Computers, ein beliebiger Benutzername, der Zeitpunkt des Abrufs und 

die vom Browser eines Besuchers gesendeten Daten registriert und für 

statistische Analysen des Besuchs- und Klickverhaltens auf der Website 

verwendet werden. Wir versuchen diese Daten so weit wie möglich zu 

anonymisieren. Diese Informationen werden nicht an Dritte 

weitergegeben. 

 

Verwendung von Cookies 

Cookies werden verwendet, um Remote-Unterstützung über unsere 

Website bereitzustellen oder um mit Ihnen chatten zu können. Ein 

Cookie ist eine einfache kleine Datei, die an diese Website gesendet 



und von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert 

wird. Sie können die Verwendung dieser Cookies ablehnen, dies 

verhindert jedoch, dass die oben genannten Dienste vollständig 

funktionieren. Das Aparthotel De Bank kann Ihre Aktionen auf der 

Website jederzeit verfolgen, um Ihnen gute Unterstützung zu bieten. 

 

Websites Dritter 

Diese Erklärung gilt nicht für Websites Dritter, die über Links mit dieser 

Website verbunden sind. Wir können nicht garantieren, dass diese 

Dritten Ihre persönlichen Daten zuverlässig oder sicher behandeln. Wir 

empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung dieser Websites zu lesen, 

bevor Sie diese Websites nutzen. 

Änderungen an der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Erklärung 

vorzunehmen. Es wird empfohlen, diese Erklärung regelmäßig zu 

konsultieren, damit Sie über diese Änderungen informiert sind. 


