Privacy policy
Privacy Policy für Besucher von TGEE.eu
Die Privacy Policy für Besucher gilt für jeden der die Website www.tgee.eu besucht.
1. Verwaltung
Die Website www.TGEE.eu steht unter der Verwaltung von TGEE International b.v. Die Kontaktdaten sind:
Zuiderlaan 2, PLZ. 7122 AC Aalten, Niederlande, Geschäftsführer Herr Teus Gijsbertsen, Kontaktaufnahme via
info@tgee.eu
2. Informationen von Besuchern
2a Manche Informationen die sich aus einem oder mehreren Besuchen an www.TGEE.eu ergeben, werden ständig
bewahrt, aber wohl anonym. Die Informationen werden also nie zu einer Person oder Organisation zurückzuführen
sein.
2b TGEE.eu sorgt für einen guten Schutz der gespeicherten Informationen. TGEE.eu kann die Informationen die
von dem Kunden erteilt wurden für folgende Zwecke gebrauchen:
2c das Schicken einer oder mehrerer Mails wie, aber nicht beschränkt auf, eine Mail in der Login-Informationen
vermeldet sind.
2d (zwischenzeitlich) die Aufmerksamkeit auf ein Produkt, einen Tipp, Gewandtheit und so weiter lenken, wovon
TGEE.eu denkt dass sie zu einer erfolgreicheren Website für die Besucher beitragen kann.
3. Cookies
3a TGEE.eu macht Gebrauch von Cookies um die Funktionalität von bestimmten Seiten der Website zu optimieren.
Cookies sind kleine Textdateien die von einer Seite der Website auf den Computer des Besuchers gesetzt werden.
In so einem Cookie wird Information gespeichert, z.B. bestimmte Vorzüge des Besuchers. Dadurch kann TGEE.eu
dem Besucher bei einem folgenden Besuch noch besser von Dienst sein.
3b Der Besucher kann selbst bestimmen wie mit den Cookies umgegangen werden muss. Er kann seinen Browser
so einstellen, dass er den Gebrauch von Cookies erlaubt, nicht erlaubt oder teilweise erlaubt. Im letzten Fall kann
eingestellt werden welche Websites Cookies gebrauchen dürfen. Bei allen anderen Websites wird dies dann
verboten. Diese Möglichkeit wird von den meisten modernen Browsern geboten.
3c Cookies können jederzeit von einem Computer entfernt werden, auch wieder über den Browser.
4. Fragen
Besucher können sich mit ihren Fragen über diese Privacy Policy an TGEE.eu wenden. Die Kontaktdaten stehen
auf der Website unter Absatz 1. TGEE.eu ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Webseiten (Links) von Dritte.
5. Disclaimer
TGEE.eu ist berechtigt den Inhalt der Privacy Policy zu ändern, ohne dass der Besucher darüber unterrichtet wird.
Das Durchführen der Änderung auf der Website ist dafür ausreichend.
Die Privacy Policy für Kunden ist eine Ergänzung auf die Privacy Policy für Besucher und gilt für jeden der bei
TGEE.eu eine Bestellung/Auftrag erteilt oder ein Angebot/Informationen anfordert.
1. Informationen die vom Kunden erteilt werden
TGEE.eu kann die Informationen die vom Kunden erteilt werden für folgende Zwecke gebrauchen:
1a die Verarbeitung der Bestellung.
1b das Schicken einer oder mehrerer Mails mit Bezug auf die Bestellung, sowie, aber nicht beschränkt auf, eine Mail
mit den Login-Informationen.
1c (zwischenzeitlich) die Aufmerksamkeit auf ein Produkt, einen Tipp, Gewandtheit und so weiter lenken, wovon
TGEE.eu denkt dass sie zu einer erfolgreicheren Website für den Kunden beitragen kann.
2. Informationen an Dritte weitergeben
Informationen die der Kunde TGEE.eu erteilt hat, werden nie an Dritte weitergegeben. Auf diese Regel gibt es aber
eine Ausnahme:
2a Wenn ein gerichtlicher Befehl zur Erteilung von Informationen vorliegt.
3. Schutz
Die Informationen die der Kunde TGEE.eu erteilt, werden in einer geschützten Umgebung gespeichert.
4. Anpassung von Kundeninformationen
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit um die erteilten Informationen zu ändern. TGEE.eu kann den Kunden in
einem derartigen Fall bitten um die Änderung in einer von TGEE.eu vorgeschriebenen Art und Weise durchzugeben
und in manchen Fällen kann Legitimation verlangt werden.
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