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you’ve read this Privacy Statement, you can do so by e-mailing: info@deltex.nl. Deltex B.V. reserves the
(Allgemeine Datenschutzverordnung). Wenn Sie nach dem Lesen dieser Datenschutzerklärung
right to amend this Privacy Statement. Notice of these amendments will be posted on this website. If
Fragen haben oder mit uns Kontakt aufnehmen möchten, können Sie dies tun über info@deltex.nl.
you continue to use the website, the amended Privacy Statement will apply.
Deltex B.V. behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Diese Änderungen
werden auf dieser Website veröffentlicht. Wenn Sie die Website weiterhin nutzen, gilt die geänderte
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Kategorien
Legal Basis for Processing
Wir verarbeiten die folgenden Kategorien von personenbezogenen Daten: Name, E-Mail-Adresse,
Deltex B.V. processes your personal data on the following legal basis:-Data subject’s consent.
Telefonnummer, Ihre ursprüngliche Nachricht.
As a data subject, you are entitled to withdraw your consent to data processing at any time.
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Rechtsgrundlage:
Personal Data Retention Period
- Einwilligung der betreffenden Person. Als betroffene Person haben Sie das Recht,
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Empfänger von personenbezogenen Daten
Data Subject Rights
Deltex B.V. wird Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergeben.
You are entitled to submit a request to view your personal data that we process, have it corrected
and/or have it deleted. You are also entitled to request that we restrict the processing of your personal
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Contact Information
Rechte der betroffenen Personen
If you have any questions about this Privacy Statement or how Deltex B.V. processes data, you can
Sie haben das Recht, einen Antrag auf Einsicht, Berichtigung und/oder Löschung der von uns über Sie
contact us through the channels below. You can request to view your personal data, have it corrected
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu stellen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, von uns eine
and/or deleted, or restrict and object to data processing by e-mailing
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen und der Verarbeitung
info@deltex.nl.
Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Sie können uns schriftlich über info@deltex.nl
auffordern, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu ändern oder zu löschen.
Complaints
If you have any complaints about Deltex B.V.’s processing of your personal data, please get in touch at
info@deltex.nl.
As a data subject, you are also entitled to complain to the supervisory authority.
Kontakt
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung und der Verarbeitung durch Deltex B.V. haben,
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, indem Sie die unten stehenden Informationen nutzen. Sie können
einen Antrag auf Einsichtnahme, Korrektur und/oder Entfernung oder Einschränkung und Widerspruch
schriftlich einreichen über info@deltex.nl.
Reklamationen
Wenn Sie eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch Deltex B.V. haben,
kontaktieren Sie uns bitte über info@deltex.nl. Als betroffene Person haben Sie auch das Recht, eine
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen.

