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Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2018 geändert. 

Wir sind uns bewusst, dass Sie Vertrauen in uns haben. Wir sehen es daher als unsere 

Verantwortung, Ihre Privatsphäre zu schützen. Auf dieser Seite teilen wir Ihnen mit, welche 

Informationen wir sammeln, wenn Sie unsere Website nutzen, warum wir diese Daten 

sammeln und wie wir Ihre Nutzererfahrung verbessern. So verstehen Sie genau, wie wir arbeiten. 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Dienste von Meducom B.V. Sie sollten sich bewusst sein, dass 

Meducom B.V. nicht verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien anderer Websites und Quellen ist. 

Mit der Nutzung der Meducom-Website akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung. 

Meducom B.V. respektiert die Privatsphäre aller Nutzer seiner Website und stellt sicher, dass die von 

Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten vertraulich behandelt werden. 

Unsere Verwendung von gesammelten Daten 

Nutzung unserer Dienstleistungen 

Wenn Sie sich für einen unserer Dienste anmelden, bitten wir Sie, personenbezogene Daten 

anzugeben. Diese Daten werden verwendet, um Ihnen den angeforderten Service bereitzustellen. Die 

Daten werden auf den eigenen gesicherten Servern von Meducom B.V. oder auf denen Dritter 

gespeichert. Wir werden diese Daten nicht mit anderen uns zur Verfügung stehenden 

personenbezogenen Daten kombinieren. 

Kommunikation 

Wenn Sie uns E-Mails oder andere Nachrichten senden, können wir diese Nachrichten speichern. Von 

Zeit zu Zeit fragen wir Sie möglicherweise nach personenbezogenen Daten, die für die jeweilige 

Situation relevant sind. Dies ermöglicht es, Ihre Fragen zu bearbeiten und Ihre Anfragen zu 

beantworten. Die Daten werden auf den eigenen gesicherten Servern von Meducom B.V. oder auf 

denen Dritter gespeichert. Wir werden diese Daten nicht mit anderen uns zur Verfügung stehenden 

personenbezogenen Daten kombinieren. 

Cookies 

Wir verwenden keine Cookies und andere Technologien mit ähnlicher Funktionalität, um persönliche 

Daten von Benutzern zu erhalten. 

Zweck 

Wir erfassen oder verwenden Daten nicht zu anderen als den in dieser Datenschutzerklärung 

beschriebenen Zwecken ohne Ihre vorherige Zustimmung. 

Dritte Parteien 

Die Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben. In einigen Fällen kann die Information 

intern geteilt werden. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu wahren. 



Änderungen 

Diese Datenschutzerklärung ist auf die Nutzung und die Möglichkeiten dieser Website zugeschnitten. 

Änderungen und / oder Änderungen an dieser Website können zu Änderungen dieser 

Datenschutzerklärung führen. Es empfiehlt sich daher, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu 

lesen. 

Auswahlmöglichkeiten für personenbezogene Daten 

Wir bieten allen Besuchern die Möglichkeit, alle persönlichen Daten, die uns zu einem bestimmten 

Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wurden, einzusehen, zu ändern oder zu löschen. 

Newsletter-Service ändern / abbestellen 

Am Ende jedes Mails finden Sie die Möglichkeit, Ihre Daten zu ändern oder sich vom Newsletter 

abzumelden. 

Kommunikation anpassen / abbestellen 

Wenn Sie Ihre Daten anpassen oder sich aus unseren Dateien entfernen möchten, können Sie uns 

kontaktieren. Siehe die Kontaktdaten unten. 

Fragen und Feedback 

Wir prüfen regelmäßig, ob wir diese Datenschutzerklärung einhalten. Wenn Sie Fragen zu dieser 

Datenschutzerklärung haben, kontaktieren Sie uns bitte: 

Meducom B.V. 

Noord Spierdijkerweg 185 

+31 (0)229 561688 

contact@meducom.nl 

 

 


