
Enjoy Seaview Apartments, gelegen bei De Favaugeplein 21 2042 AB Zandvoort,
ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie sie in dieser 
Datenschutzerklärung zum Ausdruck kommt.

Kontaktinformationen: 
https://enjoyseaviewapartments.com
De Favaugeplein 21 2042 AB Zandvoort

Reinier Kreuger ist der Datenschutzbeauftragte von Enjoy Seaview Apartments Er ist erreichbar unter
info@colorbox-online.nl

Persönliche Daten, die wir verarbeiten
Enjoy Seaview Apartments verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienste nutzen und/oder 
weil Sie uns diese selbst zur Verfügung stellen. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die personenbezo-
genen Daten, die wir verarbeiten: - Vor- und Nachname

- Adressdaten
- Telefonnummer E-Mail Adresse
- Angaben zum Standort
- Angaben zur Zahlung

Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Unsere Website und/oder unser Dienst beabsichtigt nicht, Daten von Website-Besuchern unter 16 Jahren zu  
sammeln. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis ihrer Eltern oder ihres Vormunds.  
Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist. Wir empfehlen daher den Eltern, die 
Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu überwachen, um zu vermeiden, dass Daten von Kindern ohne die Zustimmung 
der Eltern gesammelt werden.  
Wenn Sie der Überzeugung sind, dass wir personenbezogene Daten über einen Minderjährigen ohne eine solche 
Zustimmung gesammelt haben, wenden Sie sich bitte an info@enjoyseaviewapartments.com, und wir werden 
diese Informationen löschen. Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage wir personenbezogene Daten verar-
beiten

Enjoy Seaview Apartments verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:
-  Bearbeitung Ihrer Zahlung
-  Um Sie anzurufen oder per E-Mail zu kontaktieren, wenn dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen  
erforderlich ist

-  Um Sie über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten zu informieren
-  Um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, ein Konto zu erstellen
-  Um Ihnen Waren/Dienstleistungen zu liefern

Automatisierte Entscheidungsfindung
Enjoy Seaview Apartments übernimmt keine Verantwortung für automatisierte Entscheidungen über Angelegen-
heiten, die Einzelpersonen (erheblich) beeinträchtigen können. Dies sind Entscheidungen, die von Computer-
programmen oder -systemen getroffen werden, ohne dass ein Mensch (z. B. ein Mitarbeiter von Enjoy Seaview 
Apartments) daran beteiligt ist. 

Wie lange wir personenbezogene Daten speichern
Enjoy Seaview Apartments speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um 
die Zwecke zu erfüllen, für die Ihre Daten erhoben wurden.
Wir wenden die folgenden Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten an: Wir bewahren die von Ihnen 
selbst erstellten Daten in Ihrem Konto auf, bis Sie selbst die Löschung Ihrer Daten beantragen. Rechnungen müs-
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sen zu Steuerzwecken 7 Jahre lang aufbewahrt werden. 
Enjoy Seaview Apartments verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und gibt sie nur dann an Dritte weiter, wenn dies 
für die Ausführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforder-
lich ist. 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Enjoy Seaview Apartments gibt personenbezogene Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dies für die Aus-
führung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist.

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden
Enjoy Seaview Apartments verwendet nur technische und funktionale Cookies. Und analytische Cookies, die 
nicht in Ihre Privatsphäre eindringen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer, Tablet oder 
Smartphone gespeichert wird, wenn Sie diese Website zum ersten Mal besuchen. Die von uns verwendeten 
Cookies sind für das technische Funktionieren der Website und Ihre Benutzerfreundlichkeit notwendig.  
Sie sorgen dafür, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert und merken sich zum Beispiel Ihre Präferenzen. 
Sie ermöglichen es uns auch, unsere Website zu optimieren. Sie können Cookies ablehnen, indem Sie Ihren In-
ternetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert. Außerdem können Sie über die Einstellungen 
Ihres Browsers alle zuvor gespeicherten Informationen löschen.

Einsichtnahme, Berichtigung oder Löschung von Daten
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen. Enjoy Seaview 
Apartments möchte Sie auch darüber informieren, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nati-
onalen Aufsichtsbehörde, der Behörde für personenbezogene Daten, einzureichen. 

Wie wir personenbezogene Daten schützen
Enjoy Seaview Apartments nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Miss-
brauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Änderung zu verhindern. Wenn Sie 
den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder es Anzeichen für einen Miss-
brauch gibt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder über info@enjoyseaviewapartments.com


