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Datenschutzerklärung - B-inn 

(letzte Änderung am 18. April 2019) 

Allgemein 

Diese Datenschutzerklärung regelt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Nutzung unserer Website (https://www.b-inn-lier.be/) und der damit 
verbundenen Dienste. Diese Verarbeitung wird stets durch DD&D bvba mit Sitz in 2280 
Grobbendonk, Jagersdreef 1 mit der Firmennummer BE0895685825 als Verantwortlichen 
für die Verarbeitung durchgeführt. 

Der Schutz personenbezogener Daten unserer Kunden ist B-inn äußerst wichtig. Somit 
setzen wir alles daran, um diesen Datenschutz zu gewährleisten und Ihre 
personenbezogenen Daten stets laut der Allgemeinen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) zu verarbeiten. Im Hinblick auf die von uns auf unserer Website (https://www.b-
inn-lier.be/) verarbeiteten personenbezogenen Daten tritt B-inn stets als Verantwortlicher für 

die Datenverarbeitung auf. 

Konkreter gesagt wird B-inn personenbezogene Daten zu spezifischen Zwecken stets 
entsprechend rechtmäßig behandeln. Wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um nie 
mehr personenbezogene Daten als zu diesen Zwecken erforderlich abzufragen, oder um 
diese personenbezogenen Daten nie länger als notwendig aufzubewahren. Abschließend 

ergreift B-inn die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der entsprechenden Absicherung, sodass die personenbezogenen Daten 
gegenüber unerlaubter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und gegenüber 
unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Vernichtung oder Beschädigung geschützt 
sind. 

Für weitere Informationen können Sie sich stets an info@b-inn-lier.be wenden. 

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 18.04.2019 überarbeitet. B-inn behält sich 
das Recht vor, diese Datenschutzerklärung nach eigenem Ermessen zu ändern. Hierüber 
werden wir unsere Besucher auch stets informieren. 

Personenbezogene Daten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten definieren wir als den Prozess oder eine Reihe 
von Prozessen zur Verarbeitung personenbezogener Daten oder eine Reihe 

personenbezogener Daten, ob diese oder dieser nun über automatische Vorgänge wie z. B. 
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das Sammeln, Aufzeichnen, Ordnen, Strukturieren, Speichern, Überarbeiten oder Ändern, 
Anfordern, Konsultieren, Nutzen, per Weiterleitung Übermitteln, Verbreiten oder 
anderweitiges Bereitstellen, Abstimmen oder Kombinieren, Abgrenzen, Löschen oder 
Vernichten von Daten erfolgen oder nicht. 

Laut aktuellen Rechtsvorschriften verstehen wir unter personenbezogenen Daten alle 

Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („den 
Betroffenen“); als identifizierbar betrachten wir eine natürliche Person, die direkt oder 
indirekt identifiziert werden kann, und zwar anhand eines Identifikators wie Name, 
Identifikationsnummer, Standortdaten, einem Online-Identifikator oder anhand eines oder 
mehrerer Elemente, die die physische, physiologische, genetische, psychische, 
ökonomische, kulturelle oder soziale Identität der natürlichen Person kennzeichnen. 

Beispiele für personenbezogene Daten sind Name, Adresse oder E-Mail-Adresse; hierzu 
gehört jedoch auch Ihre IP-Adresse.  

Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten? 

B-inn verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: 

An wen geben wir Ihre Daten weiter? 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht auf identifizierbare Weise Dritten 

überlassen, es sei denn, dass dies gesetzlich erforderlich ist oder dass Sie hierzu Ihre 
ausdrückliche Zustimmung gegeben haben. 

Verarbeitungszwecke Rechtsgrundlage

Verarbeitung Ihrer Anfrage über das 
Kontaktformular, per Mail, telefonisch oder über die 

sozialen Medien

Berechtigtes Interesse: Damit wir 
Ihre Fragen beantworten können

Direktmarketing-Zwecke: Um Ihnen mit individueller 
Kommunikation, Werbekampagnen, Angeboten 
und anderen Werbeanzeigen von uns oder unseren 
ausgewählten Partnern behilflich sein zu können

Berechtigtes Interesse: Um Sie auf 
dem Laufenden zu halten 

Kundenverwaltung Ausführung eines Vertrags

Interne Zwecke wie Prüfungen, Datenanalyse und 
Forschung, um unsere Produkte, Dienstleistungen 
und Kommunikation zu verbessern

Berechtigtes Interesse
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B-inn behält sich das Recht vor, die personenbezogenen Daten zu anonymisieren und dann 
anderen Organisationen zu überlassen, die diese Daten dazu nutzen können, um Produkte 
und Dienstleistungen zu verbessern und Marketing, Präsentation und Verkauf von 
Produkten und Dienstleistungen nach Maß zu organisieren.  

Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf? 

Ihre personenbezogenen Daten werden lediglich so lange verarbeitet, wie dies zu den in 
dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecken erforderlich ist, oder bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Zustimmung zur Verarbeitung zurückziehen. In diesem Fall tun 
wir alles Nötige, um die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten schnellstmöglich 

einzustellen. 

Welche Rechte können Sie als Betroffener ausüben? 

Sie haben als Betroffener das Recht auf Einblick in alle personenbezogenen Daten, die B-
inn über Sie verarbeitet.  

Sie haben als Betroffener das Recht, die Richtigstellung von personenbezogenen Daten zu 
fordern, die falsch oder ungenau sind. 

Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer Zustimmung 
stattfindet, haben Sie stets die Möglichkeit, diese Zustimmung zurückzuziehen. Hierzu 
können Sie sich unterinfo@b-inn-lier.be an unser Datenschutzteam wenden. 

Als Betroffener haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

fordern, falls diese im Hinblick auf die Zwecke dieser Datenschutzerklärung nicht mehr 
erforderlich sind, oder falls Sie Ihre Zustimmung zur Verarbeitung zurückziehen. Dies kann 
jedoch nicht erfolgen, falls B-inn aufgrund einer anderen gesetzlichen Bestimmung 
gehalten ist, diese personenbezogenen Daten weiterhin zu verarbeiten. 

Falls Sie vorstehende Rechte Betroffener ausüben wollen, oder falls Sie noch weitere 

Fragen haben, können Sie sich stets unter info@b-inn-lier.be an uns wenden. Falls Sie Ihre 
Rechte ausüben möchten, müssen Sie sich stets auf angemessene Weise identifizieren. Das 
ist zum Beispiel dadurch möglich, dass Sie uns Ihre Anfrage von einer E-Mail-Adresse aus 
zukommen lassen, die uns bekannt ist. 

Falls Sie mit der Bearbeitung Ihrer Anfrage nicht zufrieden sind, können Sie stets eine 

Beschwerde bei der entsprechend befugten Datenschutzbehörde, also der 
Datenschutzbehörde von Belgien, einreichen. Weitere Informationen finden Sie jederzeit 
unter www.privacycommission.be  
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Cookies 

Unsere Website (https://www.b-inn-lier.be/) arbeitet mit Cookies. Cookies sind kleine 
Infodateien, die automatisch auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Mit 
diesen Informationen läuft Ihr Besuch auf der Website schneller und effizienter ab. Falls Sie 
die Nutzung von Cookies in Ihrem Browser abschalten, können wir die korrekte Funktion 
unserer Website nicht garantieren. Cookies werden hauptsächlich zum Nachverfolgen Ihrer 

Session und zur Verbesserung Ihrer Erfahrung auf unserer Website genutzt.  

Außerdem nutzt unsere Website Tracking-Cookies (Cookies zur Nachverfolgung), die Ihr 
Surfverhalten analysieren, damit wir Sie über Aktivitäten von B-inn informieren können, die 
möglicherweise für Sie von Interesse sind. Diese Analyse erfolgt mithilfe von Google 
Analytics. Diese Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt einzig und allein, 
nachdem Sie Ihre Zustimmung hierzu gegeben haben. Sie haben stets die Möglichkeit, Ihre 

Zustimmung hierzu zurückzuziehen. 

Welche Cookies nutzen wir auf https://www.b-inn-lier.be/? 

B-Inn nutzt verschiedene Cookie-Typen. Weitere Informationen über die Eigenschaften der 

verschiedenen Cookies finden Sie in der nachstehenden Tabelle: 

Personen
bezogene 
Daten

Verarbeitungszw
eck

Name Typ Rechtmäßigk
eit

Aufbew
ahrung
sfrist

IP-

Adresse, 
Sprache

Enthält die 

genutzte Sprache

FluentLocale Nicht 

funktionsfäh
ig

Zustimmung 3 

Monate

IP-
Adresse, 
System, 
eindeutige 

ID-
Nummer

Erstellt eine ID-
Nummer, um das 
System 
wiederkehrender 

Besucher zu 
erkennen, z. B. für 
Werbezwecke

NID Nicht 
funktionsfäh
ig

Zustimmung 6 
Monate

IP-Adresse Enthält Cookie-

Präferenzen

Cookiesplease
_status

Nicht 

funktionsfäh
ig

Zustimmung 1 Jahr
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IP-Adresse Enthält 
Präferenzen beim 
Website-Besuch

PHPSESSID Nicht 
funktionsfäh
ig

Zustimmung Ende 
der 
Session
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