
Privacy Statement 

Dies ist die Website von FarmCamps BV 

 

✓ Unsere Niederlassung ist Kerkstraat 14, 1404HH, Bussum 

✓ Unsere Postadresse ist Kerkstraat 14, 1404HH, Bussum 

✓ Unsere Einschreibenummer bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) ist 54237890 

✓ Unsere USt.-Id. (B.T.W.-nummer) ist NL851223709B01 

 
Bei jedem Besuch auf unserer Website erkennt unsere Website automatisch ausschließlich ihren 

Domeinnamen und nicht Ihre e-Mailadresse. Bei einem Besuch unserer Website speichern wir: 

 

✓ Ihre e-Mailadresse wenn Sie Nachrichten hinterlassen/ Fragen stellen auf unserer Website 

✓ Ihre e-Mailadresse wenn Sie uns diese mitteilen 

✓ Den Domeinnamen von anderen Sites die sie zu Rate gezogen haben um zu unserer Seite zu 

kommen 

✓ Alle Informationen mit Bezug auf die Seiten die sie auf unserer Site zu Rate gezogen haben 

✓ Alle Informationen die Sie freiwillig gegeben haben (zum Beispiel Informationen zur Prüfung 

und/ oder Site-Registrierung) 
 

Diese Informationen werden benutzt: 

✓ Für interne Zwecke und werden danach gelöscht 

✓ Um den Inhalt der Website zu verbessern 

 

Die Informationen werden ausschießlich intern benutzt und nicht weitergegeben an andere 

Organisationen für kommerzielle Zwecke. 

 

Auf dieser Site benutzen wir Cookies (ein Cookie ist eine kleine Textdatei die durch einen 

Internetserver verschickt wird und sich auf der Festplatte Ihres Computers installiert. Diese Datei 
folgt den Spuren der besuchten Internetsite und enthält Daten zu diesem Besuch) > zur internen 

Nutzung und um den Inhalt unserer Website zu verbessern. 

 

Wir haben keine Partnerschaften mit oder besonderen Beziehungen zu Dritten im Internet. 

 

Wenn wir Ihre Daten übertragen oder empfangen auf unserer Website benutzen wir immer die 

Codierungstechnologien die im IT-Sektor gängig sind. 

 

Wie nehmen Sie Kontakt mit uns auf im Verband zu unseren Datenschutzbestimmungen? 

 
Wenn Sie zu unseren Datenschutzbestimmungen reagieren wollen, können sie uns erreichen. 

Per Mail: info@farmcamps.nl 

Per Telefon: 0888889188 

Per Brief: Kerkstraat 14, 1404HH Bussum 

 

Zur Kommunikation per e-Mail 

 

Wenn sie in Zukunft keine eMails mehr von uns empfangen möchten, können Sie über die oben 

genannte Adresse Kontakt mit uns aufnehmen. 

 
Zur Kommunikation per Brief 

 

Wenn Sie uns über das Internet Ihre Postadresse mitteilen, bekommen Sie nur die Informationen die 

Sie angefragt haben, zu der Adresse, die Sie uns mitgeteilt haben. 



 

Zur Kommunikation per Telefon 

 

Wenn Sie uns Ihre Telefonnummer über das Internet mitteilen, wird unser Betrieb Sie nur dann 

telefonisch kontaktieren, wenn dies notwendig ist um Sie über Ihre online getätigte Bestellung zu 

informieren. 

 

Unser Betrieb kann die Konsumenteninformationen benutzen zu neuen Zwecken die noch nicht 
unserem beschrieben sind. In diesem Fall werden wir Kontakt mit Ihnen aufdehmen bevor wir ihre 

Daten für diese neuen Zwecke benutzen, um Sie über die Änderungen in unserem Reglement zum 

Schutz von persönlichen Daten zu informieren und im Ihnen die Möglichkeit zu geben Ihre Teilnahme 

zu verweigern. 

 

Nach Anfrage geben wir Besuchern unserer Website Zugang zu allen Informationen die wir über sie 

speichern. Wenn Sie Zugang zu diesen Informationen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf 

über die oben genannte Adresse. 

 

Nach Anfrage bieten wir Besuchern der Website die Möglichkeit um eventuelle unrichtige Daten die 
wir von ihnen speichern zu korrigieren. Wenn Sie wünschen Ihre persönlichen Daten zu verbessern, 

nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf über die oben genannte Adresse. 

 

Wenn Sie der Meinung sind dass unsere Site nicht mit unserem Privacy-Code übereinstimmt, 

nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf über die oben genannte Adresse. 


