
 

 

DATENSCHUTZERERKLÄRUNG 
Maan Glueing Technologies B.V. handelnd unter dem Namen Maan Engineering respektiert 
die Privatsphäre der Besucher seiner Website und insbesondere die Rechte dieser Besucher 
in Bezug auf die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten. Im Hinblick auf 
umfassende Transparenz gegenüber unseren Kunden haben wir für diese Verarbeitung 
selbst, für ihren Zweck und für eine möglichst gute Ausübung der Rechte durch die 
Betroffenen eine Richtlinie aufgestellt und implementiert. 

Weitere Informationen über den Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf der 
Website der niederländischen Datenschutzbehörde: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

Solange Sie auf der Website nicht der Verwendung von Cookies und anderen 
Trackingsystemen zugestimmt haben, erstellen wir keine nicht anonymisierten Analyse-
Cookies und/oder Tracking-Cookies auf Ihrem Computer, Mobiltelefon oder Tablet. 

Durch das Fortsetzen Ihres Website-Besuchs stimmen Sie den folgenden 
Nutzungsbedingungen zu. 

Die derzeit auf der Website bereitgestellte Version der Datenschutzrichtlinie ist als einzige 
Version gültig, solange Sie die Website besuchen, bis die derzeitige Version durch eine neue 
Version ersetzt wird. 

Artikel 1 – Gesetzliche Bestimmungen 

1. Website (im Folgenden auch „die Website“): www.maan-engineering.com.  
 
2. Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten (im Folgenden 

auch „der Betreiber“): Maan Participatie B.V. mit Sitz am Klipperweg 21, NL – 8102 
HR Raalte, Handelskammernummer: 5289550. 

  

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
http://www.maan-engineering.com/


 

 

Artikel 2 – Zugang zur Website 

Der Zugang zur Website und ihre Nutzung sind streng persönlich. Sie dürfen diese Website 
und die darauf bereitgestellten Angaben und Informationen nicht für kommerzielle, 
politische oder werberelevante Zwecke bzw. für beliebige kommerzielle Angebote und 
insbesondere nicht für unerbetene elektronische Angebote verwenden. 

  

Artikel 3 – Inhalt der Website  

Alle Marken, Grafiken, Texte, Kommentare, Illustrationen, (animierten) Bilder, Videos, Töne 
und alle technischen Anwendungen, die für die Funktion der Website genutzt werden, und 
im weiteren Sinne alle Bestandteile dieser Website sind durch Rechte des geistigen 
Eigentums gesetzlich geschützt. Jedes Vervielfältigen, Nachahmen, Verwenden oder 
Anpassen der gesamten Website oder eines Teils davon, einschließlich der technischen 
Anwendungen, in irgendeiner Art ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des 
Verantwortlichen streng verboten. Wenn der Betreiber keine sofortigen Maßnahmen gegen 
Verstöße ergreift, kann dies nicht als stillschweigendes Einverständnis bzw. als Verzicht auf 
gerichtliche Verfolgung betrachtet werden. 

  

Artikel 4 – Betrieb der Website 

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Website kann der Betreiber jederzeit: 

  den Zugang auf die gesamte Website oder einen Teil davon für eine bestimmte 
Besucherkategorie sperren, unterbrechen oder beschränken. 

 alle Informationen entfernen, die die Funktion der Website beeinträchtigen können oder 
gegen nationale oder internationale Gesetze bzw. gegen die Internet-Etikette verstoßen. 

die Website vorübergehend nicht bereitstellen, um Updates vorzunehmen. 

  



 

 

Artikel 5 – Verantwortlichkeiten  

Der Betreiber ist in keinem Fall für Ausfälle, Störungen, Probleme oder Unterbrechungen 
der Website-Funktion verantwortlich, durch die die Website oder eine ihrer Funktionalitäten 
nicht zugänglich ist. Sie sind selbst für die Art und Weise verantwortlich, auf die Sie eine 
Verbindung zur Website herstellen. Sie müssen selbst geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
Ihr Gerät und Ihre Daten gegen u. a. Virenangriffe im Internet zu schützen. Ferner sind Sie 
selbst dafür verantwortlich, welche Websites und Daten Sie im Internet abrufen. 

  

Der Betreiber haftet nicht für Gerichtsverfahren, die gegen Sie geführt werden: 

 aufgrund der Nutzung der Website oder über das Internet zugänglicher Dienste. 
 aufgrund von Verstößen gegen die Bedingungen dieser Datenschutzrichtlinie. 

Der Betreiber ist nicht für Schäden verantwortlich, die Ihnen selbst, einem Dritten oder 
Ihrem Gerät aufgrund der Verbindung zur Website oder deren Nutzung entstehen. Sie 
dürfen infolge derartiger Schäden keine Maßnahmen gegen den Betreiber ergreifen. 

Wenn der Betreiber aufgrund Ihrer Nutzung dieser Website von einem Rechtsstreit 
betroffen ist, kann er für alle Schäden, die er dadurch erleidet oder noch erleiden wird, von 
Ihnen Entschädigung verlangen. 

 

Artikel 6 - Datenerhebung 

Ihre Daten werden von Maan Glueing Technologies B.V. handelnd unter dem Namen Maan 
Engineering erhoben. Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen zu einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person. Als identifizierbar wird eine 
natürliche Person betrachtet, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, 
insbesondere anhand einer Angabe wie dem Namen, einer Identifizierungsnummer, 
Standortdaten, einem Online-Identifikator oder einem oder mehreren Elementen, die für 
die physische, physiologische, genetische, psychische, wirtschaftliche, kulturelle oder 
soziale Identität charakteristisch sind. 

  



 

 

Die auf der Website erhobenen personenbezogenen Daten werden vom Betreiber 
hauptsächlich dafür verwendet, die Geschäftsbeziehungen mit Ihnen zu pflegen und ggf. 
Ihre Bestellungen zu verarbeiten. 

 

Artikel 7 - Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten 

Gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b der DSGVO hat jeder das Recht auf Auskunft über 
seine personenbezogenen Daten, auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten oder auf die 
Einschränkung der sie betreffenden Verarbeitung sowie das Recht auf Widerspruch gegen 
die Verarbeitung und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Zur Ausübung dieser Rechte 
können Sie uns über contact@maan-group.com kontaktieren. 

Jeder derartigen Anfrage müssen Sie eine Kopie eines gültigen Ausweises beilegen, der Ihre 
Unterschrift enthält. Außerdem müssen Sie eine Adresse angeben, unter der wir Sie 
erreichen können. Ihre Anfrage wird nach der Einreichung innerhalb eines Monats 
beantwortet. Abhängig von der Komplexität und Anzahl der Anfragen kann diese Frist bei 
Bedarf um zwei Monate verlängert werden. 

 

Artikel 8 - Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wenn der Verdacht besteht, dass ein Besucher gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen 
hat, und die Behörden diesbezügliche vom Betreiber erhobene personenbezogene Daten 
benötigen, werden diese auf ausdrückliche und begründete Anforderung den Behörden 
bereitgestellt. Folglich fallen diese personenbezogenen Daten nicht mehr unter die 
Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung. 

Wenn bestimmte Informationen erforderlich sind, um Zugang zu bestimmten Website-
Funktionalitäten zu erlangen, weist der Verantwortliche auf den obligatorischen Charakter 
dieser Informationen zum Zeitpunkt der Anforderung dieser Daten hin. 
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Artikel 9 - Kommerzielle Angebote 

Sie können kommerzielle Angebote vom Betreiber erhalten. Wenn Sie diese nicht (mehr) 
erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an die folgende Adresse: contact@maan-
group.com. 

Wenn Sie während des Website-Besuchs auf personenbezogene Daten irgendeiner Art 
stoßen, dürfen Sie diese nicht erfassen oder auf andere Weise unerlaubt verwenden. Sie 
dürfen damit auch keine Handlungen ausführen, die eine Verletzung der Privatsphäre der 
betroffenen Person(en) darstellen. Der Betreiber übernimmt in den zuvor genannten Fällen 
keine Verantwortung. 

 

Artikel 10 - Aufbewahrungsfrist für Daten 

Die vom Website-Betreiber erhobenen Daten werden über den gesetzlich festgelegten 
Zeitraum verwendet und aufbewahrt. 

 

Artikel 11 - Cookies 

 Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim Besuch unserer Website auf der Festplatte 
Ihres Computers gespeichert wird. Ein Cookie enthält Daten, mit denen Sie bei jedem 
Besuch unserer Website wiedererkannt werden. Dadurch können Ihre speziellen 
Einstellungen für unsere Website gespeichert und die Anmeldung vereinfacht werden. 
 

 Wir verwenden auf unserer Website die folgenden Arten von Cookies: 

- Funktionale Cookies, z. B. Session- und Login-Cookies, in denen Sitzungs- und 
Anmeldeinformationen gespeichert werden.  

-     Anonymisierte Analyse-Cookies, um den Besuch unserer Website anhand von 
Informationen über Besucherzahlen, beliebte Seiten und Themen zu analysieren. 
Dadurch können wir die Kommunikation und Informationsbereitstellung besser auf 
die Bedürfnisse der Website-Besucher abstimmen. Wir können nicht erkennen, wer 
unsere Website besucht und auf welchem Computer der Besuch stattfindet.  
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 Wenn Sie unsere Website besuchen, können Cookies des Verantwortlichen und/oder 
von Dritten auf Ihrem Gerät abgelegt werden. 
 

 Weitere Informationen über die Verwendung, Verwaltung und Löschung von Cookies in 
verschiedenen Fällen finden Sie unter dem folgenden Link (nur auf Niederländisch): 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-
post/cookies#faq 

Artikel 12 - Bildmaterial und angebotene Produkte 

Aus dem Bildmaterial zu den auf der Website angebotenen Produkten können keine 
Rechtsansprüche abgeleitet werden. 
 

Artikel 13 - Anwendbares Recht  

Auf diese Bestimmungen ist niederländisches Recht anwendbar. Das Gericht am Sitz des 
Betreibers ist für eventuelle Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf diese Bedingungen exklusiv 
zuständig, außer wenn dafür eine gesetzliche Ausnahme gilt. 

 
 

Artikel 14 – Kontakt 

Für Fragen, Produktinformationen oder Informationen über die Website selbst wenden Sie 
sich bitte an: Marketing & Kommunikation, contact@maan-group.com. 
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