1. Schutz der Privatsphäre
Sie haben Zugang zu den Informationen der Internetseite der ONLINEDEPOT ohne dafür vorher persönliche
Daten preisgeben zu müssen. Sie müssen Ihre persönlichen Daten nur für bestimmte Leistungen und
bestimmte Informationen übermitteln.
Ihre persönlichen Daten werden von der ONLINEDEPOT so behandelt wie es die gesetzlichen Bestimmungen
zum Umgang mit persönlichen Daten vorsehen.
2. Umgang mit persönlichen Daten
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten, auf unserer Internetseite und auch in unserer internen Datenbank,
verwenden wir Standardkodierungstechniken wie sie im IT-Bereich geläufig sind.
Die gesammelten persönlichen Daten sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich; sie können nur von Personen
eingesehen werden, die zum Personal gehören oder die eine Zulassung der SABAM erhalten haben und die
Informationen für die Ausübung ihrer Aufgaben benötigen.
ONLINEDEPOT gibt keine persönlichen Daten an Dritte weiter, es sei denn Sie geben uns die ausdrückliche
Erlaubnis oder es handelt sich um gesetzliche Verpflichtungen die der ONLINEDEPOT auferlegt werden.
3. Recht auf Zugriff, Recht auf Berichtigung und Recht auf Löschung der persönlichen Daten
Sie haben ein Zugriffsrecht zu allen Informationen die ONLINEDEPOT über Sie gespeichert hat. Wenn Sie dieses
Recht ausüben wollen, kontaktieren Sie uns bitte (schriftliche Anfrage, datiert und signiert + beidseitige Kopie
Ihres Personalausweis) unter der unten angegebenen Adresse.
Sie haben auch das Recht, eventuell unkorrekte oder unvollständige Informationen, die wir über Sie haben, zu
berichtigen oder uns zu bitten, Ihre persönlichen Daten aus der ONLINEDEPOT-Datei zu löschen. Wenn Sie
dieses Recht ausüben wollen, kontaktieren Sie uns bitte (schriftliche Anfrage, datiert und signiert + beidseitige
Kopie Ihres Personalausweis) unter der unten angegebenen Adresse.
4. Kommunikation über Email, Brief oder Telefon
Wenn Sie uns über das Internet Ihre Postanschrift mitteilen, können Sie von uns regelmäßig Briefe mit
Informationen zur ONLINEDEPOT erhalten. Wenn Sie solche Briefe nicht erhalten möchten, geben Sie dies bitte
bei der unten angegebenen Adresse an.
Wenn Sie uns über das Internet Ihre Telefonnummer mitteilen, können Sie von uns regelmäßig Telefonanrufe
erhalten, um Sie über Informationen zur ONLINEDEPOT auf dem laufenden zu halten. Wenn Sie solche Anrufe
nicht wünschen, geben Sie dies bitte bei der unten angegebenen Adresse an.
5. Wie Sie uns über diese Vorgehensweise der ONLINEDEPOT zur Wahrung der Privatsphäre
kontaktieren können
Wenn Sie auf unsere Vorgehensweise zur Wahrung der Privatsphäre reagieren möchten oder wenn Sie denken,
dass unsere Internetseite mit der genannten Vorgehensweise nicht übereinstimmt, kontaktieren Sie uns.
Es gibt mehrere Möglichkeiten dies zu tun:

•
•
•
•

E-mail : info@onlinedepot.be
Telefon : +32 2 286 82 11
Fax : +32 2 230 05 89
Brief : OnlineDepot, SABAM SCRL, rue d'Arlon 75-77, 1040 Brüssel

6. Kommission zur Wahrung der Privatsphäre
Diejenigen die es wünschen können zusätzliche Informationen über die zum Schutz der persönlichen Daten
angewandte Gesetzgebung bei der Kommission zum Schutz der Privatsphäre erhalten, Avenue de la Port de Hal
5-8, 1060 Brüssel.

