Wir sind uns bewusst, dass Sie uns Vertrauen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Ihre Privatsphäre zu schützen. Auf dieser Seite informieren
wir Sie, welche Informationen wir sammeln, wenn Sie unsere Website nutzen, weshalb wir sammeln und wie wir Ihre Benutzererfahrung
hierdurch verbessern möchten. Darüber hinaus glauben wir, es sei wichtig, Sie zu informieren über die Art und Weise, wie wir mit
Kamerabildern und Foto-Aufnahmen umgehen werden. Hierdurch ist gewährleistet, dass Sie bestens Informiert sind wie wir vorgehen.

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Dienste von Escape Rooms Zandvoort. Sie sollten beachten, dass Escape Rooms Zandvoort nicht
verantwortlich ist für den Datenschutz anderer Websites und Quellen. Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie diese
Datenschutzerklärung. Escape Rooms Zandvoort respektiert die Privatsphäre aller Nutzer ihrer Website und sorgt dafür, dass die von Ihnen
bereitgestellten persönlichen Informationen vertraulich behandelt werden.

Dienstleistung:
Indem Sie sich für eine unserer Dienstleistungen anmelden, bitten wir Sie um persönliche Informationen. Diese Informationen werden
verwendet, um unseren Dienst zu gewährleisten. Die Daten werden auf sicheren Servern von Escape Rooms Zandvoort sichergestellt
(können auch Server dritten Anbieter sein). Wir werden diese Informationen mit anderen persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung
stellen nicht kombinieren mit andere Daten die in unserem Besitz sind.

Kommunikation:
Beim Senden von E-Mails oder andere Mitteilungen an uns, werden wir diese auch speichern. Manchmal bitten wir Sie um Ihre
persönlichen Daten, die für die jeweilige Situation relevant sind. Diese dienen zur Bearbeitung Ihrer Anfragen und Antworten auf Ihre
Anfragen. Die Daten werden auf sicheren Servern von Escape Rooms Zandvoort sichergestellt (können auch Server dritten Anbieter sein).
Wir werden diese Informationen mit anderen persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen nicht kombinieren mit andere Daten
die in unserem Besitz sind.
Cookies:
Wir sammeln Daten für Forschungen. Um ein besseres Verständnis unserer Kunden zu bekommen, so dass wir unsere Dienstleistungen zu
diesem Zweck anpassen und oder verbessern können. Auch unsere Website verwendet "Cookies" (Textdateien auf Ihrem Computer). Diese
helfen, die Website zu analysieren und zeigen wie Besucher dieser Website nutzen. Die durch die Cookies generierten Informationen
werden auf privaten sicheren Servern von Escape Rooms Zandvoort gesichert (können auch Server dritten Anbieter sein). Wir verwenden
diese Informationen um nach zu verfolgen, wie die Website und die Websiteaktivitäten und andere Dienstleistungen im Zusammenhang
mit der Website-Aktivität und Internet-Nutzung verwenden werden.
Zielsetzungen:
Wir speichern oder verwenden keine Informationen für andere Zwecke als die in dieser Datenschutzrichtlinien beschrieben sind, es sei
denn, wir haben Ihre vorherigen Zustimmung erhalten.

Dritte:
Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben. In einigen Fällen kann die Informationen intern geteilt werden. Unsere Mitarbeiter
sind verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln.
Änderungen:
Diese Datenschutzerklärung ist angepasst auf die Verwendung und die Möglichkeiten auf dieser Website zum jetzigen Zeitpunkt.
Eventuelle Anpassungen und/oder Änderungen von dieser Website führen automatisch zu Änderungen in dieser Datenschutzerklärung. Es
wird daher empfohlen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu überprüfen.
Optionen für Ihren persönliche Daten:
Wir bieten allen Besuchern die Möglichkeit, die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten, zu ändern oder zu entfernen.
Angebote und Soziale Medien:
Escape Room Zandvoort ist dazu berechtigt, zu einem späteren Zeitpunkt Ihren Kunden zu informieren über neue Angebote und Aktionen.
Escape Room Zandvoort ist auch berechtigt, ohne Erlaubnis fotografische und/oder andere Aufnahmen für Werbezwecke bzw. Sozial
Media zu nutzen.
Anpassen/abbestellen Newsletter-Service:
Am Ende eines jeden Newsletters finden Sie die Möglichkeit, Ihre Daten an zu passen oder sich abzumelden von unserem Newsletter.
Kommunikation anpassen/abbestellen
Möchten Sie Ihre Daten, oder möchten Sie sich komplett aus unseren Dateien austragen lassen, kontaktieren Sie uns bitte.
Cookies Ausschalten:
Die meisten Browser sind Standard eingestellt Cookies zu akzeptieren die zunächst festgelegt werden. Sie können Ihren Browser erneut
einstellen um alle Cookies abzuweisen, zurück zusetzen oder anzuzeigen, wenn ein Cookie gesendet wird. Es ist jedoch möglich, dass einige
Funktionen und Dienste auf unserer und anderen Websites nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn Cookies in Ihrem Browser
deaktiviert sind.

Versie 1.1 okt 2016

