Website Disclaimer + Datenschutz (gemäß DSGVO)

Diese Website ist Eigentum von Studio Yvan
Durch den Zugriff und die Nutzung der Website stimmen Sie den folgenden allgemeinen Bedingungen
ausdrücklich zu.
Rechte an geistigem Eigentum
Die Inhalte dieser Website, einschließlich Marken, Logos, Zeichnungen, Daten, Produkt- oder
Firmennamen, Texte, Bilder usw. sind durch geistige Eigentumsrechte geschützt und gehören Studio
Yvan oder berechtigten Dritten.
Haftungsbeschränkung
Die Informationen auf der Website sind allgemeiner Natur. Die Informationen sind nicht an persönliche
oder spezielle Umstände angepasst und können daher nicht als persönliche, professionelle oder
rechtliche Beratung für den Benutzer angesehen werden.
Studio Yvan bemüht sich, dass die bereitgestellten Informationen vollständig, genau, genau und
aktualisiert sind. Trotz dieser Bemühungen können Ungenauigkeiten in den bereitgestellten
Informationen auftreten. Wenn die bereitgestellten Informationen Ungenauigkeiten enthalten oder
wenn bestimmte Informationen auf oder über die Website nicht verfügbar sind, wird der Firmenname
die größtmögliche Anstrengung unternehmen, um dies so schnell wie möglich zu beheben.
Studio Yvan haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Informationen
auf dieser Website entstehen.
Wenn Sie Ungenauigkeiten in den Informationen finden, die über die Website verfügbar gemacht
werden, können Sie sich an den Site Manager wenden.
Der Inhalt der Website (einschließlich Links) kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder
Benachrichtigung angepasst, geändert oder ergänzt werden. Der Name des Unternehmens garantiert
nicht das reibungslose Funktionieren der Website und kann in keiner Weise für eine Funktionsstörung
oder vorübergehende (Un) Verfügbarkeit der Website oder für irgendeine Form von Schaden, direkt
oder indirekt, der sich aus der Zugriff auf oder Nutzung der Website.
Studio Yvan kann unter keinen Umständen haftbar gemacht werden, weder direkt noch indirekt, speziell
oder anderweitig, für Schäden, die aus der Nutzung dieser Website oder einer anderen, insbesondere
aufgrund von Links oder Hyperlinks entstehen, einschließlich, ohne Begrenzung aller Verluste,
Arbeitsunterbrechungen, Schäden an Programmen oder anderen Daten des Computersystems, der
Geräte, der Software oder anderer Benutzer.
Die Website kann Hyperlinks zu Websites oder Seiten Dritter enthalten oder sich indirekt auf diese
beziehen. Das Setzen von Links zu diesen Websites oder Seiten bedeutet in keiner Weise eine implizite
Genehmigung ihres Inhalts.
Studio Yvan erklärt ausdrücklich, dass es keine Kontrolle über den Inhalt oder andere Eigenschaften
dieser Websites hat und kann in keinem Fall für die Inhalte oder deren Eigenschaften oder für
irgendwelche anderen Formen von Schäden verantwortlich gemacht werden, die sich aus ihrer
Verwendung
ergeben.

Anwendbares Recht und zuständige Gerichte.
Für diese Website gilt belgisches Recht. Im Streitfall sind nur die Gerichte des Bezirks Gent zuständig.

Datenschutzrichtlinie
Studio Yvan verarbeitet personenbezogene Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung.
Verarbeitungszwecke
Studio Yvan sammelt und verarbeitet die persönlichen Daten der Kunden für das Kunden- und
Auftragsmanagement (einschließlich Kundenverwaltung, Nachverfolgung von Bestellungen /
Lieferungen, Rechnungsstellung, Überwachung der Zahlungsfähigkeit, Erstellung von Profilen und
Versand von Marketing und personalisierter Werbung).
Rechtsgrundlage (n) der Verarbeitung
Personenbezogene Daten werden auf der Grundlage von Artikel 6.1 verarbeitet. (a) Erlaubnis,
(b) (notwendig für die Durchführung einer Vereinbarung),
c) (zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich) f) (zur Vertretung unseres berechtigten
Interesses erforderlich) der Datenschutz-Grundverordnung.
Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf der Grundlage von Artikel 6.1 erfolgt. a)
(Erlaubnis), hat der Kunde jederzeit das Recht, die erteilte Einwilligung zu widerrufen.
Übertragung an Dritte
Wenn dies zur Erreichung der beabsichtigten Zwecke erforderlich ist, werden die persönlichen Daten
des Kunden mit anderen Unternehmen (der Studio Yvan-Gruppe) innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums geteilt, die direkt oder indirekt mit Studio Yvan verbunden sind. Studio Yvan
garantiert, dass diese Empfänger die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen
ergreifen, um die persönlichen Daten zu schützen.
Lagerzeit
Die für die Kundenverwaltung verarbeiteten personenbezogenen Daten werden für den Zeitraum
aufbewahrt, der erforderlich ist, um die gesetzlichen Anforderungen (auch im Bereich der
Rechnungslegung) zu erfüllen.
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit
personenbezogener Daten
Der Kunde hat jederzeit das Recht, ihre persönlichen Daten zu überprüfen und kann sie (zu) verbessern,
wenn sie falsch oder unvollständig sind, werden sie entfernt, ermöglichen, ihre Verarbeitung zu
begrenzen und die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten auf der Grundlage von Artikel
entgegenzutreten
6.1 (e) oder (f), einschließlich Profiling basierend auf diesen Bestimmungen.
Darüber hinaus hat der Kunde das Recht, eine Kopie (in einer strukturierten, Standard- und
maschinenlesbarer Form) ihre personenbezogenen Daten zu erhalten und persönliche Daten an ein
anderes Unternehmen zu übertragen.
Um die oben genannten Rechte auszuüben, wird der Kunde gebeten:
- passen Sie die Einstellungen seines Kundenkontos selbst an; und / oder
- eine E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse senden: studioyvan@gmail.com

Direktmarketing
Der Kunde hat das Recht, die Verarbeitung seiner persönlichen Daten im Hinblick auf die
Direktvermarktung kostenlos abzulehnen.
Beschwerde
Der Kunde hat das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzkommission einzureichen (Drukperstraat
35, 1000 Brüssel - commission@privacycommission.be).
Die Verwendung von "Cookies".
Während eines Besuchs der Website können "Cookies" auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt
werden. Ein Cookie ist eine Textdatei, die vom Server einer Website im Browser Ihres Computers oder
auf Ihrem mobilen Gerät platziert wird, wenn Sie eine Website aufrufen. Cookies können nicht zur
Identifizierung von Personen verwendet werden, ein Cookie kann nur eine Maschine identifizieren.
"First Party Cookies" sind technische Cookies, die von der besuchten Seite selbst verwendet werden und
darauf abzielen, die Website optimal zu nutzen. Beispiel: Einstellungen, die der Benutzer bei früheren
Besuchen der Website vorgenommen hat, oder: ein vorgefülltes Formular mit Daten, die der Benutzer
bei früheren Besuchen erstellt hat.
"Third-Party-Cookies" sind Cookies, die nicht von der Website selbst stammen, sondern von Dritten,
beispielsweise einem bestehenden Marketing- oder Werbe-Plug-in. Zum Beispiel Cookies von Facebook
oder Google Analytics. Für solche Cookies muss der Besucher der Website zunächst eine Erlaubnis
erteilen - dies kann über eine Leiste am unteren Rand oder oben auf der Website unter Bezugnahme
auf diese Richtlinie geschehen, die das weitere Surfen auf der Website nicht verhindert.
Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass Cookies nicht akzeptiert werden, Sie eine Warnung
erhalten, wenn ein Cookie installiert wird oder dass die Cookies später von Ihrer Festplatte entfernt
werden. Dies können Sie über die Einstellungen Ihres Browsers (über die Hilfefunktion) tun. Beachten
Sie, dass bestimmte Grafikelemente nicht korrekt angezeigt werden oder dass Sie bestimmte
Anwendungen nicht verwenden können.
Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet "Cookies" (Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden), um die
Website bei der Analyse der Nutzung der Website durch Nutzer zu unterstützen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
weitergeben, sofern Google dazu gesetzlich verpflichtet ist oder diese Dritten die Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammenführen.
Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in
Ihrem Browser auswählen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie
sich mit der Verarbeitung der Informationen durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

