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Datenschutzerklärung 

Streetlife, niedergelassen an der Herengracht 36 in 2312 LD Leiden, Niederlande, ist verantwortlich für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, wie in der vorliegenden Datenschutzerklärung erläutert.

Welche Art von personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Streetlife verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, indem Sie unsere Dienstleistungen nutzen und/oder indem 
Sie uns diese selbst bereitstellen.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten:
- Vor- und Nachname
- Geschlecht
- E-Mail-Adresse
- Funktion
- Andere persönliche Daten, die Sie aktiv bereitstellen, z. B. in Korrespondenz und per Telefon
- Informationen über Ihre Aktivitäten auf unserer Website

Mit welchem Ziel und auf welcher Basis verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Streetlife verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:
- Abwicklung Ihrer Bestellung und Bezahlung
- Versenden unseres digitalen Newsletters und/oder von Druckwerk
- Um bei Bedarf telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit Ihnen aufnehmen zu können, um unsere Dienstleistung  
  ausführen zu können
- Um Sie über Änderungen bezüglich unserer Dienstleistungen und Produkte informieren zu können
- Um Ihnen Waren oder Dienstleistungen liefern zu können
- Streetlife verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, wie zum  
  Beispiel Daten, die wir für unsere Steuererklärung benötigen. 

Automatisierte Entscheidungsfindung
Streetlife nutzt keine automatisierte Entscheidungsfindung.

Wie lange bewahren wir personenbezogene Daten auf?
Streetlife bewahrt Ihre personenbezogenen Daten nicht länger auf als erforderlich, um die Ziele zu realisieren, für 
welche Ihre Daten gesammelt wurden. 



Teilen personenbezogener Daten mit Dritten
Streetlife teilt Ihre personenbezogenen Daten mit verschiedenen Dritten, falls dies erforderlich ist, um der 
Vereinbarung nachzukommen und um eventuelle gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen. Mit Unternehmen, 
die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, treffen wir einen Verarbeitungsvertrag, um denselben Grad an 
Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Streetlife bleibt für diese Verarbeitungsvorgänge 
verantwortlich. Darüber hinaus stellt Streetlife Ihre personenbezogenen Daten anderen Dritten bereit, um 
Postsendungen und digitale Newsletters verarbeiten zu können. Ihre Daten werden unter keinen Umständen 
verkauft. 

Welche Cookies oder vergleichbaren Techniken nutzen wir?
Streetlife nutzt ausschließlich technische und funktionelle Cookies, sowie analytische Cookies, die Ihre 
Privatsphäre nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website auf 
Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von uns verwendeten Cookies sind für die 
technische Funktionsweise der Website erforderlich und dienen Ihrer Bequemlichkeit. Sie sorgen dafür, dass 
die Website ordnungsgemäß funktioniert und merken sich beispielsweise Ihre gespeicherten Einstellungen. 
Außerdem können wir damit unsere Website optimieren. Sie können Cookies deaktivieren, indem Sie Ihren 
Internet Browser entsprechend einstellen, dass dieser keine Cookies mehr speichert. 
Darüber hinaus können Sie alle bereits gespeicherten Informationen über die Einstellungen Ihres Browsers 
löschen.

Personenbezogene Daten einsehen, anpassen oder löschen
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen. Darüber 
hinaus haben Sie das Recht, Ihre eventuelle Zustimmung zur Datenverarbeitung zurückzuziehen oder Einspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Streetlife einzulegen. Außerdem haben Sie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit:
Das bedeutet, dass Sie bei uns den Antrag stellen können, Ihre personenbezogenen Daten, über die wir 
verfügen, in einer Computerdatei an Sie oder eine andere, von Ihnen benannte Organisation zu senden.

Sie können einen Antrag auf Einsicht in, Korrektur, Löschen, Datenübertragung ihre/r personenbezogenen 
Daten oder einen Antrag auf Zurückziehen Ihrer Zustimmung oder Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten an folgende E-Mail-Adresse senden: data@streetlife.nl. Wir werden so schnell wie 
möglich, in jedem Fall aber innerhalb von vier Wochen auf Ihren Antrag reagieren.

Streetlife möchte Sie zugleich darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, bei der niederländischen 
Datenschutzkommission, der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde, eine Beschwerde einzureichen. Das ist 
über den folgende Link möglich: https://autoriteitpersonenbezogenen Daten.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
personenbezogenen Daten/tip-ons

Wie schützen wir personenbezogene Daten?
Streetlife nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und ergreift die geeigneten Maßnahmen, um Missbrauch, 
Verlust, unbefugten Zugriff, ungewünschte Veröffentlichung und unzulässige Änderung zu verhindern. Sollten Sie 
den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht gut geschützt sind, oder sollten Hinweise auf Missbrauch bestehen, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf über data@streetlife.nl


