
Datenschutzrichtlinie
Die Priorität des Unternehmens (im Folgenden als „Unternehmen“ bezeichnet) ist
das Vertrauen der Kunden sowie der Schutz und die Sicherheit ihrer persönlichen Daten.
Das Unternehmen überwacht alle gesammelten, verarbeiteten und weitergegebenen
Informationen genauestens durch vollständig geschützte Sicherheitssysteme auf allen
elektronischen Medien des Unternehmens.

Die persönlichen Daten des Kunden werden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft, es
sei denn, der Kunde hat sein Einverständnis gegeben und dies schriftlich nachgewiesen. Die
Daten des Kunden werden nur im Rahmen der Vereinbarung über die Servicebedingungen
verwendet. Die gleichen Regeln gelten für die Mitarbeiter des Unternehmens – ihre
persönlichen Daten sind durch die geltenden Gesetze geschützt. Mitarbeiter haben auch
jedes Recht, ihre persönlichen Daten bei ihrer Arbeit nicht zu verwenden.

Persönliche Daten, die vom Kunden erhalten werden, können
beinhalten:
Persönliche Daten, die der Kunde in Bewerbungen, Formularen und Formularen für die
Eröffnung eines Kontos angibt: sein vollständiger Name; Wohnsitzadresse,
Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Passdaten, E-Mail-Adresse und Handynummer;
Dokumente, die vom Kunden als Nachweis des Geldtransfers vorgelegt werden: eine
Anweisung zur Überweisung von Geldbeträgen, Kontoauszügen, Kopien einer Kreditkarte
usw.

Wie Sie Ihre persönlichen Daten verwenden
Das Unternehmen kann die persönlichen Daten der Kunden verwenden:

● als Personalausweis;
● für die Verarbeitung von Kundentransaktionen;
● den Kunden über die Erweiterung des Angebots an Produkten und Dienstleistungen

des Unternehmens informieren;
● um andere Dienstleistungen zu erbringen.

Dritte Parteien
Die Gesellschaft ist berechtigt, die persönlichen Daten des Kunden an Dritte, namentlich an
verbundene Unternehmen, Banken, Wirtschaftsprüfer, Beauftragte der Gesellschaft,
einschließlich Zahlungsagenten und andere Personen (im Folgenden “Dritte”) ausschließlich
zur Erfüllung der in der Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Bedingungen zu
übermitteln Bereitstellung von Dienstleistungen. Die Gesellschaft garantiert, dass Dritte die
Bedingungen dieser Notiz einhalten und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die
Vertraulichkeit der persönlichen Daten der Kunden zu wahren.
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Die Gesellschaft hat das Recht, Dritten (mit Ausnahme von Vollmachten) vertrauliche
Informationen über die persönlichen Daten der Kunden im Falle einer offiziellen Anfrage der
autorisierten Stelle zur Verfügung zu stellen.

Recht, eine Beschwerde einzureichen
Der Kunde hat das Recht, eine Beschwerde an die Aufsichtsbehörden für den Fall zu
nehmen, wenn er der Auffassung ist, dass seine / ihre Rechte in Übereinstimmung mit
diesen Notizen von der Gesellschaft verletzt wurden.

Gemäß: der Allgemeinen Verordnung der EU zum Datenschutz
(DSGVO)

Begründung der Allgemeinen Verordnung der EU zum Datenschutz
(DSGVO)
Durch Ihre Anmeldung in der Gesellschaft zu registrieren und / oder durch alle Dienste, die
von der Gesellschaft, der Kunde stimmt die Verwendung und Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Abkommens
über die Nutzungsbedingungen und Hinweise zum Datenschutz für die Dauer dieser
Genehmigung zur Verfügung gestellt werden.

Diese Ermächtigung gilt für die Dauer der Vereinbarung über die Bedingungen der Service
Company gültig und zwischen dem Kunden und einem Jahr nach der Kündigung über die
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Bedingungen des Dienstes, oder bis den Kundenrezensionen Berechtigungen (weiter oben
beschrieben).

Bitte erklären Sie Ihre Zustimmung / Ablehnung der obigen Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten, indem Sie das folgende Kästchen ankreuzen / ankreuzen: ✔Ich stimme zu;
Der Kunde stimmt zu, dass Cookies auf bestimmten Seiten der Website des Unternehmens
verwendet werden können, um allen Kunden einen schnelleren und bequemeren Zugang zu
bieten. Wenn der Kunde der Verwendung von Cookies widerspricht, bieten die meisten
modernen Webbrowser die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies-Dateien abzulehnen,
die vollständigen Zugriff auf die Website des Unternehmens gewähren.

Hier bei (Belize) Ltd nehmen wir Ihre Privatsphäre ernst und werden Ihre
persönlichen Daten verwenden, um Ihr Konto zu verwalten und die von Ihnen angeforderten
Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen.

Von Zeit zu Zeit möchten wir jedoch gerne Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um detaillierte
Informationen zu anderen von uns angebotenen Dienstleistungen / Wettbewerben zu
erhalten. Wenn Sie damit einverstanden sind, zu diesem Zweck mit Ihnen in Kontakt treten
zu können, geben Sie bitte an, welche Kommunikationsart für Sie am bequemsten ist:
✔Veröffentlichung;
✔E-Mail;
✔Telefon;
✔Textnachricht;
✔Automatischer Anruf.
Wir möchten Ihre Daten auch in eine andere klar definierte Kategorie von Unternehmen, die
unsere Partner sind, übertragen, damit sie Sie per E-Mail mit detaillierten Informationen über
die von ihnen angebotenen Angebote / Dienstleistungen / Wettbewerbe kontaktieren
können. Wenn Sie der Übertragung Ihrer Daten zu diesem Zweck zustimmen, kreuzen Sie
bitte das Kästchen an, um zu bestätigen: ✔Ich bin einverstanden;

Der Kunde muss darüber informiert werden, dass er diese Erlaubnis jederzeit zurückziehen
kann, indem er eine detaillierte Benachrichtigung über die Aufhebung dieser Erlaubnis an
(versteckt) sendet. In diesem Fall gilt die Genehmigung als zurückgenommen, sobald die
Firma die Benachrichtigung vom Kunden erhält. Der Kunde versteht und stimmt diesem
Recht zu, die Genehmigung zu widerrufen: ✔Ich stimme zu;

Der Kunde wird ordnungsgemäß über sein Recht informiert, eine Beschwerde bei den
Aufsichtsbehörden einzureichen, falls er der Ansicht ist, dass seine Rechte gemäß dieser
Genehmigung von der Gesellschaft verletzt wurden:✔Ich wurde informiert
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