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Data protection information in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR)

Datenschutzinformationen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
1. General remarks

1. Allgemeines

4. Period of storage and deletion of your data

4. Dauer der Speicherung und Löschung Ihrer Daten
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2. Verantwortliche Stelle
Responsible for the processing of your data is Bäderbetriebe Kleve GmbH,
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3. Purposes of the processing and recipients

3. Zwecke der Verarbeitung und Empfänger

3.1 Fulfilment of the contract

3.1 Vertragsabwicklung

Bäderbetriebe Kleve GmbH or service providers commissioned by us

5. Ihre Rechte

5. Your rights
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3.3 Credit assessment

If you have any questions or complaints, you may contact the competent
6. Kontaktdaten
supervisory authority: viz. the State Agency for Information Security and
Data Protection of North Rhine-Westphalia (www.ldi-nrw.de).

assessing your creditworthiness and reducing the risk of payment defaults.

information about your personal data gathered by us and update your
personal data), please, using the keyword “Data protection”, contact the
Data Protection Officer, Mr Markus Verstegen, Tel.: +49(0)(2821) 593-114,
Fax: +49(0) (2821) 593-160 or by e-mail: datenschutz@stadtwerke-kleve.de.

3.3 Bonitätsprüfung
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Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz der Bäderbetriebe Kleve
GmbH haben (beispielsweise zur Auskunft und Aktualisierung Ihrer
personenbezogenen
Daten), nehmen Sie bitte unter dem Stichwort "Datenschutz"
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3.4 Sonstige Empfänger und Zwecke

3.4 Other recipients and purposes
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