Bäderbetriebe Kleve GmbH

Merkblatt
Datenschutz
Informatieblad
gegevensbescherming
Gegevensbescherming in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Datenschutzinformationen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
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(0)2821/593-0, fax: +49 (0)2821/593-160, e-mail: info@stadtwerke-kleve.de

3. Zwecke der Verarbeitung und Empfänger

3. Verwerkingsdoeleinden en ontvanger

3.1 Vertragsabwicklung

3.1 Afhandeling van de overeenkomst
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