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Diese Webseite ist Eigentum von Tapibel

Kontaktdaten

Adresse des Hauptsitzes: Industrielaan 4, 3900 Pelt, Belgien

Telefon: +32(0)11/80 48 50

E-Mail: info@tapibel.be

Unternehmensnummer: BTW BE0437.514.441

Durch den Zugang zur und die Verwendung der Webseite erklären Sie ausdrücklich, dass Sie den folgenden  

allgemeinen Bedingungen zustimmen.

Rechte des geistigen Eigentums

Der Inhalt dieser Seite, einschließlich der Marken, Logos, Zeichnungen, Daten, Produkt- und Unternehmensnamen,  

Texte, Bilder u.s.w. sind geschützt durch Rechte des geistigen Eigentums und gehören Tapibel oder befugten  

Dritten.

Einschränkung der Haftung

Die Informationen auf der Webseite sind allgemein. Die Informationen sind nicht an persönliche oder spezifische 

Umstände angepasst, und können darum nicht als eine persönliche, professionelle oder juridische Beratung an 

Benutzer angesehen werden. 

Tapibel bemüht sich sehr, dass die zur Verfügung gestellten Informationen vollständig, richtig, präzise und  

angepasst sind. Ungeachtet dieser Bemühungen können trotzdem falsche Angaben in den zur Verfügung gestellten  

Informationen vorkommen. Falls die angegebenen Informationen  falsche Angaben enthalten sollten oder falls 

bestimmte Informationen auf oder über die Seite nicht verfügbar sein sollten, wird sich Tapibel äußerst bemühen, 

um dies so schnell wie möglich zu korrigieren.

Tapibel kann jedoch nicht die Haftung auferlegt werden für direkten oder indirekten Schaden, welcher aus der 

Verwendung der Informationen auf dieser Seite entsteht.

Falls Sie in diesen Informationen falsche Angaben entdecken sollten, welche über die Seite zur Verfügung gestellt 

werden, können Sie den Administrator der Seite kontaktieren: info@tapibel.be

Der Inhalt der Seite (Links miteinbegriffen) kann jederzeit ohne Ankündigung oder Bericht angepasst werden. Tapibel  

erteilt keine Garantie für das reibungslose Funktionieren der Webseite und kann auf keine einzige Weise für ein 

schlechtes Funktionieren oder zeitliche Nichtverfügbarkeit der Webseite oder für jegliche Form von Schaden, direkt 

oder indirekt, welcher durch den Zugang oder die Verwendung der Webseite entsteht, die Haftung übernehmen. 

Tapibel kann keinesfalls, auf direkte oder indirekte, besondere oder andere Weise haftbar gemacht werden 

für einen Schaden, der durch die Verwendung der Webseite oder auf andere Weise als Folge von Hyperlinks,  

einschließlich, ohne Beschränkung, von Verlusten, Arbeitsunterbrechungen, Beschädigung von Programmen oder 

anderen Daten auf dem Computersystem, von Geräten, Software oder anderes des Benutzers entsteht.

Die Webseite kann Hyperlinks zu anderen Webseiten oder Seiten von Dritten enthalten oder indirekt darauf  

verweisen. Die Platzierung von Links zu diesen Webseiten oder Seiten impliziert auf keine einzige Weise eine  

implizite Zustimmung für deren Inhalt. 
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Tapibel erklärt ausdrücklich, dass sie keine Kontrolle über den Inhalt oder andere Merkmale dieser Webseiten hat 

und auf keinen Fall für den Inhalt oder deren Merkmale oder für jegliche andere Form von Schaden durch die Ver-

wendung davon, haftbar gemacht werden kann.

Anwendbares Recht und zuständige Gerichte.

Für diese Seite ist das Belgische Recht anwendbar. Im Falle eines Rechtstreites sind ausschließlich die Gerichte des 

Gerichtsbezirkes Hasselt zuständig.

Datenschutzhinweise

Tapibel verarbeitet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie. Für weitere 

Informationen, Fragen oder Bemerkungen betreffend unserer Datenschutzhinweise können Sie sich wenden per 

E-Mail an info@tapibel.be

Verarbeitungszwecke

Die Datenverarbeitung ist unentbehrlich für das Funktionieren der Webseite und der dazugehörigen Dienste. Die 

Verarbeitung findet nur für die folgenden (internen) Zwecke statt:

• Dem Benutzer Zugang zu seinem/ihrem Benutzerkonto zu verschaffen;

• Für Rechnungsstellungszwecke;

• Das Anbieten von Informationen, Newsletters und Angeboten, welche für den Benutzer nützlich und/oder  

 notwendig sind;

• Die Verschaffung und Verarbeitung von Benutzerbeurteilungen;

• Die Lieferung von Unterstützung;

• Das Anbieten und die Verbesserung der gelieferten Diensten:

Bei einem Besuch unserer Webseite werden für statistische Zwecke einzelne Daten gesammelt (Google Analytics). 

Solche Daten sind notwendig, um die Verwendung unserer Webseite zu optimalisieren. Diese Daten beinhalten: 

IP-Adresse, vermutlicher Beratungsort und welche Seiten besucht wurden. Wenn Sie unsere Webseite besuchen, 

erteilen Sie Ihre Zustimmung für diese Sammlung von für statistische Zwecke bestimmten Daten, wie hier oben 

beschrieben.

Rechtsgrundlage(en) der Verarbeitung

Wenn Sie auf unserer Webseite ein Kontaktformular ausfüllen oder sich für unseren Newsletter anmelden, erfassen 

wir die personenbezogenen Daten.  Wir bewahren diese Daten nicht länger als notwendig auf.

Wenn Sie Kunde bei uns sind, speichern wir auch Ihre Kontakt- und Rechnungsdaten. Die Daten sind notwendig, um 

die Zusammenarbeit reibungslos verlaufen zu lassen.

Übertragung an Dritte und Datenverarbeiter

Die personenbezogenen Daten werden in erster Linie nur zum internen Gebrauch verarbeitet. Die personenbezogenen  

Daten werden nicht verkauft, weitergegeben oder an Drittparteien, die mit uns verbunden sind, mitgeteilt.

Als Verarbeitungsverantwortliche steht es uns frei, um sogenannte “Datenverarbeiter” einzuschalten.

http://info@tapibel.be
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Ein Verarbeiter ist eine natürliche Person oder Rechtsperson, die personenbezogene Daten auf Anfrage von oder im 

Namen des Verarbeitungsverantwortlichen verarbeitet. Der Verarbeiter handelt immer gemäß den Anweisungen 

des Verarbeitungsverantwortlichen. 

Tapibel greift zurück auf die folgenden Kategorien von „Verarbeitern“:

• Unternehmen, die wir für Marketingzwecke eingeschaltet haben

• Unternehmen, die wir für Hostingzwecke eingeschaltet haben

• Unternehmen, die wir für administrative Zwecke eingeschaltet haben

• Unternehmen, die wir für Kommunikationszwecke eingeschaltet haben

Tapibel garantiert, dass diese Verarbeiter die nötigen technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen wer-

den zum Schutz der personenbezogenen Daten. 

Aufbewahrungsfrist

Personenbezogene Daten dürfen nicht länger aufbewahrt werden, als diese notwendig sind im Rahmen des  

Funktionszweckes, wofür sie verarbeitet wurden. Die Aufbewahrungsfrist kann in dieser Hinsicht dann auch,  

abhängig vom Zweck, unterschiedlich sein. 

Recht auf Einsicht, Verbesserung, Löschung, Beschränkung, Einsprache und Übertragbarkeit von Personendaten 

Der Kunde hat jederzeit das Recht auf Einsicht seiner personenbezogenen Daten und kann diese verbessern  

(lassen), falls sie inkorrekt oder unvollständig sind, sie löschen lassen, die Verarbeitung davon beschränken lassen 

und Einsprache gegen die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten erheben auf Basis von 

Artikel 6.1 (f ), einschließlich Profilierung auf Basis der Bestimmungen.

Zudem hat der Kunde das Recht, um eine Kopie (in strukturierter, gängiger und maschinell lesbarer Form)  

seiner personenbezogenen Daten zu erhalten und die personenbezogenen Daten an eine andere Gesellschaft  

weiterleiten zu lassen. 

Um die oben stehenden Rechte auszuüben, wird der Kunden gebeten, um:

• selbst die Einstellungen seines Benutzerkontos anzupassen; und/oder 

• eine E-Mail zu senden an die folgende E-Mail-Adresse: info@tapibel.be 

Direct Marketing

Der Kunde hat das Recht, sich kostenlos gegen jede Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im Hinblick auf 

Direct Marketing,zu versetzen.  

Beschwerden

Der Kunde verfügt über das Recht, eine Beschwerde einzureichen bei der Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Die Verwendung von Cookies

Während eines Besuches der Seite können „Cookies“ auf der Festplatte Ihres Computers installiert werden. Ein 

Cookie ist eine Textdatei, welche durch den Server einer Webseite im Browser Ihres Computers oder auf Ihrem 

https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-6-rechtmatigheid-van-de-verwerking-EU-AVG.htm
http://info@tapibel.be
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mobilen Gerät installiert wird, wenn Sie eine Webseite besuchen. Cookies können nicht verwendet werden, um 

Personen zu identifizieren, ein Cookie kann nur eine Maschine identifizieren.

Welche Cookies verwendet Tapibel und zu welchem(n) Zweck(en):

1. Erforderliche Cookies

Die erforderlichen Cookies werden verwendet für:

• Das korrekte Funktionieren der Webseite auf Serverniveau

• Das korrekte Funktionieren der Cookie-Auswahl

• Bessere Leistung und Fehlererkennung

• Die Verwaltung von Einstellungen

• Betrugsüberwachung

• Chatunterstützung

2. Analyse-Cookies

Google

• Doel: Google Universal Analytics ist ein Analysewerkzeug, welches wir verwenden, um zu messen, wie  

 Besucher unsere Webseite und Apps verwenden. Das Tool verfügt über eine Anzahl Cookies, um  

 Informationen und Statistiken über unsere Webseite und Apps zu sammeln, ohne Besucher persönlich zu  

 identifizieren..

• Drittparteien-Cookies installiert und verwaltet durch Google

• Cookies: _ga, _gid, _gat

Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass Cookies nicht akzeptiert werden, so dass Sie eine Warnung 

erhalten, wenn ein Cookie installiert wird oder dass die Cookies danach von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Dies 

können Sie über die Einstellungen Ihres Browsers auswählen (über die Hilfe-Funktion). Bitte beachten Sie, dass  

bestimmte grafische Elemente nicht korrekt angezeigt werden können oder dass Sie bestimmte Anwendungen 

nicht verwenden werden können. 


