
Golddog, niedergelassen an der Van Dorenborchstraat 38 in 7203 CE Zutphen (Niederlande), 
ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten wie in dieser Datenschutzerklärung 
aufgeführt, verantwortlich.!!
Kontaktdaten:!
https://www.golddog.nl !
van Dorenborchstraat 38!
NL-7203 CE Zutphen !
Tel. +31 (0)6 1541 2332!!
Geert Wendt ist der Datenschutzbeauftragte der Firma Golddog, zu erreichen über die E-Mail 
info@golddog.nl.!!
Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten!
Golddog verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der Inanspruchnahme unserer 
Dienstleistungen und/oder aufgrund Ihrer eigenen Erteilung.!!
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten:!
• Vor- und Nachname!
• Anschrift!
• Telefonnummer!
• E-Mail-Adresse!!
Verarbeitung personenbezogener Daten von Minderjährigen!
Unsere Website und/oder Dienstleistung beabsichtigt nicht die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von minderjährigen Websitebesuchern unter 16 Jahren, es sei denn, 
es liegt eine Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind vor. Wir 
können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist. Daher empfehlen wir 
den Eltern, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass 
Daten von Kindern ohne elterliche Einwilligung verarbeitet werden. Sind Sie der Meinung, dass 
wir ohne diese Einwilligung personenbezogene Daten eines Minderjährigen unter 16 Jahren 
gespeichert haben, nehmen Sie bitte über info@golddog.nl Kontakt mit uns auf. Wir werden 
diese Daten dann sofort löschen.!!
Zweck und Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten!
Golddog verarbeitet personenbezogene Daten für folgende Zwecke:!
• Abwicklung Ihrer Bezahlung!
• Erreichbarkeit telefonisch oder über E-Mail, sollte dies zur Ausführung unserer Dienstleistung 

notwendig sein.!
• Möglichkeit, einen Account einzurichten.!
• Lieferung von Waren und/oder Dienstleisungen.!!!!!!!!!
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Automatisierte Entscheidungen!
Golddog trifft keine Entscheidungen aufgrund automatisierter Verarbeitungen, die (erhebliche) 
Folgen für Personen haben könnten. Es handelt sich dabei um Entscheidungen, die 
Computerprogramme oder –systeme treffen, ohne dass eine Person (z. B. ein Mitarbeiter von 
Golddog) daran beteiligt ist.!!
Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?!
Golddog speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als diese für die 
Zweckbestimmung, wofür Ihre Daten erhoben und verwendet wurden, notwendig sind. Wir 
handhaben folgende Aufbewahrungsfristen für folgende (Kategorien) personenbezogene Daten:!!
(Kategorie) personenbezogene Daten  > Aufbewahrungsfrist      > Grund!
Personalien                                > Bis zum Auftrag zur Löschung > Lieferung von Diensten                        !
Anschrift                                     > Bis zum Auftrag zur Löschung > Lieferung von Diensten!
E-Mail-Adresse! !     > Bis zum Auftrag zur Löschung > Lieferung von Diensten!!
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte!
Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte durch Golddog erfolgt ausschließlich und 
nur soweit erforderlich zur Durchführung der mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen oder zur 
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. !!
Cookies oder vergleichbare Techniken, die wir nutzen!
Golddog nutzt nur technische und/oder funktionelle Cookies sowie analytische Cookies, die kein 
Eindringen in Ihre Privatsphäre bedeuten. Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, die 
beim ersten Besuch einer Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert 
werden. Die Cookies, die wir nutzen, sind für die technische Funktion und Erhöhung der 
Benutzerfreundlichkeit unserer Website notwendig. Sie sorgen dafür, dass die Website 
ordnungsgemäß funktioniert und speichern z. B. Ihre bevorzugten Einstellungen. Außerdem 
können wir mit Cookies unsere Website optimieren. Sie können Cookies blockieren, indem Sie 
Ihren Browser so einstellen, dass dieser keine Cookies mehr speichert. Darüber hinaus können 
Sie alle Informationen, die bereits gespeichert wurden, über die Einstellungen in Ihrem Browser 
deaktivieren.!!
Daten einsehen, ändern oder löschen !
Sie haben als Nutzer das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu ändern oder 
zu löschen. Dies können Sie selbst über die persönlichen Einstellungen in Ihrem Account 
vornehmen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre eventuell erteilte Einwilligung zur 
Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
unsere Firma zu widersprechen. Weiter haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies 
bedeutet, dass Sie uns auffordern können, Ihre personenbezogenen Daten, über die wir 
verfügen, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an Sie oder an eine 
andere von Ihnen gewünschte Organisation zu übermitteln.!!
Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht und/oder Recht auf Datenübertragbarkeit Gebrauch 
machen möchten oder wenn Sie Fragen / Bemerkungen bzgl. der Datenverarbeitung haben, 
wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@golddog.nl. !!!!
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Um sicher zu gehen, dass das Ersuchen zur Einsichtnahme von Ihnen persönlich stammt, bitten 
wir Sie, eine Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses beizufügen. Bitte schwärzen Sie 
zum Schutz Ihrer Privatsphäre auf der Kopie Ihr Passfoto, den maschinenlesbaren Bereich 
(Machine Readable Zone – MRZ) sowie die Ausweis- oder Passnummer. Golddog wird so 
schnell wie möglich, jedoch innerhalb von vier Wochen, auf Ihr Ersuchen antworten.!!
Golddog möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Sie eine Beschwerde bei der zuständigen 
niederländischen Aufsichtsbehörde einreichen können, der „Autoriteit Persoonsgegevens“. 
Nutzen Sie dazu folgenden Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons!!!
Sicherung Ihrer personenbezogenen Daten!
Golddog nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und trifft entsprechende Maßnahmen, um 
Missbrauch, Verlust, unbefugtem Zugang, unerwünschter Veröffentlichung und unzulässigen 
Änderungen entgegenzutreten. Sollten Sie vermuten, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß 
gesichert sind oder dass Missbrauch vorliegt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice 
oder senden Sie uns eine E-Mail an info@golddog.nl. 
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