
Datenschutzhinweis
Wir sind uns bewusst, dass Ihr Vertrauen in uns das wichtigste Kapital von mobietec (nachfolgend „mobietec“, „wir“ oder „uns“ 
genannt) ist, und Ihre Privatsphäre ist uns daher äußerst wichtig. Dieser Datenschutzhinweis (nachstehend „Datenschutzhinweis“ 
genannt) gilt auf (i) unserer Website http://www.mobietec.be (nachstehend die „Website“ genannt), (ii) für alle kommerziellen 
Beziehungen zwischen mobietec und seine Kunden, als auch (iii) für alle kommerziellen Beziehungen zwischen mobietec und 
Endkunden der Produkte. mobietec möchte betonen, dass er jederzeit versucht, in Übereinstimmung mit dem belgischen 
Datenschutzgesetz vom 8. Dezember 1992 zum Schutz der persönlichen Privatsphäre in Bezug auf die Verarbeitung von 
Personendaten zu handeln. Dieser Datenschutzhinweis enthält unter anderem Informationen über die Personendaten, die 
mobietec erhebt, als auch über die Weise, wie mobietec diese Personendaten verwendet und verarbeitet. 
Der Besuch der Website, das Bestellen bei mobietec oder die Verwendung von einem oder mehreren Diensten, die von mobietec 
angeboten werden, impliziert Ihre ausdrückliche Zustimmung (mittels Mitteilung Ihrer Personendaten oder Opt-in) zum 
Datenschutzhinweis und damit zur Weise, wie wir Ihre Personendaten erheben, verwenden und verarbeiten. 
Bitte lesen Sie diesen Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit dem Legal Disclaimer und der Cookie-Erklärung von 
mobietec.

- Arten von Personendaten 
mobietec kann folgende Personendaten erheben und verarbeiten: 

Vorname; 
Name; 
Adresse; 
E-Mail-Adresse; 
Telefonnummer. 

- Weise der Personendatenerhebung 
Diese Personendaten werden erhoben bei: 

Der Anforderung eines Angebots; 
Der Tätigung einer Bestellung, 
Dem Ausfüllen eines Kontaktformulars auf der Website; 
Der Anmeldung für den Newsletter; 
Der Registrierung eines Produkts auf der Website, um eine zusätzliche kommerzielle Garantie von sechs (6) Monaten zu 
erhalten; 
Dem Einrichten eines Kundenkontos auf der Website, um Zugang zum Download Center von mobietec zu erhalten, wo 
Sie unter anderem mehr Produktzertifikate und Montageanleitungen downloaden können (nachstehend „Download Center“ 
genannt). 

Die durch mobietec erhobenen Personendaten werden somit ausdrücklich und freiwillig von Ihnen erteilt.

- Verwendung der Personendaten 
mobietec kann Ihre Personendaten verwenden: 

Um ein Angebot zu erstellen; 
Für die Ausführung und Lieferung Ihrer Bestellung; 
Für die Ausführung der von Ihnen angeforderten Dienste, die mobietec anbietet (wie beispielsweise, aber nicht 
beschränkt auf Montage, Instandsetzungen/Reparaturen); 
Für das Verschicken der angeforderten Newsletter; 
Für eine Genehmigung (oder Nicht-Genehmigung) Ihres Kundenkontos, das Sie eingerichtet haben, um Zugang zum 
Download Center zu erhalten; 
Um Ihren Zugang zur und die Nutzung der Website Dienste zu ermöglichen (wie beispielsweise, aber nicht beschränkt 
auf das Download Center); 
Für die Erteilung der zusätzlichen kommerziellen Garantie von sechs (6) Monaten, nachdem Sie ein Produkt auf der 
Website registriert haben; 
Um Kundenzufriedenheit zu erforschen und andere Marktforschungen zu betreiben; 
Um Einblick in unseren Endkundenbestand zu erwerben; 
Um Ihnen die angeforderten Informationen zu liefern; 
Für den Betrieb unseres Kundenservices. 

- Weitergabe der Personendaten an Dritte 
mobietec wird Ihre Personendaten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass dies notwendig ist, um Ihnen einen Dienst zu 
liefern (wie beispielsweise, aber nicht begrenzt auf die Lieferung von Produkten, die Ausführung von Diensten als auch die 
Ausführung von Kredit- und bestimmten Sicherheitskontrollen). Wenn es notwendig ist, dass  mobietec in diesem 
Zusammenhang Ihre Personendaten an Dritte weitergibt, dann ist die betreffende dritte Partei verpflichtet, Ihre Personendaten in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Datenschutzhinweises zu verwenden. 
Unbeschadet des Vorhergehenden ist es jedoch möglich, dass mobietec Ihre Personendaten an befugte Autoritäten weitergibt, (i)
wenn mobietec hierzu auf Grund des Gesetzes verpflichtet ist im Rahmen eines Gerichtsverfahrens oder eines zukünftigen 
Gerichtsverfahrens und (ii) zum Schutz und Verteidigung unserer Rechte. 
In keinem Fall wird mobietec Ihre Personendaten verkaufen, vermieten oder an Dritte weitergeben.

- Speicherung von Personendaten 
mobietec speichert Ihre Personendaten für einen Zeitraum von 2 Jahren, es sei denn, dass eine längere Speicherfrist 
vorgeschrieben oder gerechtfertigt ist (i) durch das Gesetz oder (ii) durch die Einhaltung einer anderen gesetzlichen 
Verpflichtung. Wenn mobietec feststellt, dass ein Benutzer während dieses Zeitraums sein Kundenkonto nicht genutzt hat, 



werden seine Personendaten gelöscht. Dieser Zeitraum ist notwendig für das Erreichen und Erfüllen der Ziele, wie beschrieben im
Datenschutzhinweis. 

- Ihr Recht auf Privatsphäre 
Wenn Sie Ihre Personendaten einsehen, korrigieren, aktualisieren oder löschen möchten, nehmen Sie dann bitte Kontakt auf mit 
privacy@mobietec.be. Die Ausübung dieser Rechte ist für Sie kostenlos. 
Wenn Sie keine Newsletter oder Informationen über unsere Produkte oder Dienste mehr erhalten möchten, können Sie sich 
jederzeit abmelden, indem Sie auf den Button ‘Abmelden’ klicken, den Sie unten an jeder E-Mail von mobietec finden. 

- Sicherung der Personendaten 
mobietec verpflichtet sich dazu, angemessene physische, technologische und organisatorische Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen,
um (i) unzulässigen Zugang zu Ihren Personendaten, als auch (ii) Verlust, Missbrauch oder Fälschung Ihrer Personendaten zu 
verhindern. 
mobietec wird alle Personendaten, die er erhoben hat, auf seinem gesicherten Server speichern. 
Ungeachtet der Sicherheitsrichtlinie von mobietec, der Kontrollen, die er ausführt, und der Maßnahmen, die er in diesem 
Zusammenhang vornimmt, kann ein fehlerloses Sicherheitsniveau nicht garantiert werden. Keine Methode der Übertragung oder 
Weitergabe im Internet und keine Methode der elektronischen Speicherung ist 100% sicher, somit kann mobietec in diesem 
Rahmen keine absolute Sicherheit garantieren. 

- Grenzüberschreitende Verarbeitung der Personendaten 
Alle Personendaten, die mobietec erhoben hat, werden nur in Belgien gespeichert und verarbeitet. 
Es besteht daher keine grenzüberschreitende Weitergabe oder Verarbeitung Ihrer Personendaten.

- Update Datenschutzhinweis 
mobietec ist berechtig, diesen Datenschutzhinweis zu aktualisieren, indem er eine neue Version auf diese Website setzt. Vor 
diesem Hintergrund raten wir Ihnen sehr, die Website und die betreffende Seite, auf der der Datenschutzhinweis angegeben 
wird, regelmäßig zu besuchen, um sicher zu sein, dass Sie über jedwede Änderung Kenntnis haben. 

- Andere Websites 
Die Website kann möglicherweise Hyperlinks zu anderen Websites enthalten. In keinem Fall ist mobietec verantwortlich für den 
Datenschutz oder die Umsetzung des Datenschutzes von jeglichen Dritten.

- Kontaktieren Sie mobietec
Wenn Sie Fragen haben zum Datenschutzhinweis oder zu der Weise, wie mobietec Ihre Personendaten erhebt, verwendet oder 
verarbeitet, nehmen Sie dann Kontakt mit uns auf:

Per E-Mail: privacy@mobietec.be; oder
Per Post: BVBA mobietec, Hille Zuid 3, 8750 Zwevezele (Belgien)


