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DATENSCHUTZRICHTLINIE 
Letzte Aktualisierung: 24. Februar 2023

Dies ist die Website von Verdicteo. Das Unternehmen wurde von Véronique 
Mercier, freiberufliche Übersetzerin, in Form einer natürlichen Person

• mit Gesellschaftssitz in der rue Justin Sauvenier 26, in 4671 Barchon, 
Belgien, gegründet.

• Die Unternehmensnummer lautet 0567.846.413.
• Die E-Mail-Adresse lautet info@verdicteo.be.
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, damit Sie wissen, wie Ihre per-
sonenbezogenen Daten verarbeitet werden. Diese Datenschutzrichtlinie  
kann Änderungen unterliegen. Bitte beachten Sie das Datum der letzten Ak-
tualisierung.

Rechtsrahmen und rechtliche Tragweite
Verdicteo verpflichtet sich, die in Belgien geltende Gesetzgebung zum Schutz 
der Privatsphäre einzuhalten: Die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
Bezug auf diese Website unterliegt dem Gesetz vom 30. Juli 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 2016/679 vom 27. 
April 2016.
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für alle Seiten, die auf www.verdicteo.be 
gehostet werden. Sie gilt nicht für Seiten, auf die verwiesen wird, die jedoch 
von anderen Organisationen gehostet werden, welche möglicherweise an-
dere Datenschutzrichtlinien haben. Diese Richtlinie betrifft:

1. Ihren Besuch auf dieser Website und die Verwendung von Cookies für ein 
besseres Surferlebnis,

2. das Kontaktformular.

Cookies für ein besseres Surferlebnis
Was ist ein Cookie?
Cookies sind kleine Textdateien, die erstellt werden, um bestimmte Daten 
von Websites, die Sie besuchen, zu speichern: z. B. die Sprachauswahl, Ihre 
Anmeldedaten oder andere Einstellungen. Cookies sind notwendig, um die 
Funktionsweise der Website zu verbessern und sie werden zu statistischen 
Zwecken verwendet. Ihr Name, Ihre Adresse oder andere personenbezogene 
Daten werden nicht von Cookies gespeichert.

Nur die Website, die das Cookie erstellt hat, kann auf die Datei zugreifen. Die 
Datei selbst enthält nur Text und kann keine Aktionen auf Ihrem Computer 
ausführen. Sie dient also nur dazu, Ihrem Browser zusätzliche Informationen 
zu liefern. Ein Cookie ist harmlos, weil es nur wenige Daten enthält.

Wenn Sie dennoch das Gefühl haben, dass Ihre Privatsphäre nicht respektiert 
wird, können Sie die Einstellungen Ihres Browsers anpassen, um das Spei-
chern von Cookies auf Ihrem Computer zu verhindern oder um zu verhin-
dern, dass Cookies Daten speichern. In diesem Fall ist jedoch das Surfen auf 
der Website von Verdicteo nicht mehr möglich.

Welche Informationen werden auf dieser Website mithilfe von Cookies 
gesammelt?

Wenn die Cookies nicht deaktiviert sind, erkennt der Server bei jedem Besuch 
dieser Website automatisch Ihre Home-Domain. Er erkennt jedoch nicht au-
tomatisch Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren Namen.

Bei Ihrem Besuch auf dieser Website werden die folgenden Informationen 
über Cookies erfasst:

• Ihre Domain (wird wie oben beschrieben automatisch erkannt),
• die gesamte Information über die Seiten, die Sie auf dieser Website auf-

gerufen haben,
• Ihr Alter und Ihr Geschlecht, Ihre Sprache und Ihr ungefährer Standort.
Wie kann ich Cookies deaktivieren?
Die Deaktivierung von Cookies betrifft nur den Computer und den Browser, 
mit dem sie deaktiviert werden. Wenn Sie mehrere Computer oder Brow-
ser verwenden, müssen Sie den Vorgang also für jeden Computer und jeden 
Browser wiederholen.

In der Hilfefunktion Ihres Browsers finden Sie ausführlichere Informationen 
über das Aktivieren, Deaktivieren und Unterdrücken von Cookies. 

Sammlung von Informationen zur persönlichen Identifizierung
Während Ihres Besuchs auf dieser Website können Sie dazu aufgefordert wer-
den, Informationen freiwillig und wissentlich weiterzugeben, z.B. indem Sie 
Nachrichten oder Fragen an diese Website senden. Es handelt sich dann um 
„personenbezogene Daten“. Der Begriff „personenbezogene Daten“ umfasst 
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natür-
liche Person beziehen. Eine Person ist identifizierbar, wenn sie direkt oder 
indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Bezugnahme auf eine 
persönliche Identifikationsnummer oder auf ein oder mehrere spezifische 
Elemente, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind: z. B. Vor- und Nach-
name einer Person, ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Vorlieben, 
Herkunft, Geschlecht usw. 

Die Adresse und die geschäftliche Telefonnummer einer Person sind ebenfalls 
personenbezogene Daten.
Auf dieser Website können dies – abhängig von den Daten, die Sie uns gesen-
det haben - folgende Daten sein:

• Ihr Name,
• Ihr Vorname,
• Ihre E-Mail-Adresse,
• Ihre Telefonnummer.
Diese Daten werden verwendet, um Ihnen zu antworten.

Ordnungsgemäße Verwaltung und Aufbewahrung der Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden nur im Falle eines ordnungsgemäßen 
Bestellscheins in einer Datenbank gespeichert, und zwar für einen Zeitraum 
von sieben (7) Jahren ab dem Datum der Ausstellung der Rechnung für 
diesen Auftrag. In allen anderen Fällen werden sie innerhalb von achtundvie-
rzig (48) Stunden nach dem letzten Kontakt gelöscht.

Diese Daten werden in Papierform und elektronisch geschützt in den 
Räumlichkeiten am Gesellschaftssitz in der rue Justin Sauvenier 26, in 4671 
Barchon aufbewahrt.

Verdicteo verpflichtet sich, diese Informationen nicht zu kommerziellen oder 
anderen Zwecken mit anderen Organisationen zu teilen oder an kommer-
zielle Datenbanken weiterzugeben.

Verdicteo kann dazu aufgefordert werden, diese Daten im Falle einer Zusam-
menarbeit für nicht-kommerzielle Zwecke an Drittparteien weiterzugeben. 
Wenn dies geschieht, wird die Arbeit mit diesen Daten vertraglich fest gelegt, 
um die Datenschutzvereinbarungen und die notwendige Sicherheit zu 
gewährleisten. Darüber hinaus werden keine personenbezogenen Daten an 
Parteien außerhalb der EU weitergegeben.
Diese personenbezogenen Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, 
wenn dies gesetzlich vorgeschrieben und zulässig ist.

Nutzung der Daten durch Verdicteo
Diese Daten werden nur im Rahmen der spezifischen Tätigkeiten von Verdic-
teo gesammelt, d. h. für die Übersetzung, das Korrekturlesen von Überset-
zungen und das Lektorat. Ohne die schriftliche Zustimmung der Eltern oder 
des gesetzlichen Vertreters werden keine personenbezogenen Daten von 
Minderjährigen (Personen unter 16 Jahren) verarbeitet.
Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten von Verdic-
teo anfordern. Außerdem haben Sie jederzeit das Recht, sich ihrer Verwen-
dung zu widersetzen. Sie können ebenfalls eine Änderung Ihrer personenbe-
zogenen Daten verlangen.

Sicherheit der gesammelten Informationen
Nach Erhalt der Daten verpflichtet sich Verdicteo, sein Bestes zu tun, um die 
Sicherheit seiner Systeme zu gewährleisten. Es wurden angemessene Si-
cherheitsmaßnahmen ergriffen, um die auf dieser Website erhaltenen Infor-
mationen vor Verlust, Missbrauch oder Veränderung zu schützen. 
Im Folgenden die entsprechende Liste dazu:



• regelmäßige Backups, um personenbezogene Daten im Falle von tech-
nischen oder physischen Zwischenfällen wiederherstellen zu können,

• Einrichtung eines Verfahrens für den Fall von Datenverlust.
Es wurden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass 
diese Informationen sicher verarbeitet werden. Allerdings kann eine Daten-
übertragung über das Internet nicht zu 100 % garantiert werden. Daher kann 
die Sicherheit der übermittelten Informationen nicht vollständig garantiert 
werden, auch wenn alle Anstrengungen unternommen werden, um Ihre per-
sonenbezogenen Daten zu schützen.

Zugang, Änderung oder Löschung von personenbezogenen Daten
Gemäß dem Gesetz vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Per-
sonen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten und der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom 27. April 2016 haben alle 
Nutzer, die direkt oder indirekt namentliche Informationen bereitgestellt ha-
ben, folgende Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten:

• Recht auf Information und Zugang: Sie können die Mitteilung der Sie be-
treffenden namentlichen Informationen verlangen.

• Recht auf Berichtigung: Sie können die Berichtigung der Sie betreffenden 
namentlichen Informationen verlangen. So können Sie eventuelle Unge-
nauigkeiten korrigieren und unvollständige Daten vervollständigen.

• Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“): Sie können verlangen, 
dass Ihre personenbezogenen Daten vollständig aus unseren Datenbanken 
gelöscht werden.

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten: Sie 
können sich der Verwendung Ihrer namentlichen Informationen wider-
setzen.

• Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können die für Sie geltenden per-
sonenbezogenen Daten in elektronischer, aktueller und strukturierter Form 
erhalten.

• Widerspruchsrecht: Sie können gegen Praktiken der Kundenwerbung, des 
Direktmarketings und der Profilerstellung Widerspruch einlegen.

Um diese Rechte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auszuüben, 
richten Sie bitte eine schriftliche und unterschriebene Anfrage an Véronique 
Mercier, Verdicteo, rue Justin Sauvenier 26, in 4671 Barchon, Belgien. Bitte 
geben Sie dabei die Post- oder E-Mail-Adresse an, an die die Antwort gesen-
det werden soll. Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich zu iden-
tifizieren, bevor Sie die oben genannten Anfragen beantworten können.

Bei Beschwerden über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
können Sie sich unter folgender Adresse direkt mit Verdicteo in Verbindung 
setzen: info@verdicteo.be.

Sie haben jederzeit das Recht, bei der Datenschutzbehörde unter der 
 Postanschrift rue de la Presse 35, in 1000 Brüssel oder per E-Mail an  
contact@apd-gba.be eine Beschwerde einzureichen.

Wie können Sie mich kontaktieren?
Ich bin für Sie da und Sie können mich folgendermaßen erreichen:
• per E-Mail an info@verdicteo.be,
• per Telefon unter +32 (0)472 12 16 62,
• per Post an Véronique Mercier, Verdicteo, rue Justin Sauvenier 26,  

in 4671 Barchon, Belgien.


