
 

 

 

 

Datenschutzerklärung der Starline Group 
 
Bei Poolquip Nederland B.V. und Starline C.L.O. N.V. Handel treibend unter dem Namen Starline Group – 
nachfolgend "Starline" genannt – werden datenschutzrelevante oder personenbezogene Daten über 
www.starlinepool.com, www.roldeck.com und www.poolquip.com erfasst.  Starline legt großen Wert auf den 
sorgfältigen Umgang mit personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten werden daher von uns mit Sorgfalt 
verarbeitet und gesichert. 
Bei der Verarbeitung halten wir uns an die  in der EU Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten gestellten 
Anforderungen.  
 
Das bedeutet unter anderem, dass: 

 Wir deutlich angeben, zu welchem Zweck wir personenbezogene Daten verarbeiten. Wir tun dies mit Hilfe 

dieser Datenschutzerklärung. 

 Wir respektieren Ihr Recht auf Einsichtnahme, Korrektur oder Löschung Ihrer personenbezogenen 
Daten auf Ihren Wunsch hin. 

 
Starline ist der Verantwortliche für die Datenverarbeitung. In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, welche 
personenbezogenen Daten wir zu welchem Zweck sammeln und verwenden. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung 
sorgfältig durchzulesen. 
 
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 15.05.2018 geändert. 
 
Verwendung personenbezogener Daten 

Durch die Nutzung unserer Dienste oder der Informationsvermittlung hinterlassen Sie bestimmte Daten bei uns. Dies 
können personenbezogene Daten sein. Wir speichern und verwenden ausschließlich personenbezogene Daten, die 
Sie uns direkt zum Zwecke der von Ihnen gewünschten Dienstleistung oder der Informationsvermittlung zur 
Verfügung stellen, oder von denen uns bei Eingabe deutlich ist, dass sie uns zur Verarbeitung zur Verfügung gestellt 
wurden. Ihre persönlichen Daten werden maximal 1 Jahr lang sicher gespeichert, es sei denn, Sie werden Kunde und 
wir benötigen Ihre persönlichen Daten für die korrekte, weitere Bearbeitung zukünftiger Bestellungen. 
Wir verwenden die folgenden Daten für die in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Zwecke: 

 Name, Adresse und Wohnort 

 Telefonnummer 

 E-Mail-Adresse 

 IP-Adresse 
 
Bestellungsabwicklung / Informationsanfrage 

Wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben oder Informationen anfordern, verwenden wir zu deren Abwicklung Ihre 
personenbezogenen Daten. Falls dies für die ordnungsgemäße Verarbeitung erforderlich ist, können wir Ihre 
personenbezogenen Daten auch an Dritte weitergeben. Dazu gehören unsere Partner, wie z.B. Starline-Händler und 
Roldeck-Partner. Sie können sich zum Zwecke der ordnungsgemäßen Bearbeitung Ihrer Kontaktanfrage über unsere 
Website mit Ihnen in Verbindung setzen. Wenn Sie tatsächlich eine Bestellung bei einem Starline-Händler oder 
Roldeck-Partner aufgeben und Starline aufgefordert wird, unsere Produkte physisch an Sie zu liefern, werden Ihre 
persönlichen Daten zur korrekten Abwicklung auch an unseren Spediteur weitergeleitet. Alle unsere Starline-Händler, 
Roldeck-Partner und Spediteure halten sich ebenfalls an die Anforderungen in der EU Verordnung  zum Schutz 
personenbezogener Daten. 
 
Werbung 

Zusätzlich zu den Informationen auf unserer Website können wir Sie per E-Mail über unsere neuen Produkte, 
Entwicklungen, Aktionen und Dienstleistungen informieren. Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. Jeder Newsletter enthält einen Link, über den Sie sich abmelden können. 
 
Kontaktformular 

Wenn Sie ein Kontaktformular auf der Website ausfüllen oder uns eine E-Mail senden, werden die uns von Ihnen 
übermittelten Daten so lange gespeichert, wie es die Art des Formulars oder der Inhalt Ihrer E-Mail für eine 
vollständige Beantwortung und Bearbeitung erfordert. Falls dies für die ordnungsgemäße Verarbeitung erforderlich ist, 
können wir Ihre personenbezogenen Daten auch an Dritte weitergeben. Mehr dazu erfahren Sie weiter unten in dieser 
Datenschutzerklärung. 
 
Cookies 

http://www.starlinepool.com/
http://www.roldeck.com/
http://www.poolquip.com/


 

Auf unserer Website verwenden wir Google Analytics, um die Nutzung unserer Website zu analysieren. So können 
wir unsere Website besser an Ihre Wünsche anpassen. Diese Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten. 
 
Veröffentlichung 

Wir veröffentlichen Ihre Kundendaten nicht. 
 
Sicherheit 

Wir ergreifen Sicherheitsmaßnahmen, um den Missbrauch und unberechtigten Zugriff auf personenbezogene Daten 
zu begrenzen. Wir erheben Statistiken auf unserer Website, aber dies geschieht stets anonym. 
 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen in dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen. Es wird empfohlen, diese 
Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, damit Sie über Änderungen informiert sind. 
 
Einsichtnahme und Änderung Ihrer Daten 

Bei Fragen zu unseren Datenschutzbestimmungen oder Fragen bezüglich der Einsichtnahme und Änderung (bzw. 
Löschung) Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich jederzeit über die nachstehende Kontaktadresse an uns 
wenden. 
 
Kontaktadresse: 
 

Starline Group B.V. 
De Vest 50b 
5555 XP Valkenswaard 
Niederlande 
+31 (0)40-201 33 33 
info@starlinepool.com 
 
KVK-Nummer (nld. Handelskammer): 1710080 
 

mailto:info@starlinepool.com

