
Datenschutzerklärung Double R Trading 

Double R Trading bv, mit Sitz in de Vaart 8, 4206 CE Gorinchem in den Niederlanden, ist 

verantwortlich für die Verwendung von personenbezogenen Daten, wie in dieser 

Datenschutzerklärung angegeben.  

 

Kontaktdetails: www.doublertrading.de; Adresse: de Vaart 8, 4206 CE Gorinchem in den 

Niederlanden, Tel: +31183610177. K van de Nadort ist Datenschutzbeauftragter bei Double 

R Trading und ist per E-Mail zu erreichen unter marketing@doublertrading.de 

 

Datenerhebung und -verwendung von personenbezogenen Daten  

Double R Trading erhebt und verwendet personenbezogene Daten, die durch die 

Verwendung unserer Dienste übermittelt werden und/ oder, wenn Sie uns diese freiwillig 

mitteilen. Hierunter finden Sie eine Liste der personenbezogenen Daten, die wir erheben 

und verwenden. 

 

● Vor- und Nachname 

● Adressdaten 

● Telefonnummer 

● E-Mail Adresse 

● Daten bezüglich Ihres Surfverhaltens über verschiedene Websites 

● Weitere personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese freiwillig mitteilen. Zum 

Beispiel bei der Eröffnung eines Kundenkontos, in der weiteren Korrespondenz und/ 

oder telefonisch.  

● Daten, die Aufschluss geben über Ihre Aktivitäten auf unserer Website 

● Daten, die Aufschluss geben über Internetbrowser und Art des Endgerätes  

 

Sensible Daten, die wir erheben/ verwenden 

Wir beabsichtigen mit unserer Website und/ oder unseren Diensten keinesfalls 

personenbezogene Daten von Minderjährigen Website-Besuchern unter sechzehn Jahren zu 

erheben, es sei denn diese haben die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten oder eines 

Vormundes. Wir können jedoch nicht kontrollieren, ob ein Website-Besucher älter als 

sechzehn Jahre ist. Wir empfehlen Eltern sich zu informieren über die Online-Aktivitäten von 

ihren Kindern, um so zu verhindern, dass ohne Zustimmung der Eltern Daten über 

minderjährige Kinder erhoben werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass ohne Zustimmung 

personenbezogene Daten über Minderjährige erhoben wurden, nehmen Sie bitte Kontakt 

mit uns auf per E-Mail an marketing@doublertrading.de, dann werden diese Daten 

umgehend gelöscht.  

 

  



Mit welchem Ziel und auf welcher Basis wir personenbezogene Daten  

erheben und verwenden:  

Double R Trading verwendet personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken: 

● Zur Abwicklung von Bestellungen/ Zahlungen 

● Bei Versendung des E-Mail-Newsletters und/ oder Postwerbung 

● Um telefonisch Kontakt aufzunehmen, falls dies zur Ausführung unserer Dienste 

erforderlich ist 

● Zur Informationszwecken, falls unsere Dienste und Produkte sich verändern 

● Bei Eröffnung eines Kundenkontos 

● Um Bestellungen ausliefern zu können 

● Double R Trading erhebt und erarbeitet auch personenbezogene Daten, für 

rechtlichen Anforderungen wie steuertechnische Verpflichtungen. 

 

Automatisierte Entscheidungsprozesse 

Double R Trading trifft nicht auf der Basis von automatisierten Bearbeitungsprozessen 

Entscheidungen über Angelegenheiten, die erhebliche Auswirkungen auf Personen haben 

können, wie zum Beispiel das Abfragen der Kreditwürdigkeit. Mit automatisierten 

Bearbeitungsprozessen sind Entscheidungsprozesse gemeint, die durch Computersysteme 

automatisiert getroffen werden. 

 

Wie lange personenbezogene Daten gespeichert werden: 

Double R Trading speichert personenbezogene Daten nicht länger als für den Zweck 

erforderlich, für den die Daten erhoben wurden. Aus steuerrechtlichen Gründen hantieren 

wir eine Aufbewahrungszeit von 10 Jahren nach Beendigung einer Geschäftsbeziehung. 

 

Datenweitergabe  

Double R Trading gibt personenbezogene Daten nur an Dritte weiter insofern dies für die 

Ausführung unserer Dienst erforderlich ist und aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen.  

 

Verwendung von Cookies, oder vergleichbare Techniken: 

Double R Trading verwendet ausschließlich technische beziehungsweise funktionelle 

Cookies und analytische Cookies, die keinen Eingriff in Ihre Privatsphäre darstellen. Bei 

Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die bei Ihrem ersten Besuch unserer Website 

auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die Cookies, die wir verwenden sind notwendig, 

um die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen und um den Besuch unserer 

Website attraktiv zu gestalten. Sie sorgen dafür, dass unsere Website einwandfrei 

funktioniert und speichern zum Beispiel Ihre bevorzugten Einstellungen.  

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 

werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für 

bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die 

Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 



Auskunftsrecht und Kontaktmöglichkeit  

Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 

Daten. Des Weiteren haben Sie das Recht die Einwilligung bezüglich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu widerrufen und eine Übertragung der Daten anzufordern.  

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 

Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter 

Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich 

bitte direkt an marketing@doublertrading.de. 

Wir kümmern uns schnellstmöglich, jedoch sicherlich innerhalb von vier Wochen, um Ihr 

Anliegen. Double R Trading möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie auch die Möglichkeit 

haben, sich bei dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz zu beschweren. Diesen 

erreichen Sie über folgenden Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-

de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Wie wir personenbezogene Daten sichern: 

Double R Trading nimmt die Sicherung Ihrer Daten sehr ernst und nimmt angemessene 

Maßregeln, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugang, unerwünschte Veröffentlichung 

und unzulässige Abänderung zu verhindern. Wenn Sie jedoch den Eindruck haben, dass Ihre 

Daten nicht optimal gesichert sind oder Anzeichen von Datenmissbrauch auftreten, wenden 

Sie sich bitte direkt an unseren Kundenservice oder an marketing@doublertrading.de.  

 

 

 

 


