Datenschutz
Einführung
Clean Twice nimmt Privatsphäre sehr ernst. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt,
wie und warum wir persönliche Daten erhalten, speichern und verarbeiten. Wir
können diese Richtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren und werden auf der Website
indizieren, wenn Änderungen vorgenommen wurden.
Informationserfassung
Persönliche Informationen werden gesammelt, wenn Sie sich bei uns registrieren
oder wenn Sie einige der erweiterten Funktionen auf der Website beantragen oder
nutzen. Die von uns gesammelten Informationen sind auf der Webseite, auf der wir
sie sammeln, eindeutig ersichtlich. Zum Beispiel auf unserem Kontaktformular.
Darüber hinaus können wir Ihre IP-Adresse erfassen und Cookies verwenden, es sei
denn, Sie konfigurieren Ihren Webbrowser so, dass er dies nicht akzeptiert.
Warum wir Daten sammeln
Wir sammeln Informationen über Sie, damit wir Ihre Nutzung der Website
personalisieren, unterstützen und die Website im Allgemeinen verbessern können.
Abhängig von Ihrer Auswahl an Datenschutzfragen können wir Ihre Informationen
über verwandte Produkte und Dienstleistungen mit sorgfältig ausgewählten Dritten
teilen. Sie können die Antworten auf Ihre Fragen jederzeit aktualisieren.
Wem wir Daten offenlegen
Wir geben ohne Ihre vorherige Zustimmung keine persönlichen Informationen (im
Gegensatz zu aggregierten Informationen) an Dritte weiter.
Wenn Sie ihre Zustimmung geben, geben wir Ihre Kontaktdaten an Dritte weiter, die
Ihnen gelegentlich Mitteilungen senden können, um Informationen, Angebote und
Dienstleistungen bereitzustellen, die für Sie von Interesse sein könnten.
Unter bestimmten Umständen müssen wir möglicherweise Informationen über Sie
offenlegen, wenn Sie gegen diese Datenschutzrichtlinie verstossen. Wir können auch
offenlegen oder auf Ihr Konto zugreifen, wenn dies gesetzlich oder durch eine
staatliche Stelle erforderlich sein sollte.

Wir geben personenbezogene Informationen (im Gegensatz zu aggregierten
Informationen) nur an Dritte weiter, damit wir die von Ihnen angeforderte
Dienstleistungen erbringen können.
Sicherheit
Datensicherheit ist uns sehr wichtig. Es kann leider nicht garantiert werden, dass die
Datenübertragung über das Internet absolut sicher ist. Obwohl wir uns bemühen,
Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, können wir daher die Sicherheit von
Informationen, die Sie uns senden, nicht gewährleisten oder garantieren, daher tun
Sie dies auf eigenes Risiko.
Zugriff und Aktualisierung Ihrer persönlichen Daten
Wir stellen Ihnen jederzeit gern eine Kopie der persönlichen Daten, die wir über Sie
haben auf Anfrage zur Verfügung, und Sie können jederzeit eine Korrektur der Daten
einfordern.
Fragen?
Wenn Sie Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit dieser
Datenschutzrichtlinie haben – z.B. wie wir die personenbezogenen Daten, die wir
über Sie haben, verwenden – wenden Sie sich bitte an team@cleantwice.com. Wir
werden uns bemühen, Ihnen umgehend zu antworten.

