
DATENSCHUTZRICHTLINIEN LODGER B.V. 
Das ist die Webseite von Lodger BV. 
Unsere Geschäftsadresse lautet: 
Kattegat 6a 
3446 CL Woerden 
Holland 
Unsere Postanschrift lautet: 
Kattegat 6a 
3446 CL Woerden 
Holland 
Wir sind bei der Handelskammer registriert unter der Nummer 34136487 0000 
Unsere Umsatzsteuernummer lautet 817 236 594B01 
Bei dem Besuch unserer Webseite speichert unser Server weder Ihren Domänennamen noch 
Ihre E-Mail-Adresse. 
Wenn Sie unsere Website besuchen, speichern wir: 
- Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie uns diese mitteilen 
- den Domänennamen anderer Webseiten, die Sie genutzt haben, um auf unsere Seite zu gelangen 
- alle Informationen bezüglich der Seiten, die Sie sich auf unserer Internetseite angesehen haben 
- alle Informationen, die Sie freiwillig zur Verfügung gestellt haben (beispielsweise 
Umfrageergebnisse und/oder Webseitenregistrierung) 
 
Diese Informationen werden verwendet: 
- für den internen Gebrauch, sie werden danach gelöscht 
- um den Inhalt und das Layout unserer Seiten zu individualisieren 
- um jeden einzelnen Besucher über Updates auf unserer Seite zu informieren 
- um Sie später für Marketingzwecke zu kontaktieren. 
Diese Informationen werden nur intern verwendet und nicht an andere Organisationen zu 
kommerziellen Zwecken weitergegeben. 
Auf unserer Webseite verwenden wir Cookies (ein Cookie ist eine kleine Datei, die von 
einem Internetserver verschickt wird. Sie wird auf Ihrem Computers installiert). Diese Datei enthält 
die 
Spuren der besuchten Internetseite und enthält einige Informationen über den Besuch) 
- um Ihre Präferenzen zu registrieren 
- um Informationsveranstaltungen zu registrieren, beispielsweise welche Waren Sie in Ihren 
Warenkorb legen 
- Sprache/Länder Auswahl 
Wir haben keine Partnerschaften oder besondere Beziehungen mit Dritten über das Internet.  
Wir haben die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, um Verlust, Missbrauch oder  
Änderung von Informationen, die wir auf unserer Website erhalten, zu verhindern. 
Wie erreichen Sie uns im Zusammenhang mit unseren Datenschutzrichtlinien? 
Wenn Sie unsere Datenschutzrichtlinien kommentieren möchten, können Sie Kontakt mit uns 
aufnehmen 
per E-Mail: marketing@lodger.com. 
Zur Kommunikation per e-Mail 
Wenn Sie in Zukunft keine E-Mails mehr von uns empfangen möchten, können Sie Kontakt mit uns 
aufnehmen unter der oben genannten Adresse. 
Zur Kommunikation per Brief 
Wenn Sie uns über die Webseite Ihre Postanschrift mitteilen, können Sie regelmäßige 
Benachrichtigungen erhalten, mit 
Informationen über Produkte und Dienstleistungen. Wenn Sie diese Benachrichtigungen nicht 
erhalten möchten, nehmen Sie 
bitte unter der oben genannten Adresse Kontakt mit uns auf. 



Zur Kommunikation per Telefon 
Wenn Sie uns über die Webseite Ihre Telefonnummer mitteilen, wird Lodger Sie nur dann telefonisch 
kontaktieren, 
wenn dies in Zusammenhang mit Onlinebestellungen notwendig sein sollte. 
Falls Sie keine adressierten Werbemittel und/oder keine kommerziellen Anrufe (mehr) erhalten 
möchten,  
können Sie sich auf der Webseite des ‚Bel me niet‘ Registers eintragen lassen:  www.bel-me-niet.nl 
Lodger hat das Recht, Konsumenteninformationen für neue Zwecke zu verwenden, die noch nicht in 
unseren Datenschutzrichtlinien erfasst sind. Wir werden Sie kontaktieren, bevor wir Ihre Daten für 
diese neuen Zwecke 
verwenden, um Sie über die Änderungen in unseren Vorschriften zum Schutze 
personenbezogener Daten zu informieren und um Ihnen die Gelegenheit zu geben, die Teilnahme  
zu verweigern. 
Auf Anfrage gewähren wir den Besuchern unserer Webseite Zugang zu allen Informationen, die wir 
von ihnen speichern. Wenn Sie auf diese Informationen zugreifen möchten, kontaktieren Sie uns 
bitte unter der  
oben genannten Adresse. 
Auf Anfrage bieten wir den Besuchern unserer Website die Möglichkeit, eventuelle falsche 
persönliche Angaben auf unserer Webseite zu korrigieren. Wenn Sie diese Informationen korrigieren 
möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter der  
oben genannten Adresse. Wenn Sie feststellen, dass unsere Webseite nicht 
im Einklang mit unseren Datenschutzrichtlinien ist, kontaktieren Sie bitte unsere Firma direkt  
unter der oben angegebenen Adresse. 


