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Bei Etchform respektieren wir die Privatsphäre jeder Person und behandeln alle persönlichen Daten, die uns – mündlich, 
schriftlich oder in digitaler Form – mitgeteilt werden, sorgfältig und vertraulich. In diesen Datenschutzrichtlinien erfahren Sie, 
welche Informationen wir erfragen, sammeln und speichern können, warum wir dies tun und was mit den Daten geschieht. Die 
Richtlinien gelten für alle von uns angebotenen Dienstleistungen. Auf unserer Website verlinken wir auf Websites von Dritten. Für 
den Betrieb dieser Websites ist Etchform nicht verantwortlich. Bei allen Daten, die wir verarbeiten, halten wir uns an die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
Welche Daten können wir erfragen und warum? 

Wenn bei Etchform Informationen eingeholt oder Dienstleistungen in Anspruch genommen werden oder wenn Kontakt mit uns 
aufgenommen wird – beispielsweise bei der Anfrage eines Angebots, bei Annahme einer Bestellung oder dem Eingehen eines 
Beschäftigungsverhältnisses –, fragen wir nach persönlichen Daten wie dem Namen oder einer E-Mail-Adresse. Wir verwenden 
diese Informationen ausschließlich, um die in Auftrag gegebene Dienstleistung erbringen zu können und erfragen nicht mehr 
Informationen als nötig. Dies gilt auch für die Informationen, die wir über die Website erhalten. 
 
Die personenbezogenen Daten, die wir möglicherweise verarbeiten, sind unter anderem: 
- Name, Geschlecht und Firma/Organisation; 
- Kontaktdaten (wie Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse); 
- zusätzliche personenbezogene Daten wie Personalausweis, Geburtsdatum, Nationalität und bürgerlicher Stand; 
- Bankkontonummer und/oder IBAN; 
- Lebenslauf (bei Bewerbungen); 
- alle übrigen personenbezogenen Daten, die wir für die im Folgenden genannten Zwecke nutzen. 
 
Was geschieht mit den Informationen? 

Wir speichern Daten nicht länger als notwendig. Die Daten befinden sich auf einem gesicherten Server. Informationen werden 
ausschließlich auf rechtmäßiger Grundlage verarbeitet.  
 
Wir verarbeiten (personenbezogene) Daten folglich nur, wenn dafür eine Rechtsgrundlage im Sinne der DSGVO besteht: 
- für die Durchführung eines Vertrages; 
- aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung; 
- mit Ihrer Zustimmung; 
- aufgrund eines berechtigten Interesses. 
 
Was erfragen und speichern wir außerdem? 

Es ist möglich, dass wir E-Mails oder andere (digitale) Nachrichten wie ausgefüllte Kontaktformulare speichern. Es kann auch 
vorkommen, dass wir nach persönlichen Daten fragen, wenn uns eine Frage gestellt oder eine Bitte/Aufforderung an uns 
herangetragen wird. Diese (personenbezogenen) Daten werden von uns für den zum Zweck der Bearbeitung notwendigen 
Zeitraum gespeichert und verarbeitet. Auch diese Informationen speichern wir auf einem gesicherten Server, wir haben dafür 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen. 
 
Welche Informationen sammeln wir? 

Unsere Website nutzt Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die an einen Browser geschickt werden und uns helfen, die 
Nutzung unserer Website zu analysieren. Wir erfahren dadurch, wie sich unsere Besucher auf unserer Website bewegen und was 
sie dort suchen. Wir nutzen die gesammelten Informationen ausschließlich zu dem Zweck, unsere Internetdienstleistungen 
bedarfsgerechter zu gestalten. Wir können diese Daten auf einem gesicherten Server speichern. Sie können Ihren Browser so 
einstellen, dass dieser Cookies ablehnt und/oder Sie eine Meldung erhalten, wenn ein Cookie verschickt wird. Bei dieser 
Browser-Einstellung werden jedoch einige Funktionen und Dienstleistungen auf unserer und anderen Websites möglicherweise 
nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.  
 
Google Analytics 

Etchform nutzt Google Analytics, um zu analysieren, in welcher Weise Nutzer Gebrauch von der Website machen. Die durch 
Cookies generierten Informationen über Ihre Nutzung der Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an Google 
weitergeleitet und von Google auf Servern in den USA gespeichert. Google nutzt diese Informationen, um nachzuhalten, wie Sie 
die Website nutzen, um für Website-Betreiber Berichte über die Website-Aktivität zu erstellen und um andere Dienstleistungen in 
Bezug auf Website-Aktivität und Internetnutzung anzubieten. 
 
Seit Februar 2015 ist es nicht mehr vorgeschrieben, das Einverständnis eines Website-Besuchers zur Platzierung von Cookies 
einzuholen, wenn die Cookies für statistische Systeme wie Google Analytics verwendet werden. Nur für kommerzielle Cookies, 
deren Zweck darin besteht, Personen zurückzuverfolgen, besteht weiterhin die Pflicht, eine entsprechende Zustimmung 
einzuholen.   
 
Sie können sich für Cookies abmelden, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass dieser keine Cookies mehr speichert. 
Darüber hinaus können Sie auch alle Informationen, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt gespeichert wurden, über die 
Einstellungen Ihres Browsers entfernen. 
 
Was machen wir nicht? 

Wir sammeln oder nutzen keinen Informationen für andere Zwecke als die in diesen Datenschutzrichtlinien beschriebenen. Wir 
teilen Informationen niemals mit Dritten, außer wenn Sie uns Ihre Zustimmung dazu erteilt haben oder dies für die Durchführung 
bestimmter Tätigkeiten notwendig ist. Im letzteren Fall haben wir dafür Auftragsverarbeitungsverträge mit unseren 
Kooperationspartnern abgeschlossen, wodurch die Sicherheit der Daten gewährleistet ist. Falls nötig, beispielsweise um eine 
Frage beantworten zu können, kann es dazu kommen, dass Personen oder Abteilungen innerhalb von Etchform Daten 
austauschen.  
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


Was können Sie selbst mit Ihren Informationen tun? 

Persönliche Informationen, die Sie Etchform erteilt haben, können eingesehen, verändert oder entfernt werden. Darüber hinaus 
besteht gemäß der DSGVO unter anderem das Recht auf Datenübertragbarkeit, das Recht auf Vergessenwerden und das Recht, 
Beschwerde gegen die Datenverarbeitung einzulegen. Wenn Sie eine dieser Optionen wahrnehmen möchten, nutzen Sie bitte die 
unten aufgeführte Möglichkeit, uns zu kontaktieren.  
 
Kontakt 

Wenden Sie sich mit Fragen oder Anmerkungen zu unseren Datenschutzrichtlinien bzw. für die Einsichtnahme, Änderung oder 
Entfernung personenbezogener Daten bitte mithilfe der unten aufgeführten Kontaktdaten an den Verarbeitungsverantwortlichen: 
 
Etchform BV 

info @ etchform.com 
 
Schlussbemerkung 

Die Datenschutzrichtlinien stehen im Zusammenhang mit der Nutzung und den Möglichkeiten von www.etchform.nl. 
Anpassungen und/oder Änderungen auf unserer Website können zu Änderungen in unseren Datenschutzrichtlinien führen.  
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