
 

 

Datenschutzerklärung Stiftung Erfgoedpark Batavialand 
 

Diese Datenschutzerklärung der Stiftung Erfgoedpark Batavialand mit Sitz in Oostvaardersdijk 01-13, 
Lelystad/Niederlande und mit niederländischer Industrie- und Handelskammer-Nr. 60581212 (im 
Folgenden bezeichnet als „Batavialand“), beschreibt, welche personenbezogenen Daten von 
Batavialand erhoben und verarbeitet werden, den Nutzungszweck dieser Daten und welche Cookie-
Richtlinien gültig sind.  
 
Allgemeines  
 
Batavialand respektiert die Privatsphäre aller Besucher der Website https://www.batavialand.nl, die 
(potenziellen) Kunden, Freunde und andere (potenzielle) Geschäftspartner. Personenbezogene 
Daten, die an Batavialand übermittelt werden, werden mit der größtmöglichen Sorgfalt behandelt und 
angemessen geschützt. Batavialand hält sich immer an die Vorschriften der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO).  
 
Datenschutzrichtlinie  
 
Batavialand verarbeitet personenbezogene Daten der Mitarbeiter, Besucher, Spender/Sponsoren, 
Verleiher und externen Partner. Die erhobenen personenbezogenen Daten dienen hauptsächlich der 
optimalen Ausführung der Tätigkeiten von Batavialand, beispielsweise für nachfolgende Zwecke:  
- Bereitstellen spezifischer Informationen zu (unter anderem) aktuellen Entwicklungen, Ausstellungen, 
Versammlungen, Produkten und Dienstleistungen (teilweise über den digitalen Newsletter) 
- Erbringung unserer Dienstleistungen 
- Optimierung unserer Dienstleistungen und Produkte 
- Erstellung von Besucher- und Benutzerstatistiken 
- Bearbeitung von Informationsanfragen 
- Schutz und Verbesserung der Website.  
Batavialand behandelt die personengebundenen Daten mit der größten Sorgfalt. Batavialand 
gewährleistet den Schutz der Privatsphäre, unter anderem mit Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Informationssicherheit, Minimierung der Datenerhebung, Transparenz und Benutzerkontrolle.  
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die gesamte Organisation, ihre Prozesse, Teilbereiche und 
Datenbestände. Diese Datenschutzrichtlinie entspricht der nationalen und europäischen 
Gesetzgebung und deren Rechtsvorschriften.  

 

Gesetzlicher Rahmen für den Umgang mit Daten  
 
Batavialand ist für die Erstellung, Anwendung und Durchsetzung der Datenschutzrichtlinie gemäß 
dem dafür geltenden, in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) formulierten gesetzlichen 
Rahmen verantwortlich. 
 
Ausgangspunkte  
 
Für Batavialand gelten bei der Anwendung der Datenschutzrichtlinie nachfolgende Grundsätze:  

 Personenbezogene Daten werden gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 
auf eine angemessene und sorgfältige Weise verarbeitet.  

 Personenbezogene Daten werden ausschließlich für bestimmte, ausdrücklich beschriebene 
und notwendige Zwecke erfasst und verarbeitet.  

 Personenbezogene Daten werden ausschließlich konform einer rechtmäßigen Grundlage 
verarbeitet.  

 Es werden nur die personenbezogenen Daten verarbeitet, die für den im Voraus festgelegten 
Zweck mindestens erforderlich sind. Batavialand bemüht sich um eine Minimierung der 
Datenverarbeitung.  

 Personenbezogene Daten werden nicht länger als notwendig gespeichert. Das Speichern 
personenbezogener Daten kann für die Ausführung bestimmter Tätigkeiten oder Einhaltung 
gesetzlicher Verpflichtungen notwendig sein.  



 

 

 Personenbezogene Daten werden vertraulich behandelt. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erfolgt beispielsweise ausschließlich zu dem Zweck, für den diese 
erhoben worden sind. Dabei gewährleistet Batavialand einen angemessenen Schutz der 
personenbezogenen Daten.  

 Im Falle einer Zusammenarbeit mit externen Partnern, wobei eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten notwendig ist, schließt Batavialand mit ihnen einen Vertrag zur 
Datenverarbeitung mit Vereinbarungen zu den Anforderungen, denen ein Datenaustausch 
entsprechen muss. 

 Bei der Erfüllung des Zwecks, für den die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
wird der Eingriff in die Privatsphäre der betreffenden Personen weitestgehend eingeschränkt. 
Dabei sollte der Eingriff in die Interessen der Betroffenen im ausgewogenen Verhältnis zum 
Zweck der Verarbeitung stehen.  

 Die Rechte aller Beteiligten werden berücksichtigt. 
 
Dauer der Speicherung 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie dies nach der Beurteilung von 
Batavialand gemäß der Art des Kontaktes für die Erbringung ihrer Dienstleistung notwendig ist oder 
für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer.  

 
Cookies 
  
Batavialand verwendet Cookies. Die „Cookie-Richtlinie” von Batavialand, die genauere Informationen 
zur Verwendung der Cookies enthält (unter anderem die Zwecke, für die Batavialand Cookies 
verwendet), kann hier eingesehen werden. Sie können die Website von Batavialand besuchen, ohne 
personenbezogene Daten mit Batavialand zu teilen, indem Sie die Cookies deaktivieren.  
 
Websites Dritter  
 
Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für die Websites Dritter, die über Links/Buttons mit der Website 
von Batavialand verbunden sind, beispielsweise Social-Media-Buttons. Batavialand kann nicht 
garantieren, dass Dritte auf eine zuverlässige oder sichere Art mit Ihren personenbezogenen Daten 
umgehen. Batavialand empfiehlt Ihnen, die Datenschutzerklärungen dieser Websites zu lesen.  
 
Einsicht, Änderungen und Löschung Ihrer Daten  
  
Bei Fragen zu dieser Datenschutz- und/oder Cookie-Richtlinie oder Fragen zu Einsicht und 
Änderungen sowie zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie Batavialand jederzeit 
per E-Mail über info@batavialand.nl kontaktieren. Eventuelle Beschwerden bezüglich der Art, wie 
Batavialand Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenden Sie sich per E-Mail an: 
privacy@batavialand.nl. Sollte eine Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet werden, 
können Sie Kontakt mit der niederländischen Datenschutzbehörde „Autoriteit Persoonsgegevens” 
über die Telefonnummer +31 900 – 2001 201 Kontakt aufnehmen.  
Die Datenschutz-Richtlinie ist auf der Website von Batavialand veröffentlicht. Wenn Sie die Website 
von Batavialand benutzen oder auf andere Weise persönliche Information übermitteln, erklären Sie 
sich mit dieser Datenschutzerklärung einverstanden.  
 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung  
 
Batavialand hält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen. Wir 
empfehlen Ihnen daher, diese Erklärung regelmäßig zu lesen.  
Somit erstellt:  
 
Erfgoedpark Batavialand  
Hans Maris  
Geschäftsführer 
 


