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euregio.net® AG

Bank: BE22 2480 2865 5547

Tel.: +32 (0)80-64.27.93

Fax: +32 (0)80-64.22.85

Wirtzfeld, Zur Holzwarche 29

BIC: GEBABEBB

MWSt: BE-0455.638.890

RJP Eupen 63128

B-4761 Büllingen

Email: info@euregio.net

Homepage:

https://www.euregio.net

Vertrag für Internetdienste:
Domain Registrierung oder Transfer, Webhosting, Email-Konten
zwischen
Vor- und Nachname …………………………………………

MWSt.-Nr

…………………………………………

Firma

…………………………………………

Unternehmer-Nr

…………………………………………

Straße

…………………………………………

Telefon

…………………………………………

Postleitzahl & Ort

…………………………………………

Mobil oder Fax

…………………………………………

Email-Adresse

…………………………………………

(nachstehend Vertragspartner genannt) und Euregio.Net AG, Wirtzfeld, zur Holzwarche 29 in B-4760 Büllingen (nachstehend euregio.net genannt)
wird folgender Vertrag geschlossen:

Der Vertragspartner wählt das folgende angekreuzte euregio.net Abonnement:
DOMAINNAMEN und WEBHOSTING
(Vertrag und Preisliste für Unternehmen) gültig ab 01.09.2021
Alle Preise pro Domainname, pro Jahr und ohne MWSt.
Unter den nachstehenden Möglichkeiten können Sie die auswählen,
die Ihren betrieblichen Bedürfnissen am besten entspricht.
Bitte auf Seite 2 den/die Domainname(n) eintragen.
Die nachstehenden Formeln gelten ausschliesslich für Anmeldung
oder Verlängerung von Domainnamen, die
auf .BE, .COM, .NET, .ORG und .INFO enden.
Wir können für Sie auch andere Domainnamen anmelden. Die
Bedingungen und Preise für eine Domainanmeldung mit
nachstehenden Endungen sind unterschiedlich:
FR, .IT, .PT, .NL, .BIZ, .BZ, .US, .CC, .TV, .WS, .NU, .CN,
.CA, .NAME, .TM, .AG, .MOBI, .ASIA,...
Die Preise variieren von + 10€ bis + 180€ /Domain/Jahr.
Fordern Sie ein freibleibendes Angebot an.
P1 - Domainname parken: 49€ pro Jahr
Domainanmeldung
- Nur Anmeldung (oder Verlängerung) des Domainnamens
- Email Weiterleitung & DNS Einstellungen möglich
- ohne WEBHOSTING
P2 - Mehrpreis zu P1, P3, P5, P6 oder P7 für
Domainnamen mit der folgenden Endung:
.EU = + 10€ pro Jahr pro Domain
.DE = + 10€ pro Jahr pro Domain
.LU = + 35€ pro Jahr pro Domain
(automatischer Preisaufschlag zum bestellten Domainnamen)
P3 - Domainname + MAIL : 97€ pro Jahr
Domainanmeldung inkl. Email-Adressen
- Anmeldung (oder Verlängerung/Umzug) des Domainnamens
- 2 Email-Konten (max. 1 GB pro Mailbox), unlimitierte Aliasse
- Virus + Spam-Filter
- SMTP Postausgangsserver (500 Emails pro Benutzername/Tag)
- ohne WEBHOSTING (maximal 1 Warteseite)
P4 - DNS-Record Eintrag: pro Änderung 10€
für bereits bestehende, bei uns registrierte Domainnamen

P5 - DOMAINNAME + MAIL + WEB: 215€ pro Jahr
Domainanmeldung inkl. Email und Webhosting
- Anmeldung (oder Verlängerung oder Umzug) des Domainnamens
- 10 Email-Konten (max. 4 GB pro Mailbox), unlimitierte Aliasse
- Virus + Spam-Filter + Web-Firewall
- SMTP Postausgangsserver (500 Emails pro Benutzername/Tag)
- 4000 MB Webspace / 120 GB Datentransfer
- tägliche Statistiken, tägliche Backups
- Apache / PHP 5.x-8.x / MySQL Datenbank / HTTPS (SSL)
- zusätzliches Email-Konto (Mailbox): 18€ pro Jahr
P6 - DOMAINNAME + MAIL + WEB: 275€ pro Jahr
Domainanmeldung inkl. Email und Webhosting
- Anmeldung (oder Verlängerung oder Umzug) des Domainnamens
- 10 Email-Konten (max. 4 GB pro Mailbox), unlimitierte Aliasse
- Virus + Spam-Filter + Web-Firewall
- SMTP Postausgangsserver (500 Emails pro Benutzername/Tag)
- 8000 MB Webspace / 250 GB Datentransfer
- tägliche Statistiken, tägliche Backups
- Apache / PHP 5.x-8.x / MySQL Datenbank / HTTPS (SSL)
- zusätzliches Email-Konto (Mailbox): 18€ pro Jahr
P7 - Multiple Domains: mehrere .BE Domainnamen
auf eine andere bereits bei euregio.net gehostete Website
geschaltet: 72.50€ pro Jahr pro Domain, inkl. 1 Email-Konto pro
Domain (max. 1 GB pro Mailbox) oder unlimitierte Email-Aliasse
P8 - Zusätzliches Email-Konto (Mailbox): 18€ pro Jahr
und pro Mailbox (max. 4 GB pro Mailbox) als POP3 oder IMAP.
Beinhaltet Virus + Spam-Filter. Liste der Email-Adressen bitte
beifügen. Zusätzliches Email-Alias: gratis
P9 - Zusätzlicher Datentransfer: 1€ / GB (monatlich)
bei Überschreitung des monatlichen Transfervolumes
P10 - Zusätzlicher Speicherplatz: auf Anfrage
für grössere Websites und Datenbanken
P12 - Speicherplatz pro Emailkonto (POP/IMAP)
falls das Limit eines Kontos von 4 GB Speicherplatz erreicht wird
10 GB Email-Speicherplatz: 58€ pro Jahr pro Konto
30 GB Email-Speicherplatz: 96€ pro Jahr pro Konto
P13 - ESSENTIAL WEB: 14,50€ pro Monat
- nur Webhosting (ohne Domain, DNS, Email)
- 4000 MB Webspace / 120 GB Datentransfer
- tägliche Statistiken, tägliche Backups
- Apache / PHP 5.x-8.x / MySQL Datenbank / HTTPS (SSL)
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Vereinbarung über den Transfers oder Registrierung eines oder mehrerer Domainnamen(s)
1. Diese Vereinbarung über den Transfer von einem oder mehreren Domainnamen hat zum Zweck, einen Registrarwechsel für
einen oder mehreren eingetragenen Domainnamen zu beantragen. In dieser Vereinbarung über den Transfer eines oder
mehreren Domainnamen(s) - nachstehend Vereinbarung genannt - beziehen sich die Pronomen "Sie" und "Ihr" auf die in der
Vereinbarung genannte Person/Firma, die die Übertragung des Namens beantragt. Die Wörter "wir", "uns" und "unser"
beziehen sich auf euregio.net AG - nachstehend euregio.net genannt. Der Terminus "Domainname" bezieht sich auf den in
dieser Vereinbarung benannten Domainnamen. Der Terminus "neuer Registrant" bezieht sich auf die Person oder
Rechtspersönlichkeit, die in Ihrer Vereinbarung ggf. als neuer Registrant ausgewiesen ist.
2. Sie legen dar und garantieren, dass (a) die Informationen, die Sie euregio.net im Zusammenhang mit Ihrer Anfrage
übermittelt haben, korrekt und komplett sind und sofort angepasst werden wenn sich während der Registrierung des oder der
Domainnamen(s) Änderungen auftreten sollten; (b) Sie der rechtmässige Inhaber der Eintragung für diesen Domainnamens
sind; (c) der Registrar des Domainnamens zum Zeitpunkt der Antragstellung nachweisslich laut WHOIS-Datenbank tatsächlich
der jetzige Registrar des Domainnamens ist; (d) Sie allen etwaigen Verpflichtungen gegenüber dem jetzigen Registrar
nachgekommen sind; (e) Sie sich nicht in einem Konkursverfahren befinden; (f) Sie nicht Partei sind in einem
Schlichtungsverfahren/Gerichtsstreit über die Verwendung oder Registration des Domainnamens durch Sie; (g) Sie allen
etwaigen (Zahlungs)Verpflichtungen gegenüber euregio.net nachgekommen sind; (h) der Domainname nicht der Gegenstand
eines Eintreibungsverfahrens ist, einschliesslich Inkasso, Pfändung, Beschlagnahmung, Zwangsvollstreckung u.a.
Die Person, die diesen Antrag einreicht, gibt an und garantiert, dass sie dazu ermächtigt ist, einen Wechsel des Registrars oder
neue Registrierung zu beantragen und uns als Registrar zu verpflichten.
Die wissentliche Angabe falscher Informationen an euregio.net, oder die ausbleibende positive Antwort auf eine Anfrage
seitens euregio.net im Zusammenhang mit der Richtigkeit dieser Informationen innerhalb von 15 Tagen ab Absendedatum
dieses Antrags, stellen einen besonderen Grund zum Vertragsbruch dar.
3. Sie möchten, dass wir als Registrar für den Domainnamen auftreten. Zu diesem Zweck ersuchen Sie um unsere
Dienstleistungen als Registrar. Wir sind in keinerlei Weise als Registrar für den Domainnamen verantwortlich, so lange und bis
wir nicht Sie oder den neuen Registranten gebührend davon in Kenntnis gesetzt haben, dass wir die Vereinbarung annehmen.
4. Sie ermächtigen uns dazu, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen um Registrar des Domainnamens zu werden,
einschliesslich der Einreichung eines Antrages an das entsprechende Register, die Datenbank des Registers anzupassen, damit
euregio.net als offizieller Registrar des Domainnamens erscheint. Sie anerkennen und erklären sich ausdrücklich damit
einverstanden, dass wir keinerlei Verantwortung übernehmen für etwaige rechtliche Verpflichtungen Ihrerseits Dritten
gegenüber, einschliesslich dem jetzigen Registrar gegenüber. Sie erklären und bestätigen des weiteren, dass Sie keinerlei
Anrecht auf eine Vergütung gleich welcher Art unsererseits haben wegen irgendwelcher Zahlungen, die Sie möglicherweise an
den jetzigen Registrar geleistet haben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie uns und unsere Vertragspartner, Agenten,
Angestellten, Vorstandsmitglieder, Direktoren und Mitglieder von jeder Haftung, allen Rechtsansprüchen, Forderungen und
Kosten einschliesslich Anwaltskosten und Kosten, die Dritten durch diese Vereinbarung entstehen, entbinden, freistellen,
ausschliessen und schadlos halten.
5. Sie haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von euregio.net gelesen und angenommen.
6. Sie haben die Datenschutz-Bestimmungen von euregio.net laut der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
gelesen und angenommen (siehe Anlage 1).
Durch Ihre Unterschrift, Datierung und die Rücksendung dieses Dokuments (4 Seiten) bestätigen Sie, dass Sie die 6
vorstehenden Punkte gelesen haben und sich damit einverstanden erklären.
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§ 7. Sicherheit, Datenschutz, geistiges Eigentum
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euregio.net AG - Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1. Gegenstand des Vertrages
Der Kunde, nachstehend Vertragspartner genannt, erhält über euregio.net AG, je
nach gewähltem Vertrag, einen oder mehrere der folgenden Dienste:
* Domainnamen-Anmeldung
* Domainnamen DNS-Verwaltung
* Website Development
* Website Hosting
* Website Vermarktung
* Mailserver Hosting
* Jede andere von euregio.net angebotene Dienstleistung
Darin enthalten sind die verfügbaren Internet-Möglichkeiten wie Zugang zu
POP3/IMAP Email, FTP, Webserver, Datenbanken. Zugang zu bestimmten
Online-Diensten, die über das Internet erreichbar sind, die für die Nutzung eines
Teils ihrer Daten jedoch eine Gebühr vom Vertragspartner verlangen, ist nicht in
diesem Vertrag enthalten.
Gemäss dem Kooperationsprotokoll der ISPA (Verbund der belgischen InternetProvider) und dem Justizministerium im Kampf gegen illegale Handlungen im
Internet ist eine Kontaktstelle eingerichtet worden, der Sie solche Handlungen
melden können, über Email via: info@euregio.net oder im Web auf http://
www.ecops.be.
euregio.net behält sich das Recht vor, bestimmte IP-Adressen oder komplette
Websites zu sperren oder andere notwendige Maßnahmen zu ergreifen aus
technischen Gründen (z. B. Virus-, Hacker-, DDOS- oder Spam-Attacken) oder
zum Schutz von geistigem Eigentum oder anderer Rechte von Dritten.
§ 2. Haftung
euregio.net übernimmt keine Bandbreitengarantie. Des weiteren haftet
euregio.net nicht für die Verfügbarkeit der Verbindung, soweit es das Risiko
und/oder den Einflussbereich des Telekom-Anbieters, des Rechenzentrums oder
der Stromversorgungsgesellschaft betrifft. euregio.net kann nicht haftbar
gemacht werden für den Inhalt der Daten, die über das Internet zugänglich sind.
Eine Haftung von euregio.net in Fällen höherer Gewalt ist ausgeschlossen.
euregio.net lehnt jegliche Verantwortung ab im Fall eines direkten oder
indirekten Schadens, der durch ihre Schuld oder ihr Versäumnis nach Lieferung
von fehlerhaften Produkten oder Dienstleistungen entstand. Falls euregio.net aus
irgend welchen Gründen gezwungen sein sollte, irgend eine Entschädigung für
irgend einen Schaden zu leisten, so wird diese Entschädigung nur direkte
Schäden abdecken und den Preis, den euregio.net erzielt beim Eintausch des
Produktes oder der Dienstleistung, das/die den Schaden verursacht hat, nicht
überschreiten. euregio.net übernimmt keinerlei Verantwortung im Falle eines
indirekten Schadens oder Verlustes, eines Verdienstausfalles, eines
Vertrauensverlustes (Goodwill), eines durch die Unterbrechung der
wirtschaftlichen Aktivitäten entstandenen Schadens, einer Beschädigung,
Verschandelung oder eines Datenverlustes.
§ 3. Nutzungskosten
Die Internetkosten zwischen dem Standort des Vertragspartners und dem
Rechenzentrum von euregio.net sind vom Vertragspartner selbst zu tragen.
§ 4. Support
Der Vertragspartner trägt selbst die Kosten für Beschaffung und Installation
angepasster Software auf seinem Rechner um ein fehlerfreies Funktionieren der
Verbindung zu euregio.net zu gewährleisten. Falls Support von euregio.net
gewünscht wird, wird diese Dienstleistung zum gültigen Tarif, z. Zt. € 59.50 pro
Stunde exkl. MWSt., abgerechnet.
§ 5. Registrierung von Domainnamen
Die Möglichkeit der Lizenznahme der Registrierung eines Domainnamens wird
bestimmt durch die auf die betreffende Domain zutreffenden Regeln.
euregio.net kann nicht dafür garantieren, dass der gewünschte Domainname
registriert wird, selbst wenn zum Zeitpunkt der Anfrage des Vertragspartners der
Domainname noch verfügbar ist.
Der Vertragspartner anerkennt ausdrücklich die allgemeinen Bedingungen für
Enduser, wie sie in den Registern zum Beispiel von DNS Belgien (s.
www.dns.be) oder von EURid (s. www.eurid.eu) festgelegt sind. Er anerkennt
ausdrücklich, dass, wenn euregio.net verpflichtet ist den Registern seine
persönlichen Daten mitzuteilen, euregio.net dies darf und dass diese
Informationen online über die Datenbanken WHOIS veröffentlicht werden
dürfen.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Vertragspartner den geschuldeten Betrag
vollständig und definitiv beglichen hat, bleibt euregio.net Inhaber und/oder
Eigentümer der Gesamtheit des Lizenzen, Produkte und Dienste. Alle Risiken
bleiben jedoch zu Lasten des Vertragspartners. Die geleisteten Anzahlungen
verbleiben im unbestrittenen Eigentum von euregio.net um sie für etwaige
Verluste bei einem Weiterverkauf zu entschädigen. Der Vertragspartner
verpflichtet sich, euregio.net sofort über jegliche Anfrage Dritter bezüglich der
unbezahlten Lizenzen, Produkte und Dienste zu informieren und wird auch die
Behörden und/oder Ämter, die beabsichtigten, diese zu Gunsten Dritter zu
beschlagnahmen, darüber informieren, dass euregio.net der ausschliessliche
Inhaber und/oder Eigentümer bleibt.

Der Vertragspartner ist persönlich für die Sicherheit des oder der ans Netz
angeschlossenen Geräte und der Sicherung der transportierten Daten von und
zum Internet selbst verantwortlich. Erforderliche Maßnahmen hat der
Vertragspartner selbst zu treffen, einschließlich der Erstellung von
Sicherheitskopien um eventuellen Datenverlust zu vermeiden.
euregio.net haftet nicht für Schäden, die durch fahrlässigen Umgang mit der
Zugangsberechtigung (Kennung, Passwort) entstehen. Besondere
Sicherheitsmaßnahmen seitens euregio.net erfolgen nur auf individuelle Anfrage
und gegen gesonderte Vergütung. Für Geschäftsverpflichtungen, die der
Vertragspartner mit der ihm anvertrauten Internet-Adresse Dritten gegenüber
eingeht, haftet der Vertragspartner persönlich, da sein Passwort geheim ist und
nicht an Dritte weitergegeben werden darf - auch nicht an Kollegen, Verwandte
oder Familienangehörige. Ein Zuwiderhandeln berechtigt euregio.net zur
fristlosen Kündigung des Vertrages sowie zur Geltendmachung von
Schadensersatzforderungen.
Falls der Vertragspartner dieser Verpflichtung nicht nachkommt und/oder ihr
entgegenhandelt, hat euregio.net das Recht den Vertrag sofort zu beenden,
unbeschadet eventueller Schadensforderungen.
Für den Fall, daß der Vertragspartner das Recht am geistigen Eigentum Dritter
oder andere Rechte verletzt, ist jede Haftung von euregio.net ausgeschlossen.
Der Vertragspartner verpflichtet sich euregio.net für jeden Schaden zu
entschädigen, den diese auf Grund von Anfragen Dritter (Gerichtskosten,
Verteidigungskosten, Verwaltungskosten, Schadensersatzforderungen) erleidet.
Gemäß Gesetz vom 8. Dezember 1992 über den Schutzes der persönlichen
Daten, ist der Vertragsnehmer damit einverstanden, dass alle von ihm freiwillig
im Laufe des Vertragsverhältnisses preisgegebenen Informationen von
euregio.net gespeichert und bearbeitet werden um die eigenen Dienstleistungen
zu verbessern und um den Vertragsnehmer zu Zwecken des Direktmarketings zu
kontaktieren.
euregio.net behält sich das Recht vor diese den Vertragsnehmer betreffenden
Informationen weiterzuleiten an seine Partner, die zu einer guten Durchführung
der von euregio.net angebotenen Dienstleistungen beitragen, und verpflichtet
sich diese Informationen nicht ohne vorheriges Einverständnis des
Vertragnehmers an Dritte weiterzugeben.
Die persönlichen Daten des Vertragnehmers werden gemäß der europäischen
Datenschutz-Grundverordung (Verordnung (EU) 2016/679 — nachstehend
DSGVO) verarbeitet. Die aktuelle Datenschutz-Bestimmungen von euregio.net
finden Sie in der Anlage oder unter https://www.euregio.net/datenschutz/
Der Vertragnehmer verfügt über ein Einseh-, Abänderungs- und Korrekturrecht
seiner über ihn bei euregio.net gespeicherten Daten. Dieses Recht kann er
ausüben, indem er sich schriftlich an euregio.net AG, Wirtzfeld Zur Holzwarche
29, 4760 Büllingen (Belgien) wendet oder indem er eine Email an
info@euregio.net schickt.
§ 8. Weitergabe der Dienste
Der Vertragspartner verpflichtet sich, die bezogenen Dienste weder entgeltlich
noch unentgeltlich weiterzugeben. Ein Zuwiderhandeln berechtigt euregio.net
zur fristlosen Kündigung des Vertrages sowie zur Geltendmachung von
Schadensersatzforderungen. Falls der Vertragspartner dieser Verpflichtung nicht
nachkommt und/oder ihr entgegenhandelt, hat euregio.net das Recht den Vertrag
sofort zu beenden, unbeschadet eventueller Schadensforderungen.
§ 9. Tarife
Gültig zur Zeit der Unterzeichnung dieses Vertrages ist die euregio.net-Preisliste
Belgien 2021-09D. euregio.net behält sich das Recht vor, diese Preise
entsprechend der Entwicklung der tatsächlichen Kosten im gesetzlich erlaubten
Rahmen anzupassen. Alle genannten Preise sind inklusive Mehrwertsteuer, es
sei denn, diese sind als ohne. MWSt. ausgewiesen.
Alle Kosten und Verpflichtungen, die im Zusammenhang stehen mit den für den
Vertragspartner vorgesehenen Software-Lizenzen sowie alle Kosten in
Verbindung mit den Registrierungen von Domainnamen oder anderen Rechten
sind zu Lasten des Vertragspartners. Die hierzu von euregio.net erteilten
Informationen haben einen rein informellen Charakter und sind völlig
unverbindlich.
§ 10. Zahlungen, Verzugszinsen
Die Zahlung des Jahresabonnements für Privatpersonen hat im voraus zu
erfolgen in bar oder durch Überweisung von einem Bankkonto des
Vertragspartners. Etwaige zusätzliche Leistungen werden jeweils am
Monatsende berechnet.
Die Entrichtung des Firmenabonnement hat bargeldlos im voraus zu erfolgen
durch Überweisung von einem Bankkonto, oder mittels Kreditkarte des
Vertragspartners. Etwaige zusätzliche Leistungen werden jeweils am
Monatsende berechnet.
Bei Zahlungsverzug werden ohne Mahnung Verzugszinsen in Höhe von 1% pro
Monat fällig, ab dem Tag, an dem der Vertragspartner mit der Zahlung in Verzug
gerät. Mahnkosten werden mit 15€ inkl. MWSt. pro Mahnung in Rechnung
gestellt. euregio.net hat das Recht den Zugang ohne vorherige Benachrichtigung
bis zur vollständigen Zahlung aller offenstehenden Rechnungen zu sperren.
Wenn der Vertragsnehmer nicht fristgerecht zahlt, ist euregio.net dazu
berechtigt, vom Vertragsnehmer eine angemessene Entschädigung für alle
Beitreibungskosten zu verlangen, die durch diesen Zahlungsverzug entstehen
einschließlich eventuell anfallender Anwaltskosten. Diese Beitreibungskosten
belaufen sich auf mindestens 150€.
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euregio.net und der Vertragspartner akzeptieren jegliche elektronische
Mitteilung (z.B. Emails) als Beweismittel, einschliesslich als Beweis bezüglich
der Zahlung.
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§ 11. Elektronischer Briefkasten
Der Vertragspartner wird die ihm zur Verfügung gestellte Speicherkapazität bei
euregio.net nur für zeitbedingte Zwischenlagerung seiner Email-Dateien
verwenden und nicht für Sicherheitskopien anderer Dateien. Evtl. vorhandene
Email soll daher bei jedem Kontakt mit den euregio.net-Anlagen auf einen
Datenträger des Vertragspartners überspielt werden (Einstellung im Email
Programm: automatische Löschung des Inhalts seines Briefkastens). Sollte die
Speicherkapazität seines elektronischen Briefkastens regelmäßig oder
explosionsartig die (übliche) Kapazität von 1 GB (4 GB bei Abo P5/P6)
übersteigen, wird euregio.net den Vertragspartner davon in Kenntnis setzen und
bei Nichteinhaltung der Kapazität eine zusätzliche Gebühr laut Preisliste
(Abonnement P12) berechnen.
§ 12. Vertragsdauer, Kündigung
Der Vertrag tritt in Kraft am Tage der Gegenzeichnung dieses Vertrages durch
euregio.net, bzw. in dem Augenblick, in dem die elektronische
Auftragsbestätigung dem Vertragspartner zugesandt wird. Der Vertrag für
Firmenabos Websites oder für Verwaltung von Domainnamen wird für die
Dauer von 1 Jahr abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich jeweils
stillschweigend um weitere zwölf Monate, wenn er nicht drei Monate vor
Ablauf schriftlich gekündigt wird.
§ 13. Besondere Kündigungsgründe
euregio.net hat ein besonderes Recht zur Auflösung des Vertrages ohne
Kündigungsfrist und ohne Entschädigung in den folgenden Fällen:
1. Bei konkreten Verdachtsmomenten auf strafrechtlich relevante Aktivitäten des
Vertragspartners, insbesondere Volksverhetzung, Diskriminierung von
anderen aufgrund ihrer Hautfarbe, Rasse, Religion oder Weltanschauung,
sowie im Falle von Versand von sog. unerwünschten Berichten, Junkmail oder
Spam, bei Hacker- oder DDOS-Attacken;

und dies gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften mittels folgender
Klausel:
« Der Verbraucher hat das Recht dem Verkäufer mitzuteilen, dass er auf den
Ankauf verzichtet, ohne Zahlung einer Geldbusse und ohne Angabe von
Gründen, innerhalb von 14 Werktagen ab dem Tag, der der Lieferung des
Produktes oder dem Abschluss des Dienstleistungsvertrages folgt. »
Oder
« Der Verbraucher hat nicht das Recht vom Kauf zurückzutreten. »
Der Verbraucher-Vertragspartner hat nicht das Recht vom Kauf zurückzutreten,
wenn er um die dringende Intervention von euregio.net gebeten hat und
euregio.net Leistungen erbracht oder während der Rücktrittsfrist Auslagen hatte.
§ 15. Schutz der Website
Der Inhalt, die Präsentation und Aufmachung der Website (Texte, Layout,
grafische Elemente, Logos, usw.), der Firmenname "euregio.net", die Marken
und die anderen Bestandteile dieser Website, sind durch die Rechte des geistigen
Eigentums geschützt, die sich im Besitz von euregio.net befinden. Jedwede
Wiedergabe oder Veröffentlichung durch welches Mittel auch immer, jede
Abänderung, Übersetzung, Verarbeitung oder Benutzung, und sei es nur
teilweise, des Inhalts dieser Website ist untersagt ohne das vorherige und
schriftliche Einverständnis von euregio.net.
§ 16. Vertragseinheit
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen ihre Gültigkeit
verlieren, so bleiben die übrigen Bedingungen unverändert in Kraft. Die Rechte
und Pflichten, die sich aus den zwischen euregio.net und dem Vertragspartner
getroffenen Vereinbarungen ergeben, dürfen Dritten nicht ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von euregio.net überlassen werden.
§ 17. Jährliche Rückmeldepflicht als Domaininhaber

2. Im Falle von Veröffentlichung elektronischer Post oder eines bestimmten
Inhalts, ohne dass bewiesen ist, dass der Absender bzw. der Inhaber der
Rechte an diesem Inhalt sein Einverständnis hierzu gegeben hat;

Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich als Domaininhaber einer jährlichen
Rückmeldepflicht unterliege. Dadurch verpflichte ich mich, auf Anfrage der
jeweiligen Registrierungsbehörde zu bestätigen, dass meine WHOISAdressangaben des jeweiligen betroffenen Domainnamens noch korrekt sind.
Eine Nichtfolgeleistung meinerseits kann die Löschung des Domainnamens
seitens der Registrierungsbehörde zur Folge haben.

3. Bei Missachtung von Datenschutzbestimmungen durch den Vertragspartner;

§ 18. Gerichtsstand, anwendbares Recht

4. Bei Zahlungsverzug, Konkordat oder Konkurs des Vertragspartners;

Der vorliegende Vertrag unterliegt dem belgischen Recht. Einzig die Gerichte
des Gerichtsbezirks Eupen sind zuständig für Streitfälle, die sich aus dem
vorliegenden Vertrag ergeben könnten.

5. Bei gesetzes- und/oder vertragswidriger Nutzung des Zugangs zum Internet.
6. Aus technischen Gründen wie:
• Benutzung der Server von euregio.net um Software zu verbreiten einzig
und allein mit dem Ziel Dritten Schaden zuzufügen, Benutzung der
Server von euregio.net zur Verbreitung von Viren, Trojanern,
Programmiercodes, deren Ziel es ist, Daten zu löschen, zu beschädigen,
oder aber um Hardware zu beschädigen oder zu zerstören, oder aber,
mehr allgemein, jede Benutzung der Server von euregio.net mit dem
Ziel die angebotenen Dienstleistungen zu torpedieren;
• Starten von Attacken auf die Server von euregio.net oder die Benutzung
der Server von euregio.net um Attacken auf andere Server zu starten;
• Anbieten von Software, Scripts oder jedem anderen Inhalt, wodurch die
Systemresourcen extrem beansprucht werden, zum Beispiel die
Benutzung der CPU (Prozessor), Benutzung des Speichers (RAM),
Benutzung der Systemresourcen.
Wenn euregio.net eine solche
Benutzung feststellt, werden verschiedenen Möglichkeiten angeboten:
Bezahlung für die zusätzlichen Dienste auf Basis der benutzten Dienste
oder das Zurückschrauben der Nutzung auf annehmbare Normen.
Wenn keine der vorgeschlagenen Alternativen angenommen wird, wird
das strittige Hostingkonto ohne weitere Benachrichtigung geschlossen;
• Senden von Scans auf die Pforten der Server von euregio.net, ohne dass
euregio.net selbst dazu die ausdrückliche und schriftliche Genehmigung
erteilt hat, zum Beispiel im Rahmen eines Audits in Bezug auf die
Sicherheit eines Servers;
• Benutzung der Dienste zur Erstellung von Email-Listen mit dem Ziel,
Emails in Massen zu versenden;
• Benutzung der Dienste um dem Image und dem guten Ruf von
euregio.net Schaden zuzufügen;

Ort:
............................................
Datum: ......................................
Ich akzeptiere die Datenschutz-Bestimmungen von euregio.net und bin
damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gemäß der DSGVO
verarbeitet werden. (s. Anlage 1)

Unterschrift des Vertragspartners
(Auf jeden Fall handschriftlich vermerken: “4 Seiten gelesen und genehmigt”).

Bei Vorliegen eines solchen Kündigungsgrundes kann euregio.net den Vertrag
zu jedem Zeitpunkt fristlos und ohne Entschädigung kündigen.
§ 14. Verweigerung, Widerrufsrecht
Dieser Vertrag wird vom Vertragspartner unterschrieben und an euregio.net
zurückgeschickt (per Post, Fax oder Email). euregio.net hat das Recht, aus
objektiven Gründen einen Vertrag zu verweigern oder aus technischen Gründen
zurückzustellen. euregio.net wird diesen Vertrag gegenzeichnen, dem
Vertragspartner ein Exemplar dieses Vertrages elektronisch zustellen, und die
Einrichtung des Domainnamens, Webhosting und/oder des Email-Kontos des
Vertragspartners vornehmen. Zusammen mit dem gegengezeichneten
Vertragsexemplar erhält der Vertragspartner seine persönliche Internet EmailAdresse(n), sein Passwort, technische Angaben. Der Useraccount wird
freigegeben ab Zahlungseingang der ersten Rechnung bei euregio.net.
Abhängig davon, ob es sich bei dem Verkauf um einen des Typs 'Fernabsatz'
handelt oder nicht, verfügt der Vertragsnehmer oder verfügt er nicht über die
Möglichkeit vom Vertrag zurückzutreten. Auf diese Möglichkeit oder
Unmöglichkeit des Rücktritts vom Vertrag wird deutlich auf der Website
hingewiesen und/oder bei den dem Vertragsnehmer übermittelten Informationen,

Name, Adresse und Stempel Ihres EDV/IT-Dienstleisters oder Ihrer Agentur, mit
Berechtigung, Änderungen an Ihrer Website oder Email-Verwaltung gemäß der
DSGVO vorzunehmen und/oder zu beantragen (falls zutreffend):
Euregio.Net AG
Wirtzfeld, Zur Holzwache 29
B-4761 Büllingen
Tel: +32 80 642 793
Fax: +32 80 642 285
Email: info@euregio.net
Letzte Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen:
https://www.euregio.net/agb/
Letzte Fassung der Datenschutz-Bestimmungen:
https://www.euregio.net/datenschutz/
MWSt BE 0455.638.890
RJP Eupen 63128
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euregio.net Datenschutz-Bestimmungen

▪ Recht auf Widerspruch zur Verarbeitung – das heißt in bestimmten Fällen

Die Euregio.net AG verpflichtet sich, Ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen.
Hierzu gehört auch das Recht auf Privatsphäre, welches durch Artikel 22 der
belgischen Verfassung und Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) garantiert ist. Kontaktieren Sie uns unter
support@euregio.net, wenn Sie Fragen oder Probleme bezüglich der
Verwendung Ihrer persönlichen Daten haben und wir helfen Ihnen gerne.

▪

Wir haben diese Datenschutzerklärung verfasst, um Ihnen gemäß der Vorgaben
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO - Verordnung (EU)
2016/679) zu erklären, welche Informationen wir sammeln, wie wir Daten
verwenden und welche Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Kunde und als
Besucher unserer Webseite haben, und allen anderen Webseiten, die wir im
Zuge unserer Aktivitäten eigenständig betreiben.

▪

Definitionen

▪

Personenbezogene Daten – alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person beziehen.
Verarbeitung – jede Operation oder jede Gruppe von Vorgängen, die auf
personenbezogenen Daten oder auf Gruppen von personenbezogenen Daten
durchgeführt wird.
Datensubjekt – eine natürliche Person, deren persönliche Daten verarbeitet
werden.
Kind – eine natürliche Person unter 16 Jahren.
Wir/Uns (entweder grossgeschrieben oder nicht) – Euregio.net AG

Datenschutzgrundsätze
Wir verpflichten uns, die folgenden Datenschutzgrundsätze zu beachten:

▪ Die Verarbeitung ist rechtmäßig, fair, transparent. Unsere

▪
▪
▪
▪
▪

Verarbeitungstätigkeiten haben rechtmäßige Gründe. Wir betrachten Ihre
Rechte immer vor der Verarbeitung personenbezogener Daten. Wir
informieren Sie gerne über die Verarbeitung auf Anfrage.
Die Verarbeitung ist auf den Zweck beschränkt. Unsere
Verarbeitungsaktivitäten entsprechen dem Zweck, für den
personenbezogene Daten erhoben wurden.
Die Verarbeitung erfolgt mit minimalen Daten. Wir sammeln und
verarbeiten nur die minimale Menge der persönlichen Daten, die für
irgendeinen Zweck angefordert werden.
Die Verarbeitung ist mit einem Zeitraum begrenzt. Wir werden Ihre
personenbezogenen Daten nicht länger als nötig speichern.
Wir werden unser Bestes tun, um die Richtigkeit der Daten zu
gewährleisten.
Wir werden unser Bestes tun, um die Integrität und Vertraulichkeit der
Daten zu gewährleisten.

Rechte der betroffenen Person
Die betroffene Person hat folgende Rechte:

▪ Recht auf Information – das heißt, Sie haben das Recht zu wissen, ob Ihre
▪
▪
▪
▪

persönlichen Daten verarbeitet werden; welche Daten gesammelt werden,
woher sie stammen und warum und von wem sie verarbeitet werden.
Recht auf Zugang – das heißt, Sie haben das Recht, auf die von/über Sie
erhobenen Daten zuzugreifen. Dies beinhaltet Ihr Recht, eine Kopie Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen und zu erhalten.
Recht auf Berichtigung - das heißt, Sie haben das Recht auf die
Berichtigung oder die Löschung Ihrer persönlichen Daten, die ungenau oder
unvollständig sind.
Recht auf Löschung – das heißt unter bestimmten Umständen können Sie
verlangen, dass Ihre persönlichen Daten aus unseren Aufzeichnungen
gelöscht werden.
Recht zur Einschränkung der Verarbeitung – das heißt, wenn bestimmte
Bedingungen gelten, haben Sie das Recht, die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzuschränken.
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▪

▪

haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widersprechen, beispielsweise im Falle des Direktmarketings.
Recht auf Einwände gegen automatisierte Verarbeitung – das heißt, Sie
haben das Recht, der automatisierten Verarbeitung, einschließlich der
Profilerstellung, zu widersprechen; und nicht einer Entscheidung zu
unterliegen, die ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung beruht.
Dieses Recht können Sie ausüben, wenn ein Ergebnis der Profilerstellung
rechtliche Auswirkungen für Sie hat oder es erhebliche Beeinträchtigungen
für Sie bewirkt.
Recht auf Daten Portabilität – Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen
Daten in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten, oder wenn es
machbar ist, als direkte Übertragung von einem Prozessor zum anderen.
Recht auf Einreichung einer Beschwerde - für den Fall, dass wir Ihre
Anfrage unter dem Recht des Zugangs verweigern, werden wir Ihnen den
entsprechenden Grund mitteilen. Wenn Sie mit der Art und Weise Ihrer
Anfrage nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie uns bitte.
Recht auf Unterstützung der Aufsichtsbehörde – das heißt, Sie haben das
Recht auf Hilfe einer Aufsichtsbehörde und das Recht auf andere
Rechtsmittel wie Schadensersatzansprüche.
Widerrufsrecht – Sie haben das Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen.

Daten, die wir sammeln
– Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben
Dies könnte Ihre Email-Adresse, Name, Rechnungsadresse, Privatadresse usw.
sein – hauptsächlich Informationen, die für die Bereitstellung eines Produkts/
einer Dienstleistung erforderlich sind, oder um Ihre Kundenerfahrung bei uns zu
verbessern. Wir speichern die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen,
damit Sie kommentieren oder andere Tätigkeiten auf der Web Site durchführen
können. Diese Informationen umfassen beispielsweise Ihren Namen und Ihre
Email-Adresse. Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die
Kommunikation mit jenen Besuchern, die Kontakt ausdrücklich wünschen und
für die Abwicklung der auf dieser Webseite angebotenen Dienstleistungen und
Produkte. Wir geben Ihre persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter,
können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von
rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden.
– Informationen, die automatisch über Sie erfasst werden
Dazu gehören Informationen, die automatisch von Cookies und anderen
Session-Tools gespeichert werden. Zum Beispiel, Ihre WarenkorbInformationen, Ihre IP-Adresse, Ihre Einkaufsgeschichte (falls vorhanden) usw.
Diese Informationen werden verwendet, um Ihre Kundenerfahrung zu
verbessern. Wenn Sie heutzutage Webseiten besuchen, werden gewisse
Informationen automatisch erstellt und gespeichert, so auch auf dieser Webseite.
Wenn Sie unsere Webseite so wie jetzt gerade besuchen, speichert unser
Webserver (Computer auf dem diese Webseite gespeichert ist) automatisch
Daten wie die IP-Adresse Ihres Gerätes, die Adressen der besuchten Unterseiten,
Details zu Ihrem Browser (z.B. Chrome, Firefox, Edge,...) und Datum sowie
Uhrzeit. Wir nutzen diese Daten nur um Probleme mit der Programmierung der
Seite festzustellen und geben diese Daten in der Regel nicht weiter, können
jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem
Verhalten eingesehen werden.
– Informationen unserer Partner
Wir sammeln Informationen von unseren vertrauenswürdigen Partnern mit der
Bestätigung, dass sie rechtliche Gründe haben, diese Informationen mit uns zu
teilen (z.B. Ihr EDV-Anbieter, der eine Email-Adresse in Ihrem Auftrag bei uns
bestellt). Dies sind entweder Informationen, die Sie ihnen direkt zur Verfügung
gestellt haben oder die unsere Partner aus anderen Rechtsgründen über Sie
versammelt haben.
– Öffentlich zugängliche Informationen
Wir könnten Informationen über Sie sammeln, die öffentlich zugänglich sind.
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Wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden

— Unseren Verarbeitungspartner:

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um:

Rechenzentren (Combell, pair Networks), den jeweiligen Domain-NameRegistrierungsorganisationen und Domain-Name-Registrars (DNS.BE,
RESTENA, Network Solutions, Marcaria, Ascio Technologies,...), ContentDelivery-Netzwerke (CloudFlare, pair Networks), Spam-Firewall
(SpamExperts), Helpdesk-Software (FreshWorks), Dropbox, Apple
iCloud, Koalaboox,…

▪ unseren Service für Sie bereitzustellen. Dazu gehören beispielsweise die
Registrierung Ihres Kontos; Bereitstellung von anderen Produkten und
Dienstleistungen, die Sie angefordert haben (Domain-Namen, Web-Hosting,
Email-Konto); Bereitstellung von Werbeartikeln auf Ihre Anfrage und
Kommunikation mit Ihnen in Bezug auf diese Produkte und
Dienstleistungen; Kommunikation und Interaktion mit Ihnen; und Sie über
Änderungen an den Diensten zu informieren.
▪ Ihre Kundenerfahrung zu verbessern;
▪ eine Verpflichtung nach dem Gesetz oder Vertrag zu erfüllen.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten aus berechtigten Gründen und/
oder mit Ihrer Einwilligung.
Aufgrund des Vertragsabschlusses oder der Erfüllung vertraglicher
Verpflichtungen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden
Zwecken:

▪ um Sie zu identifizieren;
▪ Ihnen einen Service zu bieten oder Ihnen ein Produkt zu senden/anzubieten;
▪ entweder für den Verkauf oder die Fakturierung zu kommunizieren;
Auf Grund des berechtigten Interesses verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten für folgende Zwecke:

▪ um Ihnen personalisierte Angebote von uns zu senden;
▪ die Verwaltung und Analyse unserer Kundenbasis (Kaufverhalten und
Geschichte), um die Qualität, Vielfalt und Verfügbarkeit der angebotenen
Produkte/Dienstleistungen zu verbessern;
▪ zur Durchführung von Fragebögen zur Kundenzufriedenheit;
Solange Sie uns nicht anderweitig informiert haben, erwägen wir, Ihnen
Produkte/Dienstleistungen anzubieten, die Ihrem Kaufverlauf/Surfverhalten
ähnlich oder gleich sind, und somit in unserem berechtigtes Interesse liegen.
Mit Ihrer Einwilligung verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zu
folgenden Zwecken:

▪ um Ihnen Newsletter und Kampagnen Angebote zuzusenden (von uns und/
oder unseren sorgfältig ausgewählten Partnern);

▪ für andere Zwecke haben wir Ihre Einwilligung verlangt;
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um gesetzliche Verpflichtungen
zu erfüllen und/oder Ihre personenbezogenen Daten für gesetzlich vorgesehene
Optionen zu verwenden. Wir behalten uns das Recht vor, die erhobenen
personenbezogenen Daten zu anonymisieren und solche Daten zu verwenden.
Wir werden Daten außerhalb des Geltungsbereichs dieser Datenschutzerklärung
nur dann verwenden, wenn sie anonymisiert sind. Wir speichern Ihre
Rechnungsinformationen und andere Informationen, die über Sie gesammelt
werden, so lange, wie es für Buchhaltungszwecke oder andere Verpflichtungen
vor dem Gesetz erforderlich ist, aber nicht länger als das belgische Recht
verlangt.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für zusätzliche Zwecke verarbeiten,
die hier nicht erwähnt werden, aber mit dem ursprünglichen Zweck, für den die
Daten erhoben wurden, kompatibel sind. Um dies zu tun, werden wir
sicherstellen, dass:

▪ die Verbindung zwischen den Zielen, dem Kontext und der Beschaffenheit
der personenbezogenen Daten für die Weiterverarbeitung geeignet ist;

▪ die Weiterverarbeitung nicht Ihren Interessen schadet und die angemessene
Verarbeitung gewährleistet ist.

▪ wir Sie über jede weitere Verarbeitung und Zwecke informieren werden.

Wer sonst noch auf Ihre persönlichen Daten zugreifen kann
Wir teilen Ihre persönlichen Daten nicht mit Dritten. Persönliche Daten über Sie
werden in einigen Fällen unseren vertrauenswürdigen Partnern zur Verfügung
gestellt, um entweder die Bereitstellung der Dienstleistung für Sie möglich zu
machen oder Ihre Kundenerfahrung zu verbessern. Wir teilen gewisse Daten
(z.B. Domain-Name, Email-Adresse, Rechnungsadresse) mit:
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— Unseren Geschäftspartner und Kooperationspartner:
Buchhalter und Buchhaltungssoftware, Ihrem EDV-Dienstleister (auf Anfrage
für Support)
Wir arbeiten nur mit Verarbeitungspartnern zusammen, die in der Lage sind, ein
angemessenes Maß an Schutz Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten. Wir
geben Ihre personenbezogenen Daten an Dritte oder öffentliche Bedienstete
weiter, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Wir können Ihre
personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn Sie diesem zugestimmt
haben oder wenn es andere rechtliche Gründe dafür gibt. Unsere ausländischen
Verarbeitungspartner entsprechen der EU-DSGVO oder einem gleichwertigen
Datenschutzgesetz, wie z.B. dem Privacy-Shield in den USA.

Wie wir Ihre Daten sichern
Wir tun unser Bestes, um Ihre persönlichen Daten sicher zu halten. Wir
verwenden sichere Protokolle für die Kommunikation und Übertragung von
Daten (z.b. HTTPS, SSL, TLS). Wir verwenden anonymisierte und
pseudonymisierte Daten, wo es geeignet ist. Wir überwachen unsere Systeme
auf mögliche Schwachstellen und Angriffe.
Obwohl wir unser Bestes versuchen, können wir die Sicherheit der
Informationen nicht garantieren und nichts ausschliessen, dass diese Daten beim
Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden. Wir verpflichten
uns jedoch, die entsprechenden Behörden über Datenschutzverstöße zu
informieren. Wir werden Sie auch benachrichtigen, wenn es eine Bedrohung für
Ihre Rechte oder Interessen gibt. Wir werden alles tun, was wir
vernünftigerweise tun können, um Sicherheitsverstöße zu verhindern und
Behörden bei Verstößen zu unterstützen.
Wenn Sie ein Konto bei uns haben, beachten Sie, dass Sie Ihren Benutzernamen
und Ihr Passwort geheim halten müssen, und Ihre eigenen Geräte (Server,
Computer, Tablets, Handys) vor unbefugtem Zugriff sicher müssen, damit
niemand auf Ihre Zugangsdaten zugreifen kann.

Kinder
Wir beabsichtigen nicht, Informationen von Kindern zu sammeln oder
wissentlich zu sammeln. Wir zielen nicht auf Kinder mit unseren
Dienstleistungen.

Cookies und andere Technologien, die wir verwenden
Unsere Website verwendet HTTP-Cookies um nutzerspezifische Daten zu
speichern. Ein Cookie ist ein kurzes Datenpaket, welches zwischen Webbrowser
und Webserver ausgetauscht wird, für diese aber völlig bedeutungslos ist und
erst für die Webanwendung, z. B. einen Online-Shop, eine Bedeutung erhält,
etwa den Inhalt eines virtuellen Warenkorbes. Es gibt zwei Arten von Cookies:
Erstanbieter-Cookies werden von unserer Website erstellt, Drittanbieter-Cookies
werden von anderen Websites (z. B. Google Analytics) erstellt. Man
unterscheidet drei Kategorien von Cookies: unbedingt notwendige Cookies um
grundlegende Funktionen der Website sicherzustellen, funktionelle Cookies um
die Leistung der Webseite sicherzustellen und zielorientierte Cookies um das
Benutzererlebnis zu verbessern. Wir nutzen Cookies, um unsere Webseite
nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können
Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies
informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Sie können jederzeit Cookies,
die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, löschen oder Cookies
deaktivieren. Die Vorgangsweise dazu ist nach Browser unterschiedlich, am
besten Sie suchen die Anleitung in Google mit dem Suchbegriff "cookies
löschen chrome" oder "cookies deaktivieren chrome" im Falle eines Chrome
Browsers oder tauschen das Wort "Chrome" gegen den Namen Ihres Browsers,
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z.B. Edge, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer aus. Wenn Sie uns generell
nicht gestatten, Cookies zu nutzen, d.h. diese per Browsereinstellung
deaktivieren, können manche Funktionen und Seiten nicht wie erwartet
funktionieren. Lesen Sie hierzu auch unsere ausführliche Cookie-Policy unter:
https://www.euregio.net/cookies/
Wir verwenden Cookies für folgende Zwecke:

▪ Notwendige Cookies – diese Cookies sind erforderlich, damit Sie einige
wichtige Funktionen auf unserer Website nutzen können, z.b. die
Anmeldung. Diese Cookies sammeln keine persönlichen Informationen.
▪ Funktionelle Cookies - diese Cookies bieten Funktionalität, welche die
Nutzung unseres Service bequemer und die Bereitstellung von
personalisierten Funktionen möglich macht. Beispielsweise können Sie
Ihren Namen und Ihre Email in Kommentar Formularen speichern, damit
Sie diese Informationen beim nächsten kommentieren nicht erneut eingeben
müssen.
▪ Analytics-Cookies - diese Cookies werden verwendet, um die Nutzung und
die Leistung unserer Website und Dienstleistungen zu verfolgen.
▪ Werbe-Cookies - diese Cookies werden verwendet, um Anzeigen, die für
Sie und Ihre Interessen relevant sind zu liefern. Darüber hinaus werden sie
verwendet, um die Anzahl der Einblendungen einer Anzeige zu begrenzen.
Sie werden in der Regel auf der Website von Werbenetzwerken mit der
Erlaubnis der Websitebetreiber platziert. Diese Cookies erinnern daran, dass
Sie eine Website besucht haben und diese Informationen mit anderen
Organisationen wie Inserenten geteilt werden. Häufig werden Targetingoder Werbe-Cookies mit der von der anderen Organisation bereitgestellten
Website-Funktionalität verknüpft.
Sie können Cookies, die in Ihrem Computer gespeichert sind, über Ihre
Browsereinstellungen entfernen. Alternativ können Sie einige Cookies von
Drittanbietern steuern, indem Sie eine Datenschutz-Verbesserung-Plattform wie
OptOut.aboutads.info oder youronlinechoices.com verwenden. Weitere
Informationen zu Cookies finden Sie unter allaboutcookies.org.

Kontaktinformationen
Euregio.Net AG
Ansprechpartner: Jochen Savelberg
Wirtzfeld, Zur Holzwarche 29
4760 Büllingen
Belgien
Tel.: +32 (0)80 642 793
Fax: +32 (0)80 642 285
Email: info@euregio.net

Aufsichtsbehörde
In Belgien ist dies die Datenschutzbehörde („Autorité de protection des
données“), deren Webseiten Sie unter https://www.datenschutzbehorde.be
finden.
Die Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde:
Email: contact@apd-gba.be
Telefon: +32 2 274 48 00

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
vorzunehmen.
Sie finden die aktuelle Version der Datenschutzerklärung hier:
https://www.euregio.net/datenschutz/
Letzte Änderung wurde am 01/09/2021 gemacht.

Weitere Technologien:
Auf unsern Webseiten setzen wir Technologien und Funktionen von folgenden
Diensten ein: Google Maps, Google Analytics, Google Fonts, Facebook,
YouTube, Twitter, Google+, Facebook-Pixel, Google AdSense, AmazonPartnerprogramm,…
Die Beschreibung dieser Dienste, und ihrer Auswirkung auf persönliche Daten
finden Sie unter https://www.euregio.net/datenschutz/

Zusammenfassung
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie
glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden
sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Belgien ist dies
die Datenschutzkommission (Commission de la protection de la vie privée).
Die uns mitgeteilten personenbezogenen Daten speichern, verarbeiten und
nutzen wir allein zum Zwecke der Vertragsabwicklung (z.B. Rechnungen,
Bestellung und Anlegen von Domain-Namen, Webhosting, Email-Konten,
Spam-Filter, Web-Design), in Bezug zu Ihrem Eintrag oder als Folge Ihrer
Anfrage (z.B. Support-Anfragen). Eine Weitergabe personenbezogener Daten an
Dritte findet ohne die ausdrückliche Zustimmung des Kunden nie statt, ausser
gesetzlich vorgeschrieben oder zur Erfüllung der Vertragsabwicklung.
Durch die Nutzung dieser Website oder/und unserer Dienste erklären Sie sich
mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wie in dieser
Datenschutzerklärung beschrieben, einverstanden.
D i e s e D a t e n s c h u t z e r k l ä r u n g i s t Te i l u n s e r e r a l l g e m e i n e n
Geschäftsbedingungen; mit der Zustimmung zu den allgemeinen
Geschäftsbedingungen stimmen Sie auch dieser Richtlinie zu. Im Falle der
Kollision der Begriffe, die in den AGB und Datenschutzbestimmungen
verwendet werden, gilt letztere.

Anlage 1 - Datenschutz-Bestimmungen
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