
Datenschutzerklärung 
 
Welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten 
Wenn du die Dienste von Maza nutzt, kann Maza personenbezogene Daten von dir verarbeiten. Dabei geht es um deine 
IP-Adresse. 
 
Wozu Maza die Daten benötigt 
Maza verarbeitet deine personenbezogenen Daten, um telefonisch und/oder schriftlich (per E-Mail und/oder per Post) 
Kontakt zu dir aufnehmen zu können. Außerdem kann Maza deine personenbezogenen Daten zur Durchführung eines 
mit dir geschlossenen Vertrages nutzen, der sich in der Regel auf Dienstleistungen bezieht. 
 
Wie lange Maza die Daten speichert 
Maza speichert deine personenbezogenen Daten nicht länger, als es zur Realisierung der Ziele, für die die Daten 
erhoben wurden, unbedingt notwendig ist. Kommt kein Vertrag mit dir zustande, werden die Daten nicht länger als ein 
Jahr gespeichert. 
 
Weitergabe an Dritte 
Maza gibt deine personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn das zur Durchführung eines mit dir bestehenden 
Vertrages notwendig ist oder um einer gesetzlichen Pflicht zu entsprechen. 
 
Auswerten von Websitebesuchen 
Auf der Website von Maza werden allgemeine Besuchsdaten gespeichert, darunter die IP-Adresse deines Computers, 
der Zeitpunkt des Besuchs sowie die Daten, die der von dir genutzte Browser mitliefert. Diese Daten werden für 
Analysen des Besuchs- und Klickverhaltens auf der Website genutzt. Maza nutzt diese Daten, um die Funktionalität der 
Website zu verbessern. Diese Daten werden so weit wie möglich anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Google Analytics 
Maza nutzt Google Analytics, um in Erfahrung zu bringen, wie die Nutzer die Website nutzen und wie effektiv die 
Adwords-Anzeigen von Maza auf den Google-Suchergebnisseiten sind. 
Die von uns erhaltenen Daten werden einschließlich der Adresse deines Computers (IP-Adresse) an Server in den 
Vereinigten Staaten übermittelt und dort von Google gespeichert. Hierzu enthält die Datenschutzerklärung von Google 
weitere Informationen. 
Du findest hier auch die Datenschutzstrategie von Google Analytics. Google nutzt diese Daten, um nachzuhalten, wie 
unsere Website genutzt wird, um Berichte über die Website an Maza übersenden und um ihren Werbekunden 
Informationen über die Effektivität ihrer Kampagnen anbieten zu können. 
Google kann diese Daten an Dritte weitergeben, wenn Google dazu gesetzlich verpflichtet ist oder soweit die Daten im 
Auftrag von Google von Dritten verarbeitet werden. Maza hat darauf keinen Einfluss. 
Maza hat Google keine Erlaubnis erteilt, die über Maza erhaltenen Analytics-Daten für andere Google-Dienste zu 
nutzen. 
 
Daten einsehen, anpassen oder löschen 
Du hast das Recht, deine personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Du kannst einen 
Antrag auf Einsichtnahme, Korrektur oder Löschung an contact@maza.nl senden. Maza wird schnellstmöglich, 
spätestens aber binnen vier Wochen auf deinen Antrag reagieren. 
 
Datensicherheit 
Maza nimmt den Schutz deiner Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um sie vor Missbrauch, Verlust, 
unbefugtem Zugriff, unerwünschter Veröffentlichung und unerlaubter Änderung zu schützen. Die Website von Maza 
nutzt ein zuverlässiges SSL-Zertifikat, um sicherzustellen, dass deine personenbezogenen Daten nicht in falsche Hände 
geraten. 
Wenn du den Eindruck hast, dass deine Daten nicht gut gesichert sind oder wenn du Indizien bemerkst, die auf einen 
Missbrauch hindeuten, oder wenn du weitere Informationen über die Sicherheit der von Maza erfassten 
personenbezogenen Daten benötigst, bitten wir dich um Kontaktaufnahme per E-Mail über contact@maza.nl. 
www.maza.nl ist eine Website von Maza. 
 
Maza ist wie folgt erreichbar: 
Sluispolderweg 46, 1505 HK Zaandam (Niederlande), Telefon: +31 75 65 04 555 

 


