DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN
Diese Website wird von DAT A / S, Lufthavnsvej 4, DK-6580, Dänemark, betrieben.
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die auf dieser Website gesammelten Informationen und nicht für andere von DAT
offline gesammelte Informationen.
Alle DAT-Websites sind derzeit von dieser Datenschutzrichtlinie abgedeckt.
SICHERHEIT
Die auf der DAT-Website bereitgestellten persönlichen Informationen und Online-Kreditkartentransaktionen werden über
einen sicheren Server übertragen und vom DAT als Datenverantwortlicher verarbeitet.
DAT verpflichtet sich, personenbezogene Daten mit hohen Standards für die Sicherheit der Informationsübertragung zu
verwalten.
Wir informieren und stellen sicher, dass alle geeigneten physischen, elektronischen und administrativen Maßnahmen ergriffen
werden, um die Sicherheit und Richtigkeit der gesammelten persönlichen Informationen zu gewährleisten, die Anzahl der
Personen zu begrenzen, die physischen Zugriff auf die Datenbankserver haben, und elektronische Sicherheitssysteme
einzusetzen und Passwortschutz, der vor unbefugtem Zugriff auf Daten schützt und schützt.
Die DAT-Website verwendet die SSL-Verschlüsselungstechnologie (Secure Sockets Layer), um persönliche Informationen
während des Transports und der Datenübertragung zu schützen. SSL verschlüsselt die Bestellinformationen wie Name,
Adresse und Kreditkartennummer.
Das DAT-Kundendienstzentrum arbeitet in einem privaten und sicheren Netzwerk.
Beachten Sie, dass die E-Mail nicht verschlüsselt ist und nicht als sicheres Mittel zur Übertragung von
Kreditkarteninformationen angesehen wird.
DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN
Um die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Dienste zu gewährleisten, verwendet DAT Informationen, die aus Interaktionen
mit Kunden auf der Website stammen.
In Bezug auf die Privatsphäre der Kunden hat DAT Verfahren implementiert, um sicherzustellen, dass die gesammelten
persönlichen Daten sicher und verantwortungsbewusst behandelt werden.
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DAT hat diese Datenschutzrichtlinie veröffentlicht, um die Praktiken zum Sammeln persönlicher Informationen zu
veranschaulichen und transparent zu machen.
Angesichts des ständigen technologischen Fortschritts sollte beachtet werden, dass diese Informationen möglicherweise
Änderungen erfahren oder bereits erfahren haben.
Wir laden Sie daher ein, diese systematisch anzuzeigen, um Änderungen und Aktualisierungen vorzunehmen.
INFORMATIONEN ERFASST
Sie können die DAT-Website durchsuchen, ohne personenbezogene Daten anzugeben. In einigen Bereichen der Website
müssen Sie jedoch möglicherweise personenbezogene Daten angeben.
In einigen Fällen können Sie möglicherweise nicht auf alle Teile der Website zugreifen oder an allen Funktionen der Website
teilnehmen, wenn Sie die angeforderten Informationen nicht angeben.
WIE DIE ERFASSTEN INFORMATIONEN VERWENDET WERDEN
Wir verarbeiten personenbezogene Daten für diese und verwandte Zwecke:
- Erbringung von Dienstleistungen (Erstellen und Verwalten Ihres Kontos, Buchen Ihres Fluges, Verwalten von Zahlungen,
Erstattungen). Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die Vertragserfüllung mit Ihnen und die Einhaltung der gesetzlichen
Verpflichtungen.
- Eintreibung von Schulden. Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse - unser Geschäft vor insolventen Kunden zu
schützen.
- Bereitstellung zusätzlicher Dienstleistungen (z. B. besondere Bedürfnisse für Behinderte, Genehmigungen für den Transfer
von Waffen usw.). Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse (unter der Bedingung, dass es nicht durch Ihre
Grundrechte außer Kraft gesetzt wird) - einen guten Kundenservice zu bieten und die professionellen Standards einzuhalten.
- Bereitstellung von Bodendiensten. Rechtsgrundlage ist die Vertragserfüllung mit Ihnen und die Einhaltung der Rechtsakte.
- Gewährleistung der Sicherheit vor und während des Fluges. Rechtsgrundlage ist die Einhaltung der gesetzlichen
Verpflichtungen und die Einhaltung der beruflichen Standards.
- Bereitstellung von Direktmarketing per E-Mail oder Telefon. Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse, unseren
bestehenden Kunden die relevanten Informationen über unsere Werbeaktionen und andere nützliche Informationen und /
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oder die Zustimmung unserer potenziellen Kunden zur Verfügung zu stellen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Erhebung
personenbezogener Daten aufgrund Ihrer Einwilligung das Recht haben, diese Einwilligung jederzeit ohne nachteilige
Auswirkungen zurückzuhalten oder zu widerrufen. Wir verwenden Mailchimp zum Versenden unserer Newsletter.
- Bereitstellung wichtiger Benachrichtigungen. Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse - einen guten Kundenservice
zu bieten und Sie über bestimmte Änderungen, Stornierungen oder andere wichtige Nachrichten im Zusammenhang mit Ihren
gebuchten Dienstleistungen zu informieren.
- Verteidigung gegen Ansprüche und andere Gerichtsverfahren. Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse - unseren Ruf
und unser Geschäft zu schützen.
- Berichterstattung an Aufsichtsbehörden. Rechtsgrundlage ist die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtung.
- Um unseren Website-Verkehr zu analysieren und die Benutzererfahrung zu verbessern. Wir verwenden Cookies und ähnliche
Technologien, um diesen Zweck zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie unten. Unsere
Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist unser berechtigtes Interesse - die Pflege und Verbesserung unserer Website, die
Verbesserung des Website-Designs, der Produkte, des Kundendienstes und Sonderaktionen. Wenn Sie diese DAT-Website
besuchen, sammelt der Server automatisch anonyme Informationen wie Registrierungsdaten und IP-Adressen und
möglicherweise allgemeine Informationen zum geografischen Standort.
- Unternehmenszusammenschlüsse, Übernahmen und andere Unternehmensübertragungszwecke. Rechtsgrundlage ist das
berechtigte Interesse unseres oder eines Dritten, eine Due Diligence durchzuführen und Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Alle auf der Website gespeicherten persönlichen Daten werden jedes Mal gespeichert, wenn Einkäufe über die DAT-Website
oder über autorisierte Vertriebskanäle getätigt werden.
Die auf andere Weise bereitgestellten Informationen werden auch gespeichert, beispielsweise durch Abonnieren von
Mailinglisten oder Mobile Messaging.
Wenn Sie eine Kredit- oder Debitkarte verwenden oder sich für die Zahlung per Scheck entscheiden, werden die Details dieser
ebenfalls angegeben.
Wenn Sie einen der Dienste nutzen oder an einer der von DAT, Werbeaktionen oder Gewinnspielen beworbenen Umfragen
teilnehmen, sind möglicherweise zusätzliche Informationen erforderlich, z. B. Alter, Interessen oder Vorlieben für die
Produkte.
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Aus den getätigten Käufen und aus allen Interaktionen auf der DAT-Website werden Informationen zu bestimmten
verwendeten Produkten und / oder Dienstleistungen erhalten.
ANDERE THEMEN, MIT DENEN DIE INFORMATIONEN GETEILT WERDEN
Alle wie oben beschrieben gesammelten Informationen können an die dänischen Verkehrsbehörden, Flughäfen,
Bodendienstleister und unsere sorgfältig ausgewählten Partner weitergegeben werden: IT-Dienstleister, Cloud-Dienstleister,
Prüfer, IT-Support, Buchhaltungspartner, Marketingpartner.
Dienstleister: Wir behalten uns das Recht vor, Informationen an externe Unternehmen weiterzugeben, die Unterstützung bei
der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen bieten.
Beispielsweise können Sie sich an ein externes Unternehmen wenden, um: (a) eine Datenbank mit Kundeninformationen zu
verwalten; (b) Unterstützung bei der E-Mail-Verteilung haben; (c) Unterstützung beim Direktmarketing und Datenerfassung
haben; (d) Datenspeicherung und -analyse; (d) Unterstützung bei der Betrugsprävention zu haben; und (e) Bereitstellung
anderer Dienstleistungen zur Maximierung des kommerziellen Potenzials.
Es ist erforderlich, dass diese externen Unternehmen akzeptieren, alle Informationen, die weitergegeben werden, vertraulich
zu behandeln, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und die Informationen nur zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen zu verwenden.
Andere Unternehmen: Informationen können sorgfältig ausgewählten externen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden,
wenn davon ausgegangen wird, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen für den Kunden von Interesse sind. Dies erfolgt nur,
wenn die Kunden damit einverstanden sind, Werbeaktionen von anderen Unternehmen zu erhalten.
Es wird möglich sein, eine Kopie persönlicher Informationen innerhalb der Konzernunternehmen zu übertragen oder
weiterzugeben.
Im Falle eines Eigentümer- oder Kontrollwechsels des Unternehmens erhält der Benutzer eine Benachrichtigung per E-Mail
oder einen Hinweis auf der DAT-Website.
Einhaltung des Gesetzes: Auf Ersuchen der Behörden wird es möglich sein, Zugang zu Informationen zu gewähren, bei
polizeilichen Ermittlungen oder anderen Gerichtsverfahren zusammenzuarbeiten und die rechtliche Haftung einzuschränken.
DAT arbeitet mit Werbefirmen zusammen, um seine Werbung auf Websites im Internet zu platzieren. Diese Werbefirmen
sammeln anonyme Informationen über Besuche auf der DAT-Website.
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Diese Technologie beinhaltet die Verwendung von Cookies von Drittanbietern, mit denen diese Unternehmen personalisierte
Werbung entwickeln können, sodass sie direkt auf Angebote verweist, die Kunden interessieren könnten.
Sie können auf diesen Service des Werbepartners verzichten.
Es ist möglich, DAT-Cookies zu verwenden, um erweitertes Online-Marketing basierend auf den spezifischen Interessen und
Vorlieben des Benutzers bereitzustellen.
Sie können auf diese erweiterten Online-Marketing-Anzeigen verzichten.
COOKIES, WEB BEACONS
Ein "Cookie" ist eine kleine Datendatei, die vom Webbrowser auf Ihrem Computer oder Mobilgerät (Festplatte) gespeichert
wird und die es Ihnen ermöglicht, den spezifischen Computer (aber nicht speziell, wer ihn verwendet) zu erkennen, wenn Sie
auf die Site zugreifen, indem Sie die Identifikation zuordnen Zahlen im Cookie mit anderen Kundeninformationen.
Kundeninformationen werden in der gesicherten Datenbank gespeichert.
Ein "Web Beacon" oder "Pixel Tag" oder "Clear Gif" ist im Allgemeinen ein Ein-Pixel-Bild, das zum Übertragen von
Informationen von einem Computer oder Mobilgerät auf eine Website verwendet wird.
Wir verwenden Cookies und Web Beacons, um zu verfolgen, was im Warenkorb vorhanden ist, und um den Benutzer daran zu
erinnern, wenn er zur Website zurückkehrt, um die Seiten zu identifizieren, auf die er beim Besuch der Website klickt, und den
Namen der Website, die unmittelbar vor dem Klicken auf besucht wurde die DAT-Website.
Diese Informationen werden verwendet, um das Site-Design, das Produktsortiment, den Kundensupport und Sonderaktionen
zu verbessern. Natürlich können Sie Cookies und Web Beacons auf Ihrem Computer deaktivieren, indem Sie dies in den
Einstellungen oder Optionsmenüs Ihres Browsers angeben. Einige Teile der Website funktionieren jedoch möglicherweise
nicht ordnungsgemäß, wenn Sie Cookies deaktivieren. Sie können auch Web Beacons und andere Technologien verwenden,
um zu überwachen und zu erfahren, ob unsere Kommunikation sie erreicht, um ihre Wirksamkeit zu messen oder um
bestimmte nicht personenbezogene Daten vom Computer des Kunden zu sammeln.
DAT kann Verträge mit Dritten abschließen, die Cookies und Web Beacons verwenden und Informationen im Auftrag von DAT
sammeln oder Dienste wie Kreditkartenverarbeitung, Versand, Werbedienste oder Datenverwaltung bereitstellen. Diesen
Dritten ist es untersagt, solche Informationen an andere Personen als DAT-Mitarbeiter oder andere Kundenbetreuungspartner
weiterzugeben.
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REGISTRIERUNG DES ONLINE-KONTOS
Um das Online-Shopping schneller und einfacher zu machen, können Sie sich auf der DAT-Website a / s registrieren.
Als registrierter Kunde ist es ausreichend, die Lieferadressen und Rechnungsdaten nur einmal einzugeben; wird von DAT für
die zukünftige Verwendung sicher aufbewahrt. Unter Verwendung des vom Benutzer gewählten Namens und Passworts kann
jederzeit online auf das Konto zugegriffen werden, um die Informationen hinzuzufügen, zu löschen oder zu ändern.
Wenn Sie einen öffentlichen Computer verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich am Ende der Sitzung abzumelden.
Liste der auf unserer Website verwendeten Cookies:
Cookie name
frontend

frontend_cid

incap_ses_#

visid_incap_#

visid_incap_*
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Purpose of the cookie
Session ID for Magento Shop front end. This
ID ensures that a user can be uniquely
identified as a guest or logged-in user.
Functions such as “Items last viewed” or
retention of the logged-in state are connected
with this cookie.
Session ID cookie for SSL encrypted pages
(HTTPS). This cookie exists in addition to the
standard frontend cookie and is used in
Magento Shops with SSL encryption.
Functions such as “Items last viewed” or
retention of the logged-in state are connected
with this cookie.
Incapsula DDoS Protectiona and Web
Application Firewall:
cookie for linking HTTP requests to a certain
session (AKA visit).
Re-opening the browser and accessing same
site are registered as different visits.
In order to maintain existing sessions (ie,
session cookie)
Preserves users states across page
requests.

Expiration date
1 day

Data is sent to
USA

1 day

USA

Session

USA

1 year

USA

Incapsula DDoS Protectiona and Web
Application Firewall:
cookie for linking certain sessions to a
specific visitor (visitor representing a specific
computer). In order to identify clients that
have already visited Incapsula. The only

1 year

USA
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cookie that is persistent for the duration of 12
months.
currency

Saves the visitor's currency preferences.

1 day

USA

store

Determines the preferred language of the
visitor. Allows the website to set the preferred
language

1 year

USA

___utmvc#
GPS youtube.com
IDE doubleclick.net
test_cookie
doubleclick.net
external_no_cache

Collects information about behaviour
Tracks GPS location
Tracks user’s actions
Checks if the browser supports cookies

1 day
1 day
1 year
1 day

USA
USA
USA
USA

Magento eCommerce platform - Strictly
Necessary - Technical cookie to record
whether caching of a page is allowed or not
Estimates users band width on pages

1 hour

USA

179 days

USA

Registers unique ID for statistics purposes

session

USA

This HTML storage key is used to regulate
the behavior of the integrated YouTube video
player.
This HTML storage key is used to regulate
the behavior of the integrated YouTube video
player.
This HTML storage key is used to regulate
the behavior of the integrated YouTube video
player.
This HTML storage key is used to regulate
the behavior of the integrated YouTube video
player.
This HTML storage key is used to regulate
the behavior of the integrated YouTube video
player.
This HTML storage key is used to regulate
the behavior of the integrated YouTube video
player.

session

USA

persistent

USA

persistent

USA

persistent

USA

persistent

USA

persistent

USA

VISITOR_INFO1_LIVE
youtube.com
YSC youtube.com
HTTP
yt-remote-cast-installed
youtube
yt-remote-connecteddevices
yt-remote-device-id
youtube
yt-remote-fast-checkperiod
yt-remote-session-app
yt-remote-session-name
youtube
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COOKIES ABLEHNEN
Sie können Cookies auf Ihrem Computer jederzeit ablehnen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern. Wo Sie die
Einstellungen finden, hängt davon ab, welchen Browser Sie verwenden. Sie müssen sich jedoch bewusst sein, dass es im
Internet viele Funktionen und Dienste gibt, die Sie nicht nutzen können.
Alle Browser erlauben es, wenn Sie Ihre Cookies gemeinsam oder einzeln löschen. Wie Sie dies tun, hängt davon ab, welchen
Browser Sie verwenden. Denken Sie daran, wenn Sie mehrere Browser verwenden, müssen Sie Cookies in allen löschen.
VERMEIDEN VON COOKIES
Sie blockieren oder löschen Cookies auf Ihrem Computer, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern. Wo und wie Sie die
Einstellungen finden, hängt davon ab, welchen Browser Sie verwenden.
Wenn Sie Cookies löschen, löschen Sie die Cookies, die auf Ihrem Computer abgelegt wurden. Wenn Sie Cookies blockieren,
verhindern Sie, dass neue Cookies angezeigt werden, wenn Sie sich im Internet bewegen. Sie löschen jedoch nicht diejenigen,
die sich bereits auf Ihrem Computer befinden. Denken Sie daran, dass Sie bei Verwendung mehrerer verschiedener Browser
Cookies in allen löschen oder blockieren müssen. Sie sollten sich bewusst sein, dass beim Blockieren von Cookies
möglicherweise Funktionen und Dienste auf Websites vorhanden sind, die Sie möglicherweise nicht verwenden, da viele
Websites nur aufgrund der darauf platzierten Cookies funktionieren.
Auf einigen Websites können Dritte für verschiedene Zwecke auf Cookies auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone
zugreifen. Dies bedeutet, dass andere als der Websitebesitzer Zugriff auf gesetzte Cookies haben.
Cookies werden in Ihrem Browser blockiert und gelöscht. Wählen Sie unten Ihren Browser aus und erhalten Sie Hilfe dazu.
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4ac582b4e640dd
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/da-dk/topic/slet-og-administrer-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder?redirectlocale=enUS&redirectslug=Deleting%20cookies
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Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
Apple Safari on Mac
https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/sfri11471/mac
Iphone, Ipad, Ipod touch
https://support.apple.com/da-dk/HT201265
Opera
https://help.opera.com/en/latest/
Android phones
https://discover.hubpages.com/technology/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device

SPEICHERUNG VON DATEN
Wir speichern personenbezogene Daten in einem identifizierbaren Format, solange dies gesetzlich vorgeschrieben oder für
unsere Geschäftszwecke erforderlich ist. Wir bewahren personenbezogene Daten länger auf, als dies gesetzlich
vorgeschrieben ist, wenn dies in unserem berechtigten Geschäftsinteresse liegt und nicht gesetzlich verboten ist. Für die
genauen Aufbewahrungsfristen wenden Sie sich bitte direkt an uns.
IHRE RECHTE ALS DATENGEGENSTAND
Wir sind gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Ihre persönlichen Daten korrekt und aktuell sind. Wir bitten Sie, uns bei
der Erfüllung dieser Verpflichtung zu unterstützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie uns über alle Änderungen informieren, die
an Ihren von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten vorgenommen werden müssen.
Sie können jederzeit die folgenden Rechte in Bezug auf unsere Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ausüben, indem Sie uns
über die in dieser Datenschutzrichtlinie genannten Kontaktinformationen kontaktieren:
Zugriffsrecht: Sie haben das Recht, den Zugriff auf alle Daten zu beantragen, die als Ihre persönlichen Daten gelten können.
Dies beinhaltet das Recht, darüber informiert zu werden, ob wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, welche
Kategorien personenbezogener Daten von uns verarbeitet werden und zu welchem Zweck unsere Daten verarbeitet werden.
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Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn Sie der
Ansicht sind, dass diese ungenau oder unvollständig sind.
Widerspruchsrecht: Sie sind berechtigt, einer bestimmten Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen,
einschließlich beispielsweise automatisierter Entscheidungen auf der Grundlage Ihrer personenbezogenen Daten oder wenn
wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten anderweitig auf unser berechtigtes Interesse stützen;
Recht zur Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten: Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken, wenn Sie: (i) der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
widersprechen möchten; (ii) die rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten zu beheben; (iii) Erhalt oder
Vermeidung der Löschung personenbezogener Daten zur Begründung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche; oder (iv)
eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen, bis die Plausibilität des berechtigten Interesses von DAT an der spezifischen
Verarbeitungstätigkeit beurteilt ist;
Recht auf Löschung: Sie können auch die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen, wenn die
personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind oder wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung rechtswidrig ist oder wenn Sie der Ansicht sind, dass die personenbezogenen Daten vorliegen
gelöscht werden, damit wir eine gesetzliche Anforderung erfüllen können;
Recht auf Datenübertragbarkeit: Wenn Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Zustimmung oder auf der Grundlage eines
gegenseitigen Vertragsverhältnisses automatisch verarbeitet werden, können Sie verlangen, dass wir Ihnen diese
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein verwendeten und maschinenlesbaren Format zur Verfügung
stellen. Darüber hinaus können Sie verlangen, dass die persönlichen Daten an einen anderen Controller übertragen werden.
Denken Sie daran, dass Letzteres nur möglich ist, wenn dies technisch machbar ist.
Recht zum Widerruf Ihrer Einwilligung: In Fällen, in denen die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht,
Ihre Einwilligung zu einer solchen Verarbeitung jederzeit ohne nachteilige Auswirkungen zu widerrufen.
Recht, Ihren Anspruch bei der Aufsichtsbehörde einzureichen: Wenn Sie mit unserer Antwort auf Ihre Anfrage in Bezug auf
personenbezogene Daten nicht zufrieden sind oder glauben, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht in
Übereinstimmung mit dem Gesetz verarbeiten, können Sie Ihren Antrag beim Dänen einreichen
Datenschutzaufsichtsbehörde.
Bitte beachten Sie, dass Sie ausreichende Informationen bereitstellen müssen, damit wir Ihre Anfrage bezüglich Ihrer Rechte
bearbeiten können. Bevor Sie Ihre Anfrage beantworten, bitten wir Sie möglicherweise, zusätzliche Informationen anzugeben,
um Sie zu authentifizieren und Ihre Anfrage zu bewerten.
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DPO
Wir haben eine bestimmte Person für alle Datenschutz- und Datenschutzfragen. Wenn Sie Ihre Rechte als betroffene Person
umsetzen möchten oder Fragen zu Ihrer Verarbeitung personenbezogener Daten haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten unter dataprotection@dat.dk.
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