Datenschutzerklärung Freedom-Quest
Freedom-Quest, ist der Handelsname von Nieuwveld Consulting, mit Sitz in der Bodenstrasse 32,
6490 Andermatt, Schweiz und ist verantwortlich für die Verarbeitung der persönlichen Daten, wie in
dieser Datenschutzerklärung beschrieben. www.freedom-quest.ch
Marja Nieuwveld ist die Datenschutzbeauftragte von Freedom-Quest. Sie kann unter
welcome@freedom-quest.ch erreicht werden.

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Freedom-Quest verarbeitet personenbezogene Daten, weil Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen
und/oder weil Sie uns diese Daten selbst zur Verfügung stellen.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:
- Vor- und Nachname
- Ihr Geschlecht
- Geburtsdatum
- Ort der Geburt
- Adresse Details
- Telefon-Nummer
- E-Mail Adresse

Andere persönliche Daten, die Sie aktiv zur Verfügung stellen, z.B. durch das Anlegen eines Profils
auf dieser Website, in der Korrespondenz und per Telefon:
- Standortdaten
- Daten über Ihre Aktivitäten auf unserer Website
- Internet-Browser und Gerätetyp
- Bankkontonummer

Freedom-Quest verarbeitet die folgenden persönlichen Daten von Ihnen:
- Informationen über die Gesundheit

Freedom-Quest verarbeitet Ihre persönlichen Daten für die folgenden Zwecke:
- Um Sie bei Ihrer persönlichen Entwicklung so professionell wie möglich begleiten zu können
- Abwicklung Ihrer Zahlung

- Zusendung unseres Newsletters und von Werbematerial
- Um sie anrufen oder Ihnen eine E-Mail senden zu können, wenn dies zur Erbringung unserer
Dienstleistungen erforderlich ist
- Sie über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten zu informieren
- Um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, ein Konto zu erstellen
- Um Ihnen Waren und Dienstleistungen zu liefern

Freedom-Quest analysiert Ihr Verhalten auf der Website, um die Website zu verbessern und Produkte
und Dienstleistungen entsprechend Ihren Präferenzen anzubieten.
Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, wie z.B.
Daten, die wir für unsere Steuererklärung benötigen.

Wie lange wir persönliche Daten aufbewahren
Freedom-Quest bewahrt Ihre persönlichen Daten nur so lange auf, wie es für die Erfüllung der
Zwecke, für die sie erhoben wurden, unbedingt erforderlich ist.
Ihre persönlichen Daten werden bis zu dem Zeitpunkt gespeichert, an dem Sie sich entscheiden, den
Newsletter abzubestellen.

Cookies, oder ähnliche Techniken, die wir verwenden
Freedom-Quest verwendet nur technische und funktionale Cookies und analytische Cookies, die Ihre
Privatsphäre nicht verletzen.

Zugreifen, Ändern oder Löschen von Daten
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen.
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der
nationalen Aufsichtsbehörde, einzureichen.

Wie wir persönliche Daten schützen
Freedom Quest nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen,
um Missbrauch, Verlust, unberechtigten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unautorisierte
Änderungen zu verhindern. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Daten nicht sicher sind oder es
Hinweise auf Missbrauch gibt, kontaktieren Sie uns bitte unter welcome@freedom-quest.ch.

www.freedom-quest.ch

