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Geachte heer de Hoop, beste Jesper, 

 

Bedankt voor uw investeringsaanvraag, wij zijn blij u als opdrachtgever van dienst mogen zijn.  

Ik wil u dan ook bedanken voor uw vertrouwen in Apart Internet en Hosting als interactief bureau.  

Graag maken we van u online communicatiemiddelen een groot succes.  

 

Omschrijving opdracht 

• Het ontwerp en realisatie van een website voor De Hoop Electro Service en verzorgen hosting. 

• Alle voorkomende werkzaamheden worden opgenomen als dienst. 

• Daarnaast worden er referenties getoond in beeld (projecten) en geschrift (testimonials). 

• Onder de website wordt een CMS systeem (content management systeem) ingericht waarin de diverse 

   pagina’s kunnen worden bijgehouden met diensten pagina’s. 

• Indeling van de pagina’s zoals weergegeven in een flowchart welke bij de presentatie van de 1ste fase 

   wordt meegenomen op basis van gesprek.  

• Door middel van call to action knoppen zoals emailformulier, terug bel knop en gesprek aanvraag kan men  

   meer informatie van de bezoeker achterhalen en in contact komen wanneer het jouw uitkomt. 

• Hosting verloopt i.v.m. CMS Systeem via Apart Hosting zodat de updates en back-up’s van de website 

   automatisch ingeregeld worden en er altijd snel een back-up terug geplaatst kan worden mits nodig. 

• Optioneel wordt meegenomen het opzetten voor een digitale nieuwsbrief.  

• Website wordt adaptive gebouwd wat wil zeggen dat deze mee schaalt op pc, tablet, of mobiel. 

• Koppeling van Sociale Media iconen op de website inbegrepen, aanmaken, ontwerpen en inrichten van de  

   diverse sociale media kanalen zie optioneel. 

 

 

Door opdrachtgever te verstrekken materialen of gegevens 

Diverse afbeeldingen en teksten digitaal aan te leveren door de opdrachtgever of leverancier. 

 

 

Rechten van intellectuele eigendom / Gebruik en licentie 

Uit deze opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe aan Apart Internet.  

De opdrachtgever verkrijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp en realisatie zoals dit is 

opgeleverd naar aanleiding van deze opdracht. 

 

1e fase inventarisatie, documentatie en schetsontwerp 



 

  

Datenschutzerklärung 

 

Um Ihren Besuchern auf Ihrer Website zu verdeutlichen, wie Sie mit Ihren Daten umgehen, legen Sie in der 

Datenschutzerklärung Ihre diesbezüglichen Vereinbarungen fest. Sie beschreiben, was Sie mit den gesammelten 

Daten machen und warum. Der Inhalt wurde von einer Anwaltskanzlei erstellt und wurde rechtlich geprüft. 

Daraus können jedoch keine Rechte abgeleitet werden. 

 

Persönliche Daten, die verarbeitet werden 

 

Jegerings.com kann personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, weil Sie die Dienste von Jegerings.com 

nutzen und / oder Sie Jegerings.com beim Ausfüllen eines Kontaktformulars auf der Website zur Verfügung 

stellen. Jegerings.com kann folgende personenbezogene Daten verarbeiten: 

- Ihr Vor- und Nachname   - Ihre E-Mail-Adresse 

- Ihr Firmenname    - Ihr Domain Name 

- Ihre Adressdaten    - Ihre IP-Adresse 

- Ihre Telefonnummer 

 

Warum Jegerings.com Daten benötigt 

 

Jegerings.com verarbeitet Ihre persönlichen Daten, um Sie auf Anfrage telefonisch kontaktieren zu können und 

/ oder um Sie schriftlich (per E-Mail und / oder per Post) kontaktieren zu können, wenn Sie telefonisch nicht 

erreichbar sind. 

Darüber hinaus kann Jegerings.com Ihre persönlichen Daten im Rahmen einer Auftragsabwicklung mit Ihnen 

nutzen, die in der Regel aus juristischen Dienstleistungen besteht. 

 

Wie lange speichert Jegerings.com Daten? 

 

Jegerings.com speichert Ihre persönlichen Daten nicht länger als unbedingt notwendig, um die Ziele zu 

erreichen, für die Ihre Daten gesammelt werden. Ihre Daten werden nicht länger als ein Jahr gespeichert, 

wenn keine Einigung mit Ihnen erzielt wird. 

 

Mit anderen teilen 

 

Jegerings.com stellt Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte zur Verfügung, wenn dies für die 

Durchführung eines Vertrags mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. 

 

Mapping Website-Besuch 

 

Auf der Website von Jegerings.com werden allgemeine Besucherdaten gespeichert, einschließlich der IP-

Adresse Ihres Computers und der Zeit des Abrufs und der Daten, die Ihr Browser sendet. Diese Daten werden 

zur Analyse des Besucher- und Klickverhaltens auf der Website verwendet. Jegersings.com verwendet diese 

Informationen, um das Funktionieren der Website zu verbessern. Diese Daten werden so weit wie möglich 

anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben. 
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Google Analytics 

 

Jegerings.com verwendet Google Analytics, um zu verfolgen, wie Nutzer die Website nutzen und wie 

effektiv die AdWords-Anzeigen von Jegerings.com auf den Google-Suchergebnisseiten sind. 

Die so erhaltenen Informationen, einschließlich der Adresse Ihres Computers (IP-Adresse), übertragen und 

gespeichert von Google auf Servern in den Vereinigten Staaten. Lesen Sie die Datenschutzerklärung von 

Google für weitere Informationen. Hier finden Sie auch die Datenschutzerklärung von Google Analytics. 

Google verwendet diese Informationen, um zu verfolgen, wie unsere Website genutzt wird, um Berichte auf 

der Website an Jegerings.com zu übermitteln und um den Werbetreibenden Informationen über die 

Wirksamkeit ihrer Kampagnen zu liefern. Google wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 

weitergeben, sofern Google dazu gesetzlich verpflichtet ist oder soweit diese Dritten die Informationen im 

Auftrag von Google verarbeiten. Jegerings.com hat darauf keinen Einfluss. 

Jegersings.com hat Google nicht die Erlaubnis erteilt, Analytics-Informationen, die über Jegerings.com 

bezogen wurden, für andere Google-Dienste zu verwenden. 

 

Daten anzeigen, ändern oder löschen 

 

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. 

Sie können eine Anfrage zum Zugriff, zur Korrektur oder zum Löschen an info@jegerings.com senden. 

Jegersings.com wird so schnell wie möglich auf Ihre Anfrage antworten, aber innerhalb von vier Wochen. 

 

Sichern 

 

Jegerings.com nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, 

Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unautorisierte Änderungen zu verhindern. 

Die Website von Jegerings.com verwendet ein zuverlässiges SSL-Zertifikat, um sicherzustellen, dass Ihre 

persönlichen Daten nicht in falschen Händen sind. 

 

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht sicher sind oder Anzeichen für Missbrauch vorliegen, 

oder wenn Sie weitere Informationen über die Sicherheit der von Jegerings.com gesammelten persönlichen 

Daten wünschen, wenden Sie sich bitte an Jegerings.com über www.jegerings.com.  

 

Jegerings.com kann wie folgt erreicht werden: 

Geschäftsadresse: Jegerings.com, Stationsstraat 130, 5751 HJ Deurne - Holland 

Registrierungsnummer der Handelskammer Handelskammer: 17015404 

Telefon:  +31 (0) 493 31 23 71 

E-Mail-Adresse:  info@jegerings.com  
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