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DATENSCHUTZRICHTLINIE 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, Inhaber der Website www.diamondaffiliation.com, respektiert die 
Privatsphäre seiner Besucher. Diese Seite beschreibt, wie Sie die Site in Bezug auf verwalten Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Nutzern, die diese abrufen. 
In Übereinstimmung mit den Verpflichtungen, die sich aus dem Datenschutzgesetz von Republik Bulgarien 
und Gemeinschaft (Europäische Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten, Nr. 679/2016, GDPR) 
und nachfolgende Änderungen respektiert und schützt diese Website daher die Vertraulichkeit von 
Besuchern und Nutzern, alle möglichen und verhältnismäßigen Anstrengungen zu unternehmen, um nicht 
zu schaden die Rechte der Benutzer, die mit den Webservices der FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
interagieren elektronisch über die Adresse erreichbar: https://www.diamondaffiliationbc.com/. 
 
Diese Datenschutzrichtlinie gilt nur für die Online-Aktivitäten dieser Website und ist gültig für Besucher / 
Nutzer der Site. Sie gilt nicht für Informationen, die auf verschiedenen Kanälen gesammelt werden von 
dieser Website aus gilt dies nicht für andere Websites, auf die der Benutzer möglicherweise zugreift 
geeignete Links und ist daher für sie in keiner Weise verantwortlich. Der Zweck der Information Der Schutz 
der Privatsphäre soll maximale Transparenz hinsichtlich der Informationen bieten, die von der Website 
erfasst werden wie benutzt du sie? 
 
Rechtliche Grundlage der Verarbeitung 
Diese Site verarbeitet Daten auf der Grundlage der Zustimmung. Durch die Verwendung oder das Abrufen 
dieser Site Besucher und Nutzer stimmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich zu und stimmen dem 
zu Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in Bezug auf die nachstehend beschriebenen Methoden 
und Zwecke, einschließlich der Weitergabe an Dritte, falls dies für die Erbringung einer Dienstleistung 
erforderlich ist. 
Die Bereitstellung von Daten und damit die Zustimmung zur Erhebung und Verarbeitung von Daten ist 
freiwillig. Der Benutzer kann die Einwilligung verweigern und eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen Senden Sie eine E-Mail an folgende Adresse: info@diamondaffiliationbc.com 
Ab dem 25. Mai 2018 (Datum des Inkrafttretens der DSGVO) wird diese Site einige behandeln Daten, die 
auf den berechtigten Interessen des Datenverantwortlichen basieren. 
 
HALTER DER BEHANDLUNG 
Die Abfrage dieser Website legt fest, dass Daten, die sich auf identifizierte Personen beziehen, verarbeitet 
werden können oder identifizierbar. Der "Eigentümer" ihrer Verarbeitung ist: FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD. 
 
DATENVERARBEITUNGSORT 
Die von der Site gesammelten Daten werden im Rechenzentrum der Soc verarbeitet. Affiliationssoftware 
das ist Verantwortlich für die Datenverarbeitung und deren Verarbeitung für den Eigentümer ist im Raum 
Europäisches Wirtschaftsprogramm und handelt nach europäischen Standards. Daten werden nur vom 
Personal verarbeitet Techniker des für die Verarbeitung zuständigen Amtes oder von für gelegentliche 
Tätigkeiten zuständigen Personen von Wartung. Es werden keine Daten aus dem Web-Service übermittelt 
oder verbreitet. Persönliche Daten zur Verfügung gestellt von Benutzern, die Anfragen nach 
Informationsmaterial senden (Newsletter, Dokumente, Antworten auf Abfragen usw.) werden nur zur 
Erbringung der angeforderten Dienstleistung oder Bereitstellung verwendet und an diese übermittelt Dritte 
nur, wenn dies zu diesem Zweck erforderlich ist. 
Diese Website kann einen Teil der erhobenen Daten mit außerhalb des Gebiets befindlichen Diensten teilen 
der Europäischen Union. Insbesondere bei Google, Facebook und Microsoft (LinkedIn) über Social Plugins 
und die Google Analytics-Service. Die Übertragung wird auf der Grundlage spezifischer EU-Entscheidungen 
genehmigt und der Garant für den Schutz personenbezogener Daten, insbesondere die Entscheidung 
1250/2016 (Privacy Shield – siehe Informationsseite der italienischen Datenschutzbehörde), für die keine 
weitere Einwilligung erforderlich ist. Die Unternehmen oben genannte Garantie für ihre Haftung zum 
Privacy Shield. 
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NAVIGATIONSDATEN 
Durchsuchen dieser Website bestimmt die automatische Aktivierung von Prozeduren, die in Während ihres 
normalen Betriebs sind einige personenbezogene Daten enthalten, deren Übertragung bei der Verwendung 
der Protokolle von Internetkommunikation. Dies sind Informationen, die nicht gesammelt werden, um 
zugeordnet zu werden bestimmte interessierte Parteien identifiziert, die jedoch ihrer Natur nach auch 
verarbeitet werden könnten und Assoziationen mit Daten, die sich im Besitz von Dritten befinden, um die 
Nutzer zu identifizieren. In dieser Datenkategorie Die IP-Adressen oder Domänennamen der Computer, die 
von den verwendeten Benutzern verwendet werden, sind Beispiele Verbinden Sie sich mit der Site, die 
Adressen in URI (Uniform Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, den Zeitplan der 
Anforderung, der Methode, die beim Senden der Anforderung an den Server verwendet wurde, der Größe 
der Datei in Antwort, der numerische Code, der den Status der vom Server ausgegebenen Antwort angibt, 
und andere Parameter, die sich auf den Server beziehen Betriebssystem und die Computerumgebung des 
Benutzers. Alle diese Daten werden nur zum Zwecke der um anonyme statistische Informationen über die 
Nutzung der Website zu erhalten und deren einwandfreie Funktion mit zu überprüfen Sofortige Stornierung 
nach Bearbeitung. Daten könnten auch für verwendet werden die Überprüfung jeglicher Verantwortung im 
Falle hypothetischer Computerstraftaten gegen die Website: speichern Sie diese Eventuell sind die Daten 
zu Webkontakten derzeit nicht länger als sieben Tage vorhanden. 
 
ARTEN VON DATEN VERARBEITET 
Um vollständig auf die von FRECUO BUSINESS COMPANY LTD bereitgestellten Dienste und Inhalte zugreifen 
zu können, Über seine eigene Site und seine eigenen Anwendungen kann es dem Benutzer entsprechend 
angefordert werden Art der Dienstleistung, personenbezogene Daten und Kennungen wie z. B. Name, 
Nachname, Adresse von Wohnsitz / Wohnsitz, E-Mail, Geburtsdatum, Mehrwertsteuer usw. Für den Zugang 
zu Diensten wird es auf keinen Fall gelten die interessierte Partei aufgefordert, sensible Daten (z Rasse und 
ethnische Herkunft, religiöse, philosophische, politische Überzeugungen, Gesundheitszustand, Sexualleben, 
ecc.) oder gerichtlich (Daten, die sich auf das Strafregister oder auf den Status des Beklagten oder des 
Verdächtigen beziehen, etc.). 
Der Benutzer kann seine persönlichen Daten freiwillig auf zwei Arten angeben: 
- Die Erstellung geeigneter Webformulare beinhaltet die Erfassung durch den Datenverantwortlichen von 
Alle vom Nutzer freiwillig eingegebenen Daten und die daraus resultierende Verarbeitung entsprechend 
in dieser Information berichtet. 
- das spontane Versenden von E-Mails an die auf der Website angegebenen E-Mail-Adressen beinhaltet den 
Erwerb automatisch durch FRECUO BUSINESS COMPANY LTD der Absenderadresse, die zum Antworten 
benötigt wird Anfragen sowie andere persönliche Daten, einschließlich Anlagen, die in der Nachricht 
enthalten sind. Die E-Mail-Postfächer, die den auf der Website angegebenen Adressen zugewiesen sind, 
sowie alle anderen E-Mail-Postfächer https://www.diamondaffiliationbc.com/ haben sie keine persönliche 
Natur, auch wenn sie genannt werden und / oder Nachname einer Person und gehören zur 
Unternehmensorganisation von FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, mit dem primären Zweck, die 
Durchführung von Arbeitsaktivitäten im Inneren zu ermöglichen Unternehmen. Deshalb, um maximale 
organisatorische Effizienz in der Kommunikation sicherzustellen und Bei der Erbringung von Diensten 
können die Nachrichten an unsere E-Mail-Boxen weitergeleitet werden sowie vom Empfänger bekannt, 
auch von anderen Personen, die der Organisation angehören FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Durch das 
Senden von E-Mail an die auf unseren Websites angegebenen E-Mail-Adressen wird der Benutzer erklärt, 
die in dieser Richtlinie enthaltenen Behandlungsbedingungen gelesen und akzeptiert zu haben. 
 
FREIGESTELLTE DATEN DES BENUTZERS UND OPTIONALITÄT DER LIEFERUNG 
Die freiwillige, freiwillige und freiwillige Versendung von E-Mails an die auf dieser Website angegebenen 
Adressen beinhaltet die nachfolgender Erwerb der Absenderadresse, die erforderlich ist, um auf Anfragen 
zu reagieren, sowie auf alle anderen persönlichen Daten, die in der Übermittlung enthalten sind. 
Abgesehen von den für Navigationsdaten angegebenen Daten kann der Benutzer die darin enthaltenen 
persönlichen Daten angeben Antragsformulare an die Garantin oder in Kontakt mit dem Amt angegeben, 
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um die Zusendung von Material anzufordern Informationen oder andere Mitteilungen. Andernfalls kann 
dies dazu führen, dass Holen Sie sich, was benötigt wird. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, 
dass in einigen Fällen (nicht der gewöhnliche Gegenstand) Verwaltung dieser Website) kann die Behörde 
nach dem oben genannten Gesetz Nachrichten und Informationen anfordern, ai Zwecke der Kontrolle der 
Verarbeitung personenbezogener Daten. In diesen Fällen ist die Antwort unter Strafe von obligatorisch 
Verwaltungssanktion. 
 
NEWSLETTER 
Die von FRECUO BUSINESS COMPANY LTD gesammelten Daten werden zum Versenden per E-Mail 
verwendet. von Angeboten, kommerziellen Angeboten oder Mitteilungen verschiedener Art, die sich auf ihr 
Geschäft beziehen. Indem Sie abonnieren Mit dem Newsletter-Service stimmt der Benutzer der Sammlung 
und Verarbeitung sensibler Daten zu diesen Zwecken zu oben, von FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - 
Bulgarien, gewährt dem Benutzer das Möglichkeit, Ihre Daten jederzeit zu ändern, zu aktualisieren oder zu 
löschen und dies mitzuteilen wird per E-Mail an: info@diamondaffiliationbc.com eine Kündigung des 
Dienstes Der Newsletter kann über das entsprechende Verfahren direkt online erstellt werden. 
 
LINKS 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD übernimmt keine Verantwortung für Material, das von erstellt oder 
veröffentlicht wurde Dritte, mit denen die Website www.diamondaffiliationbc.com verlinkt ist. Wer 
entscheidet sich für einen Besuch? 
Eine Website, die mit der Website www.diamondaffiliationbc.com verlinkt ist, geschieht auf eigenes Risiko, 
wenn die Last von übernommen wird ergreifen Sie alle erforderlichen Maßnahmen gegen Viren oder 
andere zerstörerische Elemente. Die Verbindung zu anderen Websites Dies bedeutet nicht, dass die 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD die Unternehmen, die i auf diesen Websites beschriebene Dienste. 
 
NUTZUNG DER SITE DURCH DIE MINDERJÄHRIGEN DER JAHRE 18 
Der Benutzer, der noch nicht 18 Jahre alt ist, kann uneingeschränkt surfen. Was es nicht kann, ist Dienste 
nutzen, für die eine Registrierung oder Bereitstellung von Daten und Informationen erforderlich ist. Die 
Registrierung ist Die Nutzung der auf der Website www.diamondaffiliationbc.com angebotenen Dienste ist 
zulässig Nur im Alter von 18 Jahren darf sich niemand unter dieser Altersgrenze an den Standorten 
registrieren die durch sie zur Verfügung gestellten Dienste nutzen, sofern dies nicht zuvor in Anspruch 
genommen wurde Zustimmung eines Elternteils oder eines gesetzlichen Vormunds. 
 
COOKIES 
Wie auf allen Websites üblich, verwendet diese Website auch Cookies, kleine Textdateien Sie können 
Informationen über Besuchervorlieben beibehalten, um die Funktionalität zu verbessern der Website, zur 
Vereinfachung der Navigation durch Automatisieren der Verfahren (z. B. Login, Seitensprache) und für die 
Analyse der Nutzung der Website. 
Sitzungscookies sind wichtig, um zwischen verbundenen Benutzern zu unterscheiden, und sind nützlich für 
um zu vermeiden, dass eine angeforderte Funktion für den falschen Benutzer bereitgestellt werden kann, 
sowie für Zwecke von Sicherheit, um Cyberangriffe auf der Website zu verhindern. Session-Cookies 
enthalten keine Daten persönlich und nur für die aktuelle Sitzung gültig, dh bis der Browser geschlossen 
wird. Für sie nicht Zustimmung ist erforderlich. 
Die von der Website verwendeten Funktionscookies sind für die Nutzung der Website unbedingt 
erforderlich sind insbesondere mit einer ausdrücklichen Anforderung der Funktionalität durch den Benutzer 
verbunden (z Login), für die keine Einwilligung erforderlich ist. 
Mit statistischen Cookies werden statistische Analysen zur Navigation der Benutzer erstellt. Die Die 
Ergebnisse dieser Analysen werden anonym und ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet, 
wenn die Der Diensteanbieter verwendet Cookies in Verbindung mit dem verwendeten Browser oder auf 
anderen Geräten, die für verwendet werden Durchsuchen Sie die Site. Die Site verwendet einige Dienste 
von Drittanbietern, die unabhängig voneinander ihre eigenen installieren können Cookies. 
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Durch die Nutzung der Website stimmt der Besucher der Verwendung von Cookies ausdrücklich zu. Cookies 
deaktivieren Cookies sind mit dem verwendeten Browser verbunden und können direkt deaktiviert werden 
BROWSER, damit die Zustimmung zur Verwendung von Cookies abgelehnt / widerrufen wird. Es sollte 
daran erinnert werden Das Deaktivieren von Cookies kann die korrekte Verwendung einiger Funktionen der 
Website verhindern selbst.  
Anweisungen zum Deaktivieren von Cookies finden Sie auf den folgenden Webseiten: 
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera – Apple Safari 
 
Cookies zur Profilerstellung durch Dritte Diese werden verwendet, um das Profil des Nutzers zu erstellen, 
um kommerzielle Nachrichten zu senden, die auf den während des Besuchs der Website angezeigten 
Voreinstellungen basieren, oder um das Einkaufs- und Browser-Erlebnis zu verbessern. Drittanbieter-
Cookies sind Cookies, die von Drittunternehmen gesendet werden. Diese Cookies ermöglichen es uns, 
unsere kommerziellen Angebote auf anderen verbundenen Websites anzubieten (Retargeting). Bei Cookies 
von Drittanbietern hat CITEL GROUP keinen Einfluss auf die Informationen, die vom Cookie bereitgestellt 
werden, und hat keinen Zugriff auf diese Daten. Diese Informationen werden von Drittunter 
AWIN - https://www.awin.com/de/information-legal 
TRANSACTIONAL - https://www.transactionale.com/terms 
 
SPEZIFIKATION DER VERARBEITUNGSMETHODE 
Personenbezogene Daten werden mit automatisierten Tools für die Zeit verarbeitet, die unbedingt 
erforderlich ist die Zwecke, für die sie gesammelt wurden. Zur Vermeidung von Verlusten werden 
besondere Sicherheitsmaßnahmen beachtet Daten, unerlaubte oder falsche Verwendung und 
unberechtigter Zugriff. 
 
SICHERHEITSMASSNAHMEN 
Diese Site verarbeitet die Daten der Benutzer auf rechtmäßige und korrekte Weise und trifft die 
entsprechenden Maßnahmen Sicherheit, um unbefugten Zugriff, Offenlegung, Änderung oder unbefugte 
Zerstörung von zu verhindern Daten. Die Behandlung erfolgt durch IT- und / oder Telematikwerkzeuge mit 
Methoden Organisation und Logik, die sich strikt auf die angegebenen Zwecke beziehen. Neben dem 
Inhaber können in einigen Fällen Sie könnten Zugriff auf die Datenkategorien von Mitarbeitern haben, die 
an der Organisation der Site beteiligt sind (persönlich) Verwaltungs-, Handels-, Marketing-, Rechts-, 
Systemadministratoren) oder externen Subjekten (wie z technische Dienstleister von Drittanbietern, 
Postbeförderer, Hostinganbieter, IT-Unternehmen, Agenturen Kommunikation). 
 
SPEZIFIKATIONSZWECKE DER BEHANDLUNG 
Personenbezogene Daten, die vom Nutzer spontan freigegeben werden, werden ausschließlich zu diesem 
Zweck verwendet ordnungsgemäß und für jeden angeforderten und genutzten Dienst streng relevant. In 
allen Fällen, in denen FRECUO BUSINESS COMPANY LTD beabsichtigt, die zur Verfügung gestellten Daten 
für andere Zwecke als die für die die Daten speziell erhoben haben, wird die betroffene Person darüber 
informieren, dass sie dies ausdrücklich wünscht und spezifische Zustimmung zu den zusätzlichen 
Behandlungen, die er durchführen möchte. In allen Fällen der Datenbereitstellung Persönlich durch unsere 
Websites kann das Gleiche für die Durchführung von Analysen verwendet werden Wirtschafts-, Statistik- 
und Marktumfragen. Diese Behandlung wird jedoch immer ausschließlich durchgeführt durch die 
Verarbeitung von Daten in anonymisierter und aggregierter Form, ohne dass dies jemals in Zusammenhang 
steht mit den personenbezogenen Daten der Interessenten verarbeitete Informationen. 
 
KOMMUNIKATION UND DIFFUSION 
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Unbeschadet der Mitteilungen, die den gesetzlichen Verpflichtungen entsprechen, können 
personenbezogene Daten verwendet werden bewusst gemacht werden: 
 
 
 
 
 Unternehmen, die der FRECUO BUSINESS COMPANY LTD als assoziierte Unternehmen angehören 
 Unternehmen, die bestimmte Versorgungsdienstleistungen an FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
erbringen, wie z. B. Anzeigen B. Firmen und Firmen, die Dienstleistungen und Beratungsdienste anbieten, 
von denen FRECUO BUSINESS COMPANY LTD ja Anwendungen 
 Vertriebsmitarbeiter des Vertriebsnetzes der FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
In jedem Fall war die FRECUO BUSINESS COMPANY LTD unter den getroffenen Sicherheitsmaßnahmen in 
Anwesenheit der erforderlichen Voraussetzungen, sieht vor, dass die Benennung für die Behandlung ihrer 
Agenten verantwortlich ist und Diensteanbieter, die aufgrund ihrer Tätigkeit Zugang zu personenbezogenen 
Daten haben. Die Daten sind nicht normalerweise der Verbreitung unterworfen. 
 
RECHTE DER INTERESSIERTEN 
Die Personen, auf die sich die persönlichen Daten beziehen, haben jederzeit das Recht, eine Bestätigung zu 
erhalten des Bestehens oder Nichtvorhandenseins derselben Daten und um deren Inhalt und Herkunft zu 
kennen, ihre Richtigkeit zu überprüfen oder die Integration oder Aktualisierung oder die Korrektur gemäß 
dem Gesetz über den Schutz von personenbezogenen Daten der Republik Bulgarien und der DSGVO. Sie 
bestehen aus: 
1. Das Recht auf Information 
2. Das Zugangsrecht 
3. Das Recht zu korrigieren 
4. Das Recht zu stornieren 
5. Das Recht, die Verarbeitung einzuschränken 
6. Das Recht zur Datenübertragung 
7. Widerspruchsrecht 
8. Rechte bezüglich automatisierter Entscheidungsfindung und Profilierung. 
Jedes der vorgenannten Rechte wird durch geeignete Verfahren im Rahmen der FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD, die es ermöglichen, die erforderlichen Handlungen gemäß den in BIPR. 
Diese Bedingungen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt - Bedingungen für die Anforderung der 
betroffenen Person. 
 
 
Antrag der betroffenen Person Termin 
Das Recht, informiert zu werden 
 

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung (falls vorhanden) 
von der betroffenen Person bereitgestellt) oder  
innerhalb eines Monats (wenn sie nicht von der 
betroffenen Person bereitgestellt wurden)  

Das Zugangsrecht Einen Monat 
Das Recht zu korrigieren Einen Monat 
Das Recht zu stornieren Ohne ungerechtfertigte Verzögerungen 
Das Recht, die Verarbeitung einzuschränken Ohne ungerechtfertigte Verzögerungen 
Das Recht, Daten zu übertragen Einen Monat 
Das Recht zu widersprechen Bei Erhalt von Einwänden  
Rechte hinsichtlich automatisierter 
Entscheidungsfindung und Profilerstellung  

undefiniert 
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Nach demselben Artikel des vorgenannten Gesetzes haben Sie das Recht, die Kündigung zu beantragen 
Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten, die rechtswidrig verarbeitet wurden, sowie 
Widerspruch in jeder aus legitimen Gründen auf ihre Behandlung. Anfragen richten Sie bitte an: FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD - Bulgarien. 
 
Dieses an der Adresse veröffentlichte Dokument stellt die "Datenschutzrichtlinie" dieser Website dar und 
kann dies sein Aktualisierungen vorbehalten. 
 
 
Ort und datum_______________________                              Lesbare Signatur       
           
Anerkennungsdokument: _________________________________ 
 
Ort und Datum der Ausgabe _______________________________ 
 
Ort und Ablaufdatum _____________________________________ 
 
 
 
Unterschreiben Sie neben jedem Blatt auch die Art des Ausweises und die Nummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


