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Datenschutz 

Diese Datenschutzrichtlinie besser zusammengestellt wurdewieihre ‚personenbezogenen 

Daten‘ (PII) verwendet wird,Onlinediejenigendie betroffen sind zu dienen. Bitte 

lesenunsere Datenschutzbestimmungen sorgfältig ein klares Verständnis davon, wie wir 

sammeln,verwenden, schützen oderandere Weise Ihre Informationen in Übereinstimmung 

mit unserer Website zu behandeln https://escrowblock.net 

Welche persönlichen Informationen wir von den Menschen sammelndie 

Websitebesuchen ?  

BeiBestellung oder Registrierung auf unserer Website, soweit angebracht, können Sie 

Ihren Namen, EMailAdresse, Postanschrift, Telefonnummer, Kreditkarteninformationen, 

Informationen für „know your customer“ und „Anti-Geldwäsche“ Schecks einzugeben 

aufgefordert werdendem anwendbar oder andere DetailsSie mit Ihrer Erfahrung zu helfen.  

Wenn sammeln wir Informationen?  

Wir sammeln Informationen von Ihnenwenn Sie auf unserer Seite registrieren, eine 

Bestellung aufgeben, einen Newsletter abonnieren, ein Formular ausfüllen oder 

Informationen auf unserer Website eingeben.  

Wie verwenden wir Ihre Informationen?  

Wir können die Informationenwir von Ihnen erhebenverwendenwenn Sie einen Kauf 

tätigen registrieren, meldensich für unseren Newsletter, an einer Umfrage oder 

MarketingKommunikation, surfender Website, oder verwendenbestimmte andere Seiteauf 

folgende Weise:  

● Ihre Erfahrung zu personalisieren und es uns ermöglichendie Art der Inhalte 

und Produktangebote zu liefernin denen Sie am meisten interessiert.  

● Um unsere Website zu verbessernum besserenzu bieten. 

● Damit uns einem besseren Service Sie beiReaktion auf Ihre 

Kundendienstanfragen.  

● Um einen Wettbewerb, Förderung, Umfragen oder andere 

Funktionverwalten. 

● Um schnell Ihre Transaktionen verarbeiten. 

https://escrowblock.net/


● Um regelmäßig EMails zu Ihrer Bestellung oder anderen Produkten und 

Dienstleistungensenden. TMit ihnen nach Korrespondenz (LiveChat, EMail oder 

Telefon Anfragen)o Followup  

Wie wir Ihre Daten schützen?  

Unsere Website ist auf einer regelmäßigen Basis für Sicherheitslücken gescannt und 

bekannte Sicherheitslückenum Ihren Besuch auf unserer Webseite so sicher wie möglich 

zu machen.  

Wir nutzen regelmäßig Malware Scanning.  

Ihre persönlichen Daten werden hinter gesicherten Netzwerken aufbewahrt und sind nur 

durch eine begrenzte Anzahl von Personen, die solche Systeme spezielle Zugriffsrechte 

haben, und sie sind verpflichtetdie Informationen vertraulich zu behandeln. Darüber hinaus 

werden alle sensiblen / KreditInformationen Sie liefern über Secure Socket Layer (SSL) 

-Technologie verschlüsselt.  

Wir implementieren eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmenwenn ein Benutzer einenerteilt, 

Auftrag  geht, vorträgt, oder greiftihre Informationendie Sicherheit Ihrer persönlichen Daten 

zu gewährleisten.  

Alle Transaktionen werden über ein GatewayProvider verarbeitet und werden auf unseren 

Servern gespeichert oder verarbeitet.  

Haben wir ‚Cookies‘ verwenden?  

Ja. Cookies sind kleine Dateiendie eine Website oder dessen ServiceProviderTransfer zu 

Ihrem Computer-Festplatte über Ihren WebBrowser (wenn Sie erlauben)dass die Website 

oder ServiceProviders Systeme ermöglicht Ihren Browser underfassen und speichern 

bestimmte Informationen zu erkennen. Zum Beispiel verwenden wir Cookiesunsmerken 

und proczudie iteessms im Warenkorbhelfen.Sie werden auch Ihre Präferenzen zu 

verstehen basierend auf früheren oder aktuellen SiteAktivitäten verwendetuns zu helfen, 

die wir Ihnen mit verbesserten Service bieten können. Wir verwenden Cookies auch uns 

zu helfenaggregierte Daten über SiteTraffic und WebsiteInteraktion zusammenstellen, 

damit wir besser Website Erfahrungen und Werkzeuge in der Zukunft bieten können.  

Wir verwenden Cookies auf:  

● Hilfe erinnern und die Elemente im Warenkorb Prozess 



● verstehen und die PräferenzenNutzers für zukünftige Besuche 

speichernAnzeigen... 

● Behalte 

● Kompilieren aggregierte Daten über SiteTraffic und WebsiteInteraktionenum 

offer bettetr Website Erfahrungen und Werkzeuge in der Zukunft. Wir können auch 

vertrauenswürdige DrittanbieterDienste verwenden,diese Informationen in unserem 

Namenverfolgen.  

Sie können Ihren Computer habenwarnen Sie jedes Malein Cookie gesendet wird, oder 

Sie könnenalle Cookies deaktivieren wählen. Sie tun dies durch Ihre 

BrowserEinstellungen. Da jeder Browser ein wenig anders ist, schauenIhren Browser im 

HilfeMenü auf die richtige Art und Weise zu lernenIhre Cookies zu ändern.  

  

Wenn Benutzer deaktivieren Cookies in ihrem Browser:  

Wenn Sie Cookies deaktivieren, einige der Funktionendie Ihre Website Erfahrungen 

effizienter machen kann nicht richtig funktionieren. 

Third-PartyOffenlegung  

Wir verkaufen nicht, Handel oderandere Weise Ihre Informationen übertragen an Drittees 

sei denn wir Anwender mit Vorankündigung bieten. Dies gilt nicht WebsiteHostingPartner 

und andere Parteien beinhaltetdie uns beim Betrieb unserer Website unterstützen, unser 

Geschäft tätigt, oder unsere Nutzer dienen, solange diese Parteiendiese Informationen 

vertraulich zu behandeln. Wir können auch Informationen freigebenwenn sie die 

Freilassung geeignet istmit dem Gesetz zu entsprechen, unsere Website Richtlinien 

durchzusetzen, oder schützt unsere oder andere Rechte,Eigentum oderSicherheit.  

Jedoch nicht persönlich identifizierbare Informationen können an anderen Parteien für 

Marketing, Werbung oder andere ZweckeVerfügung gestellt werden.  

LinksDritten  

Gelegentlich nach unserem Ermessen, können wir schließen oder bieten 

ProdukteDrittanbietern oder Dienstleistungen auf unserer Website. Diese 

DrittanbieterWebsites verfügenseparate und unabhängige Datenschutzrichtlinien. Wir 

haben daher keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt undAktivitäten dieser 



verlinkten Seiten. Dennoch sind wir bestrebtdie Integrität unserer Website und freuen 

unsjedes Feedback zu diesen Seiten zu schützen.  

zusammen:Wir haben folgende umgesetzt  

Uns, zusammen mit Drittanbietern wie Google verwendet CookiesErstanbietern (wie die 

Google AnalyticsCookies) und CookiesDrittanbietern (wie das DoubleclickCookie) oder 

anderen DrittanbieterKennungen kompilieren DatenBezugBenutzerInteraktionen mit 

AdImpressions und anderen adServiceFunktionenwie sie auf unsere Webseite beziehen.  

Optingout:  

Benutzer abmelden kann durch die Network Advertising Initiative Opt Out Seite besuchen.  

Wir stimmen die folgenden:  

Benutzer unserer Website anonym besuchen kann.  

Sobald diese Datenschutzerklärung erstellt wird, werden wir einen Link auf unserer 

Homepage oder als Minimum auf der ersten signifikanten Seite nachEingabe unserer 

Website hinzuzufügen.  

Unsere Datenschutzrichtlinien Link enthält das Wort ‚Datenschutz‘ und kann leicht auf der 

Seite oben angegebenen gefunden werden.  

Sie werden über alle Datenschutzrichtlinien Änderungen informiert werden:  

● AufDatenschutzrichtlinie Seite  

 Sie können Ihre persönlichen Daten ändern:  

● MitAnmeldung in Ihr Konto  

● Durchmit unsChat oder von uns ein SupportTicketsenden  

Wie unsere Website Griff „Track nicht“ Signale?  

Wir ehren Sie Signale Not Track und Do Not Track, Pflanzen Cookies oder Werbung 

verwendenwenn ein Do Not Track (DNT) Browser Mechanismus vorhanden ist.  

Hat unsere WebsiteDrittanbietern Verhaltens Tracking ermöglichen?  

Es ist auch wichtig zu beachtendass wir nichtDrittanbietern Verhaltens Tracking erlauben. 

CAN SPAM Act  

Der CAN-SPAM Act ist ein Gesetz, das die Regeln fürkommerzielle EMailSets, für 

kommerzielle Nachrichten Anforderungen eingeführt,Empfänger das RechtEMails davor 

zu ihnen geschickt gestoppt zu haben gibt, und harte Strafen für Verstöße buchstabiert. 

Wir sammeln Ihre EMailAdresseum:  



● Senden Informationen, antwortet auf Anfragen und / oder andere Wünsche 

oder Fragen. 

● Prozessaufträge und zugehörige Informationen und Updates für Aufträge zu 

senden.  

● Senden Sie zusätzliche InformationenZusammenhang mit Ihrem Produkt und 

/ oder Service  

● Markt in unsere Mailingliste oderweiterhin EMails an unseren Kunden 

sendennachdem die ursprüngliche Transaktion stattgefunden hat. 

Um in Übereinstimmung mit CANSPAM stimmen wir auf die folgenden:  

● Nicht falsche oder irreführende Themen oder EMailAdressen verwenden  

● Identifizierendie Nachricht als eine Anzeige in einer vernünftigen Art und 

Weise  

● Fügendie physische Adresse unseres Geschäfts oder WebsiteZentrale  

● überwachen...Drittanbietern EMailMarketingDienstleistungen fürEinhaltung, 

wenn eineverwendet wird.  

● Ehren Opt-out / Abmeldungen schnell.  

● Benutzer erlaubenüber den Link am Ende jeder EMail abmelden.  

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt würden Sie den Empfang weiterer EMails 

abzumelden möchten, können Sie uns unterEMail support@escrowblock.netund wir 

werden uns umgehendIhnen ausentfernen. aller Korrespondenz  

Kontaktierenuns  

Wenn es diese Datenschutzerklärung FragenBezug, kontaktieren Sie uns bitte die 

folgenden Informationen verwenden.  

support@escrowblock.net 

  


