DATENSCHUTZERKLÄRUNG VON HORSTEN LEDERWAREN B.V.
MIT DEM MARKENNAMEN BURKELY
PERSONENBEZOGENE DATEN
Diese Erklärung richtet sich an die Kunden und/oder Lieferanten von Horsten Lederwaren B.V. Diese Erklärung wird weiter erläutern, wie sich die Firma Horsten Lederwaren B.V. mit denen von Ihnen zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Informationen umgeht. „Personenbezogene Daten“ sind oder könnten mit
einer natürlichen Person in Zusammenhang stehen. Daten können leicht als personenbezogene Daten
qualifiziert und als personenbezogene Daten in Kombination mit anderen Daten verwendet werden. Beispiele für personenbezogene Daten sind: Name und Anschrift, E-Mail-Adressen, IP-Adressen und Telefonnummern
Horsten Leather Goods B.V. weist darauf hin, dass die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, gesammelt und verwendet werden, da dies erforderlich ist, um mit Ihnen eine Vereinbarung
zu treffen und umzusetzen. Dies gilt sowohl für unsere (potenziellen) Kunden als auch für Parteien, bei
denen wir Waren und/oder Dienstleistungen kaufen.
Ohne diese Daten wäre es unmöglich, Ihnen ein Angebot zu senden, festzustellen, welche Spezifikationen
oder Anforderungen ein bestimmter Service erfüllen muss, Arbeiten auszuführen, Rechnungen zu stellen,
Zahlungen zu leisten und eine reibungslose und effiziente Kommunikation mit Ihnen über die Implementierungsaspekte zu haben der Vereinbarung.
Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten mitzuteilen. Wenn Sie uns jedoch keine
personenbezogenen Daten oder unzureichende persönliche Daten zur Verfügung stellen, können wir die
oben genannten Aktivitäten möglicherweise nicht durchführen.

ÜBERTRAGUNG AN DRITTPARTEIEN
In Bezug auf die Ausführung der Vereinbarung müssen wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an Parteien weitergeben, die auf unsere Anweisung hin arbeiten. Darüber hinaus nutzen wir externen
Serverraum für die Speicherung von (Teilen) unserer Verkaufs- und Einkaufsadministration, wozu auch
Ihre personenbezogenen Daten gehören. Ihre personenbezogenen Daten werden daher unserem Server-Space-Provider zur Verfügung gestellt. Da wir einen Newsletter-Versandservice nutzen, werden Ihre
personenbezogenen Daten an den Anbieter dieses Dienstes weitergegeben.

DIREKTMARKETING
Mit Ihrer Zustimmung werden wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten speichern und nutzen, um Sie in Zukunft persönlich über unsere bestehenden und neuen Dienste per E-Mail
zu informieren und Ihnen möglicherweise ein Angebot zukommen zu lassen. Jedes Mal, wenn wir Ihnen
eine Mail senden, haben Sie die Möglichkeit, uns mitzuteilen, dass Sie keine weiteren Mails mehr von uns
erhalten möchten. Bitte beachten Sie den Abmelde-Link am Ende jeder Mail.

COOKIES
Cookies sind kleine Textdateien, die während Ihres Besuchs auf unserer Websiete auf Ihrem Computer,
Tablet oder Smartphone abgelegt werden. In diesen Textdateien sind Informationen gespeichert, die bei
einem späteren Besuch von der Webseite erkannt werden können.
Unsere Webseite verwendet Tracking-Cookies, wenn Sie die Erlaubnis für solche Cookies erteilt haben.
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Wir machen das, um Informationen über Ihr Internetverhalten zu sammeln, damit wir Ihnen gezielte Angebote machen können.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ihre Daten werden für maximal ein Jahr gespeichert.
Wir platzieren auch funktionelle Cookies. Wir tun dies, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern.

RÜCKHALTUNGSPERIODE FÜR PERSÖNLICHE DATEN
-

Wenn Sie kein Kunde (oder wir nicht von Ihnen) geworden sind, werden Ihre personenbezogenen
Daten spätestens zwölf Monate nach unserem letzten Kontakt gelöscht.
Wenn Sie Kunde (oder wir von Ihnen) geworden sind, bewahren wir Ihre personenbezogenen
Daten für einen Zeitraum von sieben Jahren nach dem Ende des Geschäftsjahres auf, in dem die
Vereinbarung mit Ihnen vollständig umgesetzt wurde. Der Zeitraum von sieben Jahren entspricht
dem Zeitraum, in dem wir verpflichtet sind, unsere Verwaltung für Zwecke der Steuerbehörden zu
führen. Nach Ablauf dieser Frist werden wir Ihre persönlichen Daten löschen.

IHRE RECHTE
Sie haben das Recht:
Ihre persönlichen Daten einzusehen und/oder zu erhalten
Ihre persönlichen Daten zu ändern, wenn sie Ungenauigkeiten enthalten
Ihre persönlichen Daten zu löschen oder deren Nutzung einzuschränken
Ihre persönlichen Daten von uns an eine andere Partei zu übertragen
Sie können alternativ der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten widersprechen oder eine Beschwerde
bei der niederländischen Datenschutzbehörde einreichen.
Um Ihre Rechte geltend zu machen, kontaktieren Sie bitte:
Horsten Lederwaren B.V.
Nobelstraat 6
5051 DV Goirle
+31 (0) 85 9025850
kundendienst@burkely.nl,
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen oder für weitere Informationen zur Erhebung und Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten zur Verfügung.
Diese Datenschutzerklärung gilt seit dem 25. Mai 2018. Horsten Lederwaren B.V. behält sich das Recht vor,
diese Datenschutzerklärung zu ändern. Horsten Lederwaren B.V. wird Sie bei wesentlichen Änderungen
benachrichtigen.
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