Datenschutzrichtlinie
Die PEWE BV Holding und ihre Tochtergesellschaft Slaats Asten BV, im Folgenden gemeinsam
bezeichnet als: Slaats Asten BV oder Slaats BV oder Slaats / we) bieten viele verschiedene
Dienstleistungen an. Aufgrund der Art dieses Dienstes haben wir bestimmte persönliche
Informationen über Sie. Wir sind der Meinung, dass der Schutz personenbezogener Daten für
unsere Dienstleistungen unerlässlich ist. Aus diesem Grund stellen wir in dieser
Datenschutzerklärung Informationen darüber bereit, wie wir personenbezogene Daten
unserer Kunden und Website-Besucher verarbeiten. Diese Datenschutzerklärung gilt für alle
persönlichen Daten, die Slaats Asten BV während Ihrer Interaktionen mit Slaats Asten BV
sammelt: wenn Sie beispielsweise unsere Website besuchen, Dienste von Slaats Asten BV
nutzen, Slaats Asten Produkte erwerben und (Services) abonnieren Newsletter, Kontakt zum
Kundendienst und so weiter.

Wofür verwenden wir Ihre Daten?
Slaats Asten BV verwendet nur Ihre persönlichen Daten, um eine effiziente und effektive
Geschäftsabwicklung zu ermöglichen. Wir bitten Sie, Ihre persönlichen Daten für folgende
Zwecke an uns weiterzugeben, jedoch nicht beschränkt auf:
• um Ihre Fragen oder Beschwerden zu beantworten
• Optimierung unserer Produkte, Dienstleistungen, Website und Kundenservice
• eine Vereinbarung mit Ihnen zu treffen und auszuführen
• um bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu aktivieren, zu registrieren oder zu erweitern
• Erleichterung des Zugangs zu Informationen
• Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen
• der Kauf einer Kundenzufriedenheitsumfrage
• Sie zu Werbezwecken zu kontaktieren, einschließlich des Versands von Newslettern und
Einladungen zu Veranstaltungen
• Ihr Interesse an uns als möglichen künftigen Arbeitgeber, Kunden oder Lieferanten zu
erfassen
• Implementierung von Sicherheitsprogrammen
• für (statistische) Analyse und Berichterstattung (siehe unten "Verwendung von Cookies")

Welche Daten verarbeiten wir von Ihnen?
Während Ihrer Interaktion mit Slaats Asten BV fragen oder empfangen wir bestimmte
persönliche Informationen. Wir sammeln nur die Informationen, die für die Lieferung unserer
Dienstleistungen notwendig sind. Diese Daten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:
• Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre Berufsbezeichnung, Ihre
(Geschäfts-) Adresse und / oder Ihre (geschäftliche) Kontonummer
• Ihre Präferenzen für zukünftige Kommunikation von Slaats.
• Informationen über die Produkte und / oder Dienstleistungen, die Sie gekauft haben oder an
denen Sie Interesse gezeigt haben
• abhängig von Ihren Präferenzen auf Social-Media-Websites: Informationen zu Ihren OnlineAktivitäten und Social-Media-Profilen

• persönliche Daten, die über Cookies gesammelt werden (siehe unten "Verwendung von
Cookies")
Sofern keine Erlaubnis von Eltern oder Erziehungsberechtigten vorliegt, beabsichtigen wir
nicht, Daten von Personen unter 16 Jahren zu sammeln. Allerdings können wir nicht immer
überprüfen, ob jemand älter als 16 ist. Daher raten wir Eltern, sich an den (Online-) Aktivitäten
ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder ohne elterliche
Zustimmung gesammelt werden. Wenn Sie überzeugt sind, dass wir ohne diese
Erlaubnis persönliche Informationen über Minderjährige gesammelt haben, kontaktieren Sie
uns bitte und wir werden diese Informationen löschen. Wir speichern Ihre Daten nicht länger
als gesetzlich erlaubt und für die Zwecke, für die wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten. Der
spezifische Aufbewahrungszeitraum hängt von der Art der persönlichen Daten und dem Zweck
ab, für den sie verarbeitet werden. Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreifen
geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte
Offenlegung und nicht autorisierte Änderungen zu verhindern.

Teilen Sie Ihre Informationen mit anderen
Um Ihnen so gut wie möglich zu helfen, kombiniert Slaats Ihre persönlichen Informationen, die
wir haben, weil Sie unser Kunde sind.
Wir können Ihre persönlichen Daten auch mit Geschäftspartnern und anderen Dritten teilen.
Wenn Ihre Zustimmung gesetzlich vorgeschrieben ist oder wir dies für wünschenswert halten,
werden wir um Ihre Zustimmung bitten, bevor wir Ihre persönlichen Daten weitergeben. Wir
geben Ihre persönlichen Daten nur für folgende Zwecke frei, jedoch nicht beschränkt auf:
• Für die Bereitstellung oder Ausführung unserer Dienstleistungen
Wir engagieren Geschäftspartner und andere Dritte, um uns bei der Bereitstellung unserer
Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen. Wir werden Sie vorab über diese
Zusammenarbeit informieren. Soweit diese Dritten Zugriff auf Ihre Daten haben, haben wir
vertragliche und organisatorische Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten
geschützt sind und nur für bestimmte Zwecke verwendet werden dürfen.
• Zur Verbesserung unserer Dienstleistungen, Website oder Werbung
Wir verwenden Software von anderen Parteien, um zu messen, wie gut eine neue Produktseite
Ihnen gefällt. Telefonanrufe können zu Qualitätszwecken aufgezeichnet werden.
• Um eine Rückmeldung zu erhalten
Wir nutzen Umfragen, um zu erfahren, wie zufrieden Sie mit unseren Dienstleistungen sind.
• Um eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen
Ein polizeilicher Anspruch kann uns dazu zwingen, Ihre Informationen mit der Polizei zu teilen.
Wir verkaufen Ihre Informationen nicht an Dritte. Nur zum Verkauf oder zur Übertragung der
gesamten Firma. Wir verlangen von unseren Geschäftspartnern maximale Anstrengungen beim
Schutz Ihrer persönlichen Daten. In den Vereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern legen
wir fest, zu welchen Zwecken sie Ihre Daten verwenden dürfen und benötigen entsprechende
technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten.

Deine Rechte
Sie haben das Recht, die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten einzusehen, zu
berichtigen oder zu löschen (soweit gesetzlich zulässig und praktisch möglich). Sie haben auch
das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch Simac zu widersprechen. Sie haben auch das Recht auf
Datenübertragbarkeit.
Sie können dies über die unten beschriebenen Kontaktmöglichkeiten beantragen. Um
Missbrauch zu verhindern, können wir Sie bitten, Sie zu identifizieren. Wir werden Ihre
Anfrage so schnell wie möglich beantworten, aber innerhalb von 4 Wochen. Wir weisen auch
darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, bei der Aufsichtsbehörde, der niederländischen
Datenschutzbehörde, Beschwerde einzulegen.
Wenn Sie keine kommerziellen Nachrichten von uns erhalten möchten, können Sie uns dies
mitteilen, indem Sie das entsprechende Kästchen auf dem Formular ankreuzen oder den Link
zum Abbestellen in der E-Mail verwenden, die Sie erhalten. Wir blockieren dann Ihre Daten
für kommerzielle Nachrichten.

Verwendung von Cookies
Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Cookies sind kleine Textdateien, die bei Ihrem
ersten Besuch auf unserer Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert
werden. Wir verwenden Cookies, die für den technischen Betrieb der Website und für Ihre
Benutzerfreundlichkeit notwendig sind. Wir verwenden auch Cookies, mit denen wir unsere
Website optimieren können. Wenn möglich, verwenden wir die Informationen, die wir durch
Cookies erhalten, um Ihnen dann - mit Ihrer Erlaubnis - Informationen zu geben, die Ihren
Interessen entsprechen. Dies beinhaltet die folgenden Cookies: Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, um die Nutzung unserer Website abzubilden und zu
analysieren. Dies betrifft unter anderem Besucherzahlen und beliebte Seiten. Wir verwenden
diese Informationen, um die Qualität und / oder Effektivität unserer Website zu verbessern. Die
durch diesen Cookie erzeugten Informationen werden an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google hält die Datenschutz-Shield-Prinzipien aufrecht und
ist mit dem Privacy Shield-Programm des US-Handelsministeriums verbunden. Dies bedeutet,
dass ein angemessenes Schutzniveau für die Verarbeitung personenbezogener Daten besteht.
Wenn Sie nicht möchten, dass ein Cookie platziert wird, können Sie ihn blockieren. Sie können
dies in den Datenschutzeinstellungen Ihres Internetbrowsers einstellen. Weitere Informationen
zum Ein- und Ausschalten und Entfernen von Cookies erhalten Sie über die Hilfefunktion Ihres
Browsers.

Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Auf dieser Seite finden
Sie immer die aktuellste Version. Wir empfehlen Ihnen daher, unsere Datenschutzerklärung
regelmäßig zu überprüfen.

Kontakt
Haben Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung? Kontaktieren Sie uns über unsere
Kontaktseite.
Die die Übersetzungen in Niederländisch sind führend

