DATENSCHUTZERKLÄRUNG
In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, welche personenbezogenen Daten von uns erhoben werden und
für welchen Zweck wir diese verwenden. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung sorgfältig zu lesen.
Tuindeco c.s. ist ein (internationaler) Großhandel mit einem umfassenden Sortiment an Gartenmaterialien,
Freizeit- und Wellness-Artikeln; ansprechende und qualitativ hochwertige Artikel im mittleren Marktsegment
zu einem attraktiven Preis.
Tuindeco bezieht seine Produkte aus aller Welt. Bei den Produkten in unserem Sortiment liegt der Fokus vor
allem auf Qualität. Dies wird durch eigene Warenprüfer in unseren Einkaufsbüros in Hongkong, Indonesien,
den baltischen Staaten und Polen gewährleistet. Wir haben als einziger Gartenholzgroßhandel das
niederländische Bau- und Holzabkommen unterzeichnet und sind fester Partner des FSC-Niederlande (Forest
Stewardship Council). Über eine Kombination aus Sachkenntnis, Engagement und guten Marketingstrategien
möchten wir unsere Handelspartner an den Vorteilen teilhaben lassen.

Datenschutzregelung Tuindeco
Obwohl wir unsere Produkte und Dienstleistungen ausschließlich B2B anbieten (wir arbeiten mit
„Händlern"/Wiederverkäufern), erhalten auch wir im Rahmen der Ausübung unserer Dienstleistungen
gelegentlich personenbezogene Daten (auch sensible Daten genannt).
Der gewissenhafte Umgang mit personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Personenbezogene Daten
werden von uns daher auch mit größter Sorgfalt verarbeitet und gesichert. Dabei sind die gesetzlichen
Bestimmungen in Bezug auf den Datenschutz für uns maßgebend. Dies bedeutet unter anderem:
•
•
•

•

•

dass wir deutlich angeben, zu welchem Zweck wir personenbezogene Daten verarbeiten. Dies tun wir
mittels der vorliegenden Datenschutzerklärung.
Die Erhebung personenbezogener Daten wird von uns auf die Daten beschränkt, die für die Zwecke,
für die sie verarbeitet werden, erforderlich sind.
Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte weitergeleitet, es sei denn, dies ist für die Ausführung der
erwünschten Dienstleistung oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderlich. Wenn wir Ihre
Daten an Dritte weiterleiten, treffen wir Vereinbarungen mit diesen Dritten, um u.a. dafür zu sorgen,
dass Ihre Daten nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Wir werden angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um personenbezogene Daten zu
schützen und dies auch von Dritten fordern, die in unserem Auftrag personenbezogene Daten
verarbeiten.
Wir werden Ihre Rechte in Bezug auf Einsichtnahme, Berichtigung oder Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten respektieren.

Wenn Sie sich anlässlich dieser Datenschutzerklärung mit uns in Verbindung setzen möchten, ist dies auf
nachstehende Weise möglich:
Telefon :
Mail :
Post :

+31 524 515387
info@tuindeco.com
Tuindeco International B.V.
Postfach 93
NL 7740 AB COEVORDEN

Um Missbrauch zu vermeiden, bitten wir Sie, sich bei einem schriftlichen Gesuch auf Einsichtnahme in Ihre
Daten adäquat auszuweisen, indem Sie eine Kopie eines gültigen Passes mitsenden. Vergessen Sie dabei nicht,
auf der Kopie die nicht zur Identifizierung benötigten Daten und Ihr Passfoto unkenntlich zu machen.

Verarbeitung personenbezogener Daten
Die personenbezogenen Daten, die wir erhalten, stammen (neben Daten, die für die eigene
Personalverwaltung benötigt werden) fast ausschließlich von Organisationen oder Unternehmen, mit denen
wir zusammenarbeiten (und aus zweiter Hand). In der Regel werden wir Sie - in Fällen, in denen Ihre
Zustimmung erforderlich wäre - nicht erst um ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ersuchen können; das ist die Aufgabe derjenigen, die uns diese Daten zukommen
lassen. Zu diesen Daten gehören beispielsweise:
-

Name
Firmendaten
E-Mail-Adresse
Adressenangaben (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)
Internetadressen
Telefonnummern

Bei den personenbezogenen Daten, die wir erhalten, handelt es sich um Daten, die erforderlich sind:
-

um Ihre Bestellung zu verarbeiten und Sie (mittelbar) über den Verlauf der Bestellung informieren zu
können
um Vereinbarungen über die Ausführung von Aufbaudiensten zu treffen, diesbezüglich Erläuterungen
erteilen zu können usw. oder um sonstige Informationen bereitzustellen
um im Falle eines Dienstleistungsgesuchs und/oder der Abwicklung einer Gewährleistung/Beschwerde
Kontakt mit Ihnen aufnehmen zu können.

Außerdem erhalten wir personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Bewerbungen,
Besetzung von offenen Stellen für unsere Personalverwaltung. Die personenbezogenen Daten werden von uns
ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Wenn wir die Daten selbst oder auf Ihr Ersuchen (länger)
aufbewahren, werden wir in den Fällen, in denen Ihre Zustimmung erforderlich ist, erst um ausdrückliche
Zustimmung zur Verarbeitung dieser Daten ersuchen.

Weiterleitung an Dritte
Wir leiten die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten an Dritte weiter, wenn dies für die
Lieferung der von Ihnen bestellten Produkte oder die von Ihnen gewünschte Ausführung von Dienstleistungen
erforderlich ist. Wir setzen beispielsweise Dritte (Logistikunternehmen) ein und leiten Ihre Daten an diese
Dienstleister/Zusteller weiter, um die Bestellung bei Ihnen abzuliefern.
Wenn wir Ihre Daten an Dritte weiterleiten, sorgen wir u.a. (über einen Vertrag) dafür, dass Ihre Daten nicht
für andere Zwecke verwendet werden. In einem solchen Vertrag wird auch vereinbart, dass Ihre Daten
gelöscht werden, sobald sie nicht mehr erforderlich sind.
Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden ansonsten nicht an Dritte weitergeleitet, es sei denn, dies ist
gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt. Es ist beispielsweise möglich, dass die Polizei uns im Rahmen der
Betrugsbekämpfung um Weiterleitung von Daten ersucht. In einem solchen Fall sind wir gesetzlich zur
Weiterleitung dieser Daten verpflichtet.

Schutz und Aufbewahrung

Wir ergreifen angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten zu beschränken. Wir sorgen beispielsweise dafür, dass nur damit beauftragte
Personen Zugang zu diesen Daten haben, dass der Zugriff auf die Daten abgeschirmt ist und dass unsere
Schutzmaßnahmen regelmäßig kontrolliert werden.
Die Daten werden von uns nicht länger als erforderlich aufbewahrt. Das heißt, dass wir die Daten nur solange
bewahren, wie dies für die Ausführung der von Ihnen ersuchten Dienstleistung erforderlich ist. Hiervon
ausgenommen sind Daten, die wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen länger aufbewahren müssen.

Datenschutzbehörde
Bei Beschwerden in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten helfen wir Ihnen
selbstverständlich gerne weiter. Sollte es dennoch nicht gelingen, gemeinsam eine Lösung zu finden, haben Sie
laut Datenschutzgesetzgebung auch das Recht, eine Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten der
Datenschutzbehörde einzureichen.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung kann von uns jederzeit geändert werden. Änderungen werden auf unserer
Website bekanntgegeben. Ohne Zustimmung verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nie für andere
Zwecke.
Es empfiehlt sich daher, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu konsultieren, um über diese Änderungen
informiert zu sein.

Inkrafttreten
Diese (überarbeitete) Datenschutzerklärung tritt am 19. Mai 2018 in Kraft.

