DATENSCHUTZERKLÄRUNG
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(1) Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und anderen Auftragnehmern
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, sammeln und verwenden werden, da dies
notwendig ist, um eine Vereinbarung mit Ihnen abzuschließen und auszuführen. Dies gilt sowohl für unsere (potenziellen) Kunden als auch für
Parteien, mit denen wir Waren und / oder Dienstleistungen kaufen. Sind Sie eine (potentielle) Kunde von uns, dann verwenden wir Ihre Daten um
Ihnen ein Angebot senden zu können, welche Spezifikationen oder Anforderungen wir für die bestimmte Ware oder Dienstleistung treffen
müssen, um Ihnen zu liefern oder Rechnungen zu erstellen und mit Ihnen schnell und effizient über die Umsetzungsaspekte der Vereinbarung zu
kommunizieren. Wenn Sie ein (potenzieller) Lieferant oder ein anderer Auftragnehmer sind, sind Ihre persönlichen Daten auch für den Abschluss
und die Ausführung des Vertrags notwendig. Im Einkauf ist dies notwendig, um Sie wissen zu lassen, welche Spezifikationen oder Wünsche ein
bestimmter Artikel oder Service unserer Meinung nach erfüllen muss, eine Anfrage für ein Angebot senden oder eine Bestellung bei Ihnen
aufgeben, Ihre Rechnungen bezahlen und mit Ihnen über andere Aspekte der Vereinbarung schnell und effizient zu kommunizieren.
Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten mitzuteilen. Wenn Sie uns unzureichende oder unzureichende personenbezogene
Daten zur Verfügung stellen, ist es möglich, dass wir die oben genannten Aktivitäten nicht durchführen können.
(2) Übertragung an Dritte
Im Zusammenhang mit der Durchführung einer möglichen Vereinbarung mit Ihnen ist es möglich, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an die
Parteien weitergeben, die Teile, Materialien und Produkte an uns liefern oder nach unseren Anweisungen durchführen. Wir nutzen auch einen
internen Serverraum für die Speicherung von (Teilen von) unserer Verkaufs- und Einkaufsadministration, wozu auch Ihre persönlichen Daten
gehören. Wir verwenden auch Microsoft Office und die zugehörigen Speichermöglichkeiten für E-Mails und andere Dateien. Die persönlichen
Daten werden mit größter Sorgfalt behandelt und gesichert.
(3) Aufbewahrungszeitraum personenbezogene Daten
Wenn Sie unser Kunde geworden sind oder wir bei Ihnen, bewahren wir Ihre Finanzdaten für einen Zeitraum von sieben Jahren nach dem Ende des
Geschäftsjahres auf, in dem die Vereinbarung mit Ihnen vollständig durchgeführt wurde. Der Zeitraum von sieben Jahren entspricht dem Zeitraum,
in dem wir verpflichtet sind, unsere Verwaltung für die Steuerbehörden zu führen. Nach Ablauf dieser Frist werden wir Ihre Finanzdaten löschen.
Andere Daten wie persönliche Daten und Verkaufsdaten (wie zum Beispiel Antrage, Auftragsbestätigungen, Maschinedaten oder Kundendaten)
von der Spritzmaschine werden in unserem System bleiben, weil diese Daten zum Beispiel noch benutzt werden bei der Inzahlungnahme oder
nachsehen von Spezifikation der Spritzmaschine.
(4) Kamera-überwachung
CHD Eefting Landbouwspuitmachines BV überwacht das Gebäude mit zwei Kameras. Ein Kamera ist montiert an die hinter Mauer des Gebäudes
und eine ist montiert bei der Personal Eingang. Die Kameras sind montiert um eventuelle Einbruch in unser Gebäude oder Zerstörung an das
Gebäude zu registrieren und danach die verantwortliche Personen zu finden. Die Bilder werden auf einen Recorder fest gelegt. Bilder älter als 30
Tage werden automatisch gelöscht. Der Recorder ist nur zugänglich durch Personen in Besitz von einen Code und diese Code ist bekannt bei der
Systemverwalter.
(5) Ihre Rechte
Sie haben das Recht, uns zu bitten, Ihre persönlichen Daten einzusehen. Wenn es einen Grund dafür gibt, können Sie uns auch bitten, Ihre
persönlichen Daten zu ergänzen oder Ungenauigkeiten zu ändern. Sie haben auch das Recht zu verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten löschen oder die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken. Sie können auch der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten
widersprechen oder eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde einreichen. Schließlich können Sie uns auffordern, Ihre
persönlichen Daten zu erhalten oder diese Daten an eine andere Person zu übertragen.
Für Ihre Rechte können Sie sich wenden an: CHD Eefting Landbouwspuitmachines BV, Ruiten A Kanaal Noord 6,
NL-9561 TE, Ter Apel , Niederlande, Telefon 0031-599-588030 und info@chdeefting.com
Auch bei Fragen oder für weitere Informationen über die Sammlung und Nutzung von Ihre persönlichen Daten können Sie uns selbstverständlich
kontaktieren.
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