DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, wie wir die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die wir erhalten, schützen. Wir erläutern Ihnen, welche
personenbezogenen Daten wir erheben, weshalb wir sie erheben und wie wir sie
verarbeiten.
Wir finden es wichtig, dass sorgfältig mit Ihren Daten umgegangen wird, und sorgen
dafür, dass alle uns mitgeteilten personenbezogenen Daten vertraulich behandelt
werden. Zusammengefasst könnte man sagen, dass unsere Erklärung zum
Datenschutz besagt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nur zu den Zwecken
verarbeiten, die mit Ihnen vereinbart wurden oder die sich aus dem mit Ihnen
geschlossenen Vertrag ergeben, dass wir Ihre Daten nicht mit Dritten teilen, die nicht
in dieser Datenschutzerklärung genannt werden, und dass wir Ihre Daten sorgfältig
schützen.
Wenn Sie Fragen haben sollten, die in dieser Datenschutzerklärung nicht beantwortet
werden, Vorschläge bzw. Anmerkungen zum Inhalt der Datenschutzerklärung machen
möchten oder wenn Sie Beschwerden zum Umgang mit Sie betreffenden
personenbezogenen Daten haben, können Sie uns gerne benachrichtigen. Senden Sie
dazu bitte eine E-Mail an info@ankerslot.nl.
Diese Datenschutzerklärung gilt für jegliche Kommunikation und jeglichen Vertrag mit
Ankerslot wie auch für die Nutzung der Website von Ankerslot. Ankerslot ist nicht
verantwortlich für andere Websites oder Quellen, die eventuell auf der Website
genannt werden.
Zweck
Wir erheben oder verarbeiten Sie betreffende personenbezogene Daten nicht zu
anderen Zwecken als denen, die in dieser Datenschutzerklärung genannt werden, falls
wir nicht zuvor Ihre Zustimmung erhalten haben. Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten, um mit Ihnen kommunizieren, kundenspezifische
Produktinformationen geben und den mit Ihnen geschlossenen Vertrag ausführen zu
können.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nicht weitergehend als es zu diesen
Zwecken notwendig ist.
Rechtsgrundlage
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, da dies zur Ausführung des Vertrags,
den Sie mit uns abschließen (Vertrag), und zur Beantwortung von Fragen oder dem
Anbieten von Produkten (berechtigtes Interesse) notwendig ist. Ohne diese
personenbezogenen Daten sind wir nicht dazu in der Lage, Fragen zu beantworten,
unsere Produkte anzubieten und zu liefern oder die anderen aus unserem Vertrag
hervorgehenden Verpflichtungen zu erfüllen.

Empfänger
Nur diejenigen Mitarbeiter in unserem Unternehmen, bei denen es notwendig ist,
erhalten Zugang und damit Einsicht in Ihre personenbezogenen Daten. Dies sind zum
Beispiel unsere Account Manager und Verwaltungsmitarbeiter, die für die Ausführung
des Vertrags mit Ihnen zuständig sind. Unsere Mitarbeiter sowie Dritte, denen die
personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt werden, sind dazu verpflichtet, die
Daten vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt im Rahmen eines
Verarbeitungsvertrags ebenfalls für Verarbeiter, die von uns für die Ausführung des
Vertrags mit Ihnen hinzugezogen werden. Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten
nicht mit Dritten, außer es ist notwendig für die Ausführung des Vertrags oder Sie
haben darum gebeten. In diesem Rahmen teilen wir Ihre personenbezogenen Daten
mit unserem Hosting-Dienstleister, auf dessen Servern wir die Angaben und Daten
speichern und über dessen Server unsere Website gehostet wird. Mit diesem Dritten
haben wir gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen einen Verarbeitungsvertrag
abgeschlossen. Darüber hinaus teilen wir personenbezogene Daten mit Dritten, falls
eine gesetzliche Bestimmung oder eine gerichtliche Anordnung uns dazu verpflichtet.
Aufbewahrungsfrist
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als gesetzlich erlaubt.
Sobald der Vertrag ausgeführt wurde und zwischen Ihnen und uns keinerlei
Verpflichtungen mehr bestehen, werden Ihre Daten so schnell wie möglich gelöscht.
Kommunikation
Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben oder uns auf anderem Weg schriftlich
kontaktieren, wird der Schriftverkehr in unserem E-Mail-Archiv gespeichert. Aufgrund
von Back-Up-Prozessen und der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht kann diese
schriftliche Kommunikation für einen Zeitraum von 7 Jahren gespeichert werden.
Manchmal bitten wir Sie um persönliche Angaben, wenn sie in der betreffenden
Situation relevant sind. Das ermöglicht es uns, Ihre Fragen zu bearbeiten, Anfragen zu
beantworten und eventuell kundenspezifische Produkte zu liefern.
Sicherheit
Wir sorgen für die passenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zum
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gegen widerrechtliche Verwendung.
Auskunft über und Änderungen an personenbezogenen Daten
Sie sind dazu berechtigt, Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten, die
wir in unseren Datenbanken gespeichert haben, zu erhalten. Wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Daten nicht (mehr) korrekt oder unvollständig sind, können Sie uns
bitten, die Daten zu ergänzen, zu korrigieren oder zu löschen. Wir werden die
Änderungen so schnell wie möglich durchführen oder Sie begründet darüber
informieren, weshalb Ihren Wünschen nicht nachgekommen werden können.

Identität
Ankerslot ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die auf
der und über die Website www.ankerslot.de durchgeführt wird.
Ankerslot Deutschland GmbH gilt in diesem Sinne als Verantwortlicher gemäß DSGVO:
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