Datenschutzerklärung
Die Vandersanden Steenfabrieken NV, Gesellschaftssitz in 3740 Bilzen (Belgien), Riemsterweg 300,
Unternehmensnummer 0441.625.063, +32 510 140, www.vandersandengroup.be, sowie die mit ihr verbundenen
Unternehmen, im Folgenden gemeinsam bezeichnet als „Vandersanden“, legt großen Wert auf einen sorgfältigen
Umgang mit personenbezogenen Daten.
In der vorliegenden Datenschutzerklärung legen wir dar, für welche Zwecke wir die erhobenen personenbezogenen
Daten verwenden und wie wir versuchen, einen angemessenen Schutz dieser Daten zu gewährleisten.
Vandersanden hält sich in diesem Zusammenhang an die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EU (DatenschutzGrundverordnung), im Folgenden bezeichnet als „DSGVO“.
Darüber hinaus setzt sich Vandersanden nach Kräften dafür ein, die Bestimmungen der auf der Grundlage der
vorgenannten Rechtsvorschrift geschlossenen Durchführungsbeschlüsse einzuhalten.
1.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind, identifiziert werden kann.
Vandersanden kann als Verantwortlicher unter anderem Ihren Namen und Ihre Anschrift, Telefonnummern und EMail-Adressen, Ihre IP-Adresse und andere Daten erheben.
2.

Datenverwaltung

Vandersanden sorgt für eine gute Sicherung der gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten. Sowohl
Vandersanden als auch seine Mitarbeiter treffen die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur
Sicherung der vorzunehmenden Verarbeitung.
Soweit möglich und zumutbar trägt Vandersanden dafür Sorge, dass die Daten aktualisiert werden und dass
fehlerhafte, unvollständige oder für den Zweck nicht benötigte Daten berichtigt bzw. ergänzt oder gelöscht werden.
Darüber hinaus trägt Vandersanden, soweit möglich und zumutbar, dafür Sorge, dass seine Mitarbeiter nur
begrenzten Zugang zu den Daten und Verarbeitungsmöglichkeiten haben. Insbesondere wird der Zugang auf die
Personen, die die betreffenden Daten für die Ausübung ihrer Funktion benötigen, bzw. auf die für die Dienstleistung
notwendigen Vorgänge beschränkt.
Auf diese Weise versucht Vandersanden ein angemessenes Sicherheitsniveau für die personenbezogenen Daten und
deren Verarbeitung zu realisieren.
Die betroffene Person ist verpflichtet, Vandersanden die verlangten personenbezogenen Daten zur Verfügung zu
stellen, da dies eine notwendige Voraussetzung für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags darstellt.
Wenn die betroffene Person die Daten nicht zur Verfügung stellt, kann Vandersanden die gewünschten
Dienstleistungen nicht erbringen.
Um gezielt eventuelle Direktmarketingmaßnahmen durchführen zu können, macht Vandersanden von Profiling
Gebrauch. Das ermöglicht es Vandersanden, seine Kunden per E-Mail ausschließlich über Aktionen und Produkte zu
informieren, an denen sie ein besonderes Interesse haben könnten.
3.

Zweck der Verarbeitung

Vandersanden verarbeitet personenbezogene Daten für verschiedene Zwecke. Bei jeder Verarbeitung werden nur die
Daten verarbeitet, die notwendig sind, um den angestrebten Zweck zu realisieren.
Vandersanden verarbeitet personenbezogene Daten insbesondere für die folgenden Zwecke:
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-

Bearbeitung von Schadensfällen
Erteilung von Informationen
Produktion, Verarbeitung und Versand von Bestellungen
Rechnungsstellung und Buchführung
Bearbeitung und Versand von Anfragen
Marketingkampagnen

4.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Vandersanden erfolgt auf der folgenden Rechtsgrundlage:
5.

Einwilligung der betroffenen Person
Notwendigkeit für die Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen
Notwendigkeit zur Wahrung der berechtigten Interessen von Vandersanden, insbesondere zur
Gewährleistung der Kontinuität der Geschäftstätigkeiten
zur Erfüllung aller rechtlichen Verpflichtungen oder Verordnungsbestimmungen, denen Vandersanden
unterliegt
Weitergabe und Übermittlung von Daten

Im Prinzip werden personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der betroffenen natürlichen Person oder wenn dies
zum Abschluss einer Transaktion oder zur Lieferung eines Produkts oder einer Dienstleistung notwendig ist, an Dritte
weitergegeben.
Darüber hinaus werden die Daten, sofern erforderlich, auch an Lieferanten von Vandersanden weitergegeben, wenn
dazu eine rechtliche Verpflichtung besteht, wenn Vandersanden in eine Streitigkeit mit der betroffenen Person
verwickelt ist, um die Kunden zu schützen, um die Sicherheit der Produkte zu garantieren und um die (Eigentums)Rechte von Vandersanden zu schützen.
Vandersanden gibt die betreffenden Daten nicht an Drittländer oder internationale Organisationen weiter.
6.

Frist für die Aufbewahrung der Daten

Vandersanden verarbeitet die erhobenen personenbezogenen Daten während des gesamten Zeitraums, in dem die
betroffene Person von den Dienstleistungen von Vandersanden Gebrauch macht.
Wenn eine betroffene Person nicht länger von den Dienstleistungen von Vandersanden Gebrauch macht, werden ihre
personenbezogenen Daten noch für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung der Zusammenarbeit mit der
betroffenen Person aufbewahrt, sofern nicht aufgrund gesetzlicher Verjährungs- oder Aufbewahrungsfristen eine
längere Aufbewahrungsdauer erforderlich ist.
Diese Frist ermöglicht es Vandersanden, seine rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Vorschriften einzuhalten,
Streitigkeiten beizulegen, die Sicherheit zu gewährleisten, Betrug oder Missbrauch vorzubeugen usw.
7.

Rechte betroffener Personen

Vandersanden sorgt dafür, dass betroffene natürliche Personen ihre folgenden Rechte ausüben können:
-

Recht auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten
Recht auf Berichtigung fehlerhafter personenbezogener Daten
Recht auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
Recht auf Übertragbarkeit ihrer Daten
Recht auf Ablehnung einer automatisierten individuellen Entscheidungsfindung

Darüber hinaus ist die betroffene Person berechtigt, jederzeit die erteilte Einwilligung zur Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Dieser Widerruf ändert jedoch nichts an der Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung, die auf der Grundlage der Einwilligung vor dem Widerruf stattfand.
Der Widerruf kann durch die betroffene Person per E-Mail an security@vandersanden.be
oder per Post an die folgende Anschrift gerichtet werden:
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Vandersanden
Riemsterweg 300
B-3740 Bilzen (Spouwen)
Vandersanden wird unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von einem Monat auf die Anfrage des Kunden
reagieren.
8.

Schlussbestimmungen

Wenn eine betroffene Person der Meinung ist, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten den
Bestimmungen der DSGVO widerspricht, kann sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
Vandersanden behält sich ausdrücklich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unangekündigt zu ändern.
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