Datenschutzerklärung
tbp electronics bv, mit Sitz in Vlakbodem 10, 3247 CP Dirksland (Niederlande), versteht und
respektiert, wie wichtig Ihnen der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist. Diese
Datenschutzerklärung informiert Sie über unsere Datenschutzpolitik bei der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten, die bei der Nutzung dieser Webseite und der Funktionen auf dieser
Webseite erfasst werden.

Kontaktdaten
www.tbp.nl

Vlakbodem 10

3247 CP Dirksland, Niederlande

t +31187602744

Personenbezogene Daten, die von uns verarbeitet werden
tbp electronics verarbeitet die personenbezogenen Daten, die bei der Nutzung unserer
Dienstleistungen erfasst werden, sowie Daten, die von Ihnen selbst bereitgestellt werden. Hier
folgt eine Übersicht der personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet werden:
 Vor- und Nachname
 (geschäftliche) Anschrift
 Telefonnummer
 E-Mailadresse
 (geschäftliche) Bankverbindungsdaten (falls Zahlungsverkehr erforderlich ist)

Besuch der Webseite
Beim Besuch unserer Webseite erfolgt eine Registrierung (Logging) der Aktivitäten auf unserer
Website. Zudem verwenden wir Cookies. Dabei nutzen wir die folgenden Daten:




IP-Adresse
Daten über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite
Internetbrowser und Gerätetyp
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Mit welchem Ziel und auf welcher Grundlage wir personenbezogene Daten verarbeiten
tbp electronics verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um:
 Ihre Zahlungen zu bearbeiten
 unseren Newsletter zu versenden und/oder Sie über Geschäftsaktivitäten zu informieren
 Sie per Telefon oder E-Mail zu kontaktieren, falls dies für die Erbringung unserer
Dienstleistungen erforderlich ist
 Sie über Änderungen unserer Dienstleistungen und Produkte zu informieren
 Ihnen die Möglichkeit zu bieten, in unserem Kundenportal ein Kundenkonto anzulegen
 Waren und Dienstleistungen an Sie zu liefern

Automatisierte Entscheidungsfindung
tbp electronics trifft keine Entscheidungen auf der Grundlage automatisierter
Datenverarbeitungsprozesse, die (erhebliche) Auswirkungen auf Personen haben können. Dabei
handelt es sich um Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen getroffen
werden, ohne dass ein Mensch (beispielsweise ein Mitarbeiter von tbp electronics) daran
beteiligt ist.

Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte
tbp electronics verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und leitet sie nur weiter, wenn dies für die
Erfüllung unseres mit Ihnen geschlossenen Vertrags oder im Rahmen der Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften erforderlich ist. Mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten,
schließen wir einen Verarbeitungsvertrag ab, um die gleiche Sicherheit und Vertraulichkeit
Ihrer Daten zu gewährleisten. tbp electronics bleibt für diese Verarbeitungen verantwortlich.

Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die von uns verarbeitet werden
Unsere Webseite zielt nicht darauf ab, Daten von Webseitenbesuchern zu erfassen, die jünger
sind als 16 Jahre. Wir können jedoch nicht kontrollieren, ob ein Besucher älter ist als 16 Jahre.
Wir empfehlen Eltern daher, die Online-Aktivitäten ihrer Kinder im Auge zu behalten, um zu
verhindern, dass Daten von Kindern ohne Zustimmung der Eltern gesammelt werden.
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Cookies oder vergleichbare Techniken, die wir einsetzen
tbp electronics verwendet ausschließlich technische und funktionale Cookies. Zudem
verwenden wir analytische Cookies, die den Schutz Ihrer persönlichen Daten nicht verletzen.
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Webseite auf Ihrem
Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die Cookies, die wir verwenden, sind für
die technische Funktionalität der Webseite und deren Benutzerfreundlichkeit erforderlich. Sie
sorgen dafür, dass die Webseite ordnungsgemäß funktioniert, und enthalten zudem Ihre
bevorzugten Einstellungen. Darüber hinaus dienen sie zur Optimierung unserer Webseite. Sie
können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen,
dass keine Cookies mehr gespeichert werden. Außerdem können Sie alle zuvor gespeicherten
Informationen über die Einstellungen Ihres Browsers löschen.

Daten einsehen, verändern oder löschen
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu
löschen. Zudem haben Sie das Recht, eine eventuell bereits erteilte Zustimmung zur
Datenverarbeitung zurückzuziehen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
tbp electronics zu widersprechen. Auch haben Sie Anspruch auf Datenübertragbarkeit. Dies
bedeutet, dass Sie uns auffordern dürfen, die personenbezogenen Daten, die wir über Sie
erfasst haben, in einer Computerdatei an Sie oder eine andere, von Ihnen zu nennende
Organisation zu senden. Senden Sie Ihren Antrag auf Einsichtnahme, Korrektur, Löschung oder
Datenübertragung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihren Widerspruch Ihrer Zustimmung
zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an info@tbp.nl. Um sicherstellen zu können,
dass der Antrag auf Einsichtnahme von Ihnen eingereicht wurde, bitten wir Sie, dem Antrag
eine Kopie Ihres Ausweises beizulegen. Wir reagieren innerhalb von 4 Wochen auf Ihren Antrag.
tbp electronics möchte Sie zudem darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine
Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzaufsichtsbehörde einzulegen. Nutzen Sie
hierzu den folgenden Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen
tbp electronics nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Deshalb haben wir entsprechende
organisatorische und technische Maßnahmen ergriffen, um einen Missbrauch, Verlust, die
unbefugte Einsichtnahme, ungewollte Veröffentlichung und unerlaubte Änderung Ihrer Daten zu
verhindern. Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, nutzt tbp electronics unter
anderem Sicherheitssoftware, geschützte Internetverbindungen und Sicherheitszertifikate auf
unserer Webseite.
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