DATENSCHUTZERKLÄRUNG STEMIN BREITBACH

1.

Stemin Breitbach ist ein Handelsname der Stemin Machinefabriek B.V., mit Sitz in Lochem,
Niederlande und registriert unter der Handelsregisternummer 08041117.

2.

Stemin Breitbach orientiert sich an den Vorschriften der Datenschutz Grundverordnung
(DSGVO). Wir behandeln die von Ihnen erhaltene Daten mit größter Sorgfältigkeit und
Vertraulichkeit.

3.

Wenn Sie unsere Website besuchen, erhalten wir bestimmte Informationen von Ihnen. Wir
speichern und verwenden nur die persönlichen Daten die unmittelbar von Ihnen eingegeben
worden sind, wie z.B. das Kontaktformular oder die Anmeldung unserer Newsletter, oder von
denen bei der Eingabe klar ist, dass sie uns zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt worden sind.

4.

Stemin Breitbach verwendet sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die über
Ihren Browser von der Website auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Sie dienen dazu, die
Nutzung der Website für Sie einfacher zu gestalten, ermöglichen aber auch eine Analyse der
Benutzung der Website durch den Nutzern. Sie können die Verwendung dieser Cookies
ablehnen, obwohl dies die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der Website
beeinträchtigen könnte.

5.

Stemin Breitbach benutzt Google Analytics um eine Analyse der Benutzung der Website zu
ermöglichen. Die erhaltenen Informationen werden an Google auf Servern in den USA
übertragen und dort gespeichert, einschließlich Ihrer IP-Adresse. Google verwendet diese
Informationen, um zu verfolgen, wie die Website verwendet wird, um Berichte zu erstellen und
Werber über die Effektivität von Kampagnen zu informieren. Google wird diese Daten
gegebenenfalls an Dritte weitergeben, sofern Google dazu gesetzlich verpflichtet ist oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Wir haben darauf keinen Einfluss.

6.

Wenn eine Kunden- oder Lieferantenbeziehung zu Stemin Breitbach besteht, speichern wir
bestimmte (persönlichen) Daten über Sie. Beim Kunden / Lieferanten handelt es sich um Name,
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und
Bankverbindung. Um den Kontakt aufrecht zu erhalten, speichern wir Name, E-Mail-Adresse,
(direkte) Telefonnummer und Funktion der Personen, mit den wir den Kontakt pflegen. Wir
verwenden diese Daten nur zur ordnungsgemäßen Ausführung unserer Dienstleistungen und
um Sie über relevante Entwicklungen innerhalb von Stemin Breitbach zu informieren.

7.

Die bereitgestellten Informationen werden ausschließlich für den Zweck verwendet, für den sie
Stemin Breitbach zur Verfügung gestellt wurden. Wir werden Ihre (persönlichen) Daten Dritten
nicht zugänglich machen, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

8.

Stemin Breitbach wird Ihre (persönlichen) Daten nicht länger speichern, als dies zur Erreichung
des Zwecks, zu dem die Daten erhoben werden, unbedingt erforderlich ist. Sie haben das Recht,
Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Zu diesem Zweck können
Sie eine Anfrage an info@steminbreitbach.com senden. Stemin Breitbach wird Untersuchungen
durchführen, um die Identität des Antragstellers zu überprüfen.

Stand 23. Mai 2018

