DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Rutjes Paardenboxen en Omheiningen B.V. ist für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

gemäß dieser Datenschutzerklärung verantwortlich. Rutjes Paardenboxen en Omheiningen B.V.

handelt im Auftrag verschiedener juristischer Personen wie Rutjes Pferdeboxen und Zäune en
Cloture pour chevaux. Alle datenschutzrelevanten Angelegenheiten werden intern von Rutjes

Paardenboxen en Omheiningen B.V. erledigt. Sie können sich jedoch an jede der verschiedenen
juristischen Personen wenden.
Kontaktdaten

Rutjes Paardenboxen B.V.
Boltensweg 1

7468 PK Enter

www.rutjespferdeboxen.de

info@rutjespferdeboxen.de
+31 547 38 19 38

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, da Sie unsere Dienste nutzen und/oder Sie uns
diese Daten selbst zur Verfügung stellen.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die (personenbezogenen) Daten, die von uns verarbeitet
werden:
•

•
•

Name, Vorname(n), Adresse, Ort, Postleitzahl, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse,

Nationalität, IP-Adresse, Umsatzsteuernummer;
Daten zu Ihren Interessen und Vorlieben;

Sonstige Daten und Elemente, sofern (i) dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder (ii) Sie Ihre
Zustimmung gegeben haben oder (iii) Sie uns diese Daten freiwillig übermitteln.

Wir verwenden Ihre Seite(n) und/oder Profil(e) in sozialen Netzwerken nicht, um Sie zu überwachen
oder Datenbanken zusammenzuführen.

Ziel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wir erfassen Daten:
•
•

Damit Sie ein Angebot über unsere Website, telefonisch oder persönlich anfordern können;
um Bestellungen und Zahlungen bearbeiten zu können;

•
•
•
•

Um bei der Nutzung unserer Website Dienstleistungen erbringen zu können:
www.rutjespferdeboxen.de;

Um Ihnen die elektronische Version unseres Newsletters zu senden;

Um E-Mails als Antwort auf eine Bestellung oder eine Anfrage zu senden;
Um anonymisierte statistische Daten zu erheben.

Daten werden außerdem auch automatisch generiert. Um welche Daten es sich dabei handelt, ist

weiter unten in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.
Verarbeitung von digitalen und/oder Internet-Daten

Rutjes Paardenboxen en Omheiningen BV verwendet automatisch generierte Daten für statistische

Zwecke sowie für die Sicherheit und Verbesserung von Tätigkeiten, Dienstleistungen und der

Website von Rutjes Paardenboxen en Omheiningen BV. Diese Daten werden an Dritte weitergegeben,

wenn sie vollständig anonymisiert oder nicht auf Sie zurückführbar sind.

Die Website von Rutjes Paardenboxen en Omheiningen BV sammelt automatisch bestimmte nicht

identifizierbare Informationen über die Besucher der Website, darunter auch die InternetprotokollAdresse (IP) des Computers des Besuchers, das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf die Website,

die Internetadresse der Website, von der der Besucher auf die Website von Rutjes Paardenboxen en
Omheiningen BV weitergeleitet wurde, die IP-Adresse des Internetanbieters des Besuchers, das
Betriebssystem des Besuchers, die Teile, Informationen und Seiten, die der Besucher besucht

und/oder angesehen hat, sowie das Material, das der Besucher von der Webseite sendet oder
herunterlädt.

Ziel der Verarbeitung von digitalen und/oder Internet-Daten
Diese technischen Daten werden zur Verwaltung der Website und zur Optimierung der Website und

der Dienstleistungen von Rutjes Paardenboxen en Omheiningen BV verwendet. Des Weiteren können
diese Daten für historische, statistische oder wissenschaftliche Zwecke verwendet werden. Diese
Daten werden an Dritte weitergegeben, wenn sie vollständig anonymisiert oder nicht auf Sie
zurückführbar sind.

Automatisierte Entscheidungsfindung
Wir treffen keine Entscheidungen, die auf einer automatisierten Verarbeitung von Angelegenheiten
beruhen, die für den Einzelnen (erhebliche) Folgen haben können. Es handelt sich dabei um

Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen getroffen werden, ohne dass eine

Person, wie beispielsweise einer unserer Mitarbeiter, daran beteiligt ist.

Wie lange speichern wir personenbezogene Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als dies zur Erreichung der Zwecke, für
die Ihre Daten erfasst wurden, unbedingt notwendig ist.

Andere personenbezogene Daten speichern wir nicht länger als dies für den Zweck, für den sie

erfasst wurden, zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder
zur Durchführung von Vereinbarungen (z. B. Verjährungsfristen) erforderlich ist, jedoch

selbstverständlich immer unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
Gemeinsame Nutzung innerhalb der Unternehmensgruppe

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der Unternehmensgruppe, zu der Rutjes

Paardenboxen en Omheiningen BV gehört und nur an Mitarbeiter weiter, die berechtigt sind, auf

diese Daten zuzugreifen. Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.

Die Unternehmensgruppe, zu der Rutjes Paardenboxen en Omheiningen BV gehört, besteht aus den
oben in dieser Datenschutzerklärung genannten juristischen Personen.
Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte

Wir verkaufen Ihre Daten in keinem Fall an Dritte und geben diese nur dann weiter, wenn dies für
die Durchführung unserer Vereinbarung mit Ihnen, zur Verbesserung unserer Webseite (wobei
möglicherweise Ihre IP-Adresse verarbeitet wird) oder zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften
erforderlich ist.

Wir schließen mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, einen

Datenverarbeitungsvertrag ab, um den gleichen Grad an Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten
zu gewährleisten. Wir bleiben für diese Verarbeitungen verantwortlich.

Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die ihren Sitz außerhalb des Europäischen

Wirtschaftsraums (EWR) haben. Wenn wir personenbezogene Daten an Dritte außerhalb des EWR
weitergeben und kein angemessener Schutz vorliegt, überwachen wir die Verarbeitung

personenbezogener Daten weiterhin und setzen rechtliche Übertragungsmechanismen ein, um zu

gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten angemessen geschützt sind. Beispiel hierfür sind
die Nutzung von EU-Standardverträgen oder Verträge mit Vertragspartnern, die nach dem EU-US

Privacy Shield oder gemäß Regelungen, die dieses ersetzen, zertifiziert sind.

Cookies
Diese Website von Rutjes Paardenboxen en Omheiningen BV verwendet Cookies. Cookies sind kleine
Dateien, die eine Website auf der Hardware des Nutzers, also dem Computer oder Smartphone,
speichert. Auf dieser Website werden verschiedene Cookies verwendet:
i. Funktionelle Cookies:

Diese Cookies sind notwendig, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese Cookies
werden verwendet, um bestimmte Nutzer- und bevorzugte Einstellungen sowie mögliche

Anmeldedaten zu speichern und die Nutzung der Website zu vereinfachen und zu optimieren.
Außerdem werden diese Cookies verwendet, um einen Missbrauch der Website aufzudecken.
ii. Social-Media-Cookies:

Informationen auf der Website können über soziale Netzwerke geteilt werden. Zu diesem Zweck
können die auf der Website vorhandenen Social-Media-Schaltflächen verwendet werden. Diese
funktionieren auf Grundlage von Social-Media-Cookies, die durch die Anbieter der sozialen

Netzwerke, wie beispielsweise Facebook, gesetzt werden. Durch Anklicken einer solchen Social-

Media-Schaltfläche wird der Nutzer auf die Website des jeweiligen sozialen Netzwerks weitergeleitet.
Wir verweisen bezüglich der Verwendung von Cookies durch die sozialen Netzwerke auf die

entsprechenden Informationen auf den Websites dieser sozialen Netzwerke. Diese Informationen
können sich von Zeit zu Zeit ändern, ohne dass wir dies beeinflussen können.

iii. Analytische Cookies:

Diese Cookies werden verwendet, um Informationen über die Nutzung der Website zu sammeln.
Hierfür wird unter anderem die Software von Google Analytics eingesetzt. Diese misst, wie viele

Besucher auf die Website zugreifen, wann die Website und einzelne Unterseiten besucht werden, aus
welcher Region der Internetnutzer die Website besucht, über welche andere Website der Besucher

auf die Website kommt, welche Unterseiten besucht werden (wie lange und wie oft) und in welcher
Reihenfolge und/oder ob Fehlermeldungen aufgetreten sind. Diese erfassten Daten werden
verwendet, um die Inhalte der Seite optimal auf die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer
abzustimmen.

Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal besuchen, informieren wir Sie über die Nutzung dieser
Cookies und bitten Sie um Ihre Zustimmung.

Sie können die Verwendung von Cookies unterbinden, indem Sie die Einstellungen Ihres

Internetbrowsers so ändern, dass keine Cookies mehr gespeichert werden. Außerdem können Sie
alle Informationen, die zuvor in den Einstellungen Ihres Browsers gespeichert wurden, löschen.

Eine Erläuterung hierzu finden Sie unter: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-watzijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Daten einsehen, ändern oder löschen
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen. Dies
können Sie selbst über die persönlichen Einstellungen Ihres Kundenkontos vornehmen. Außerdem

haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung

Ihrer personenbezogenen durch unser Unternehmen zu widersprechen und Sie haben das Recht auf

Datenübertragbarkeit. Das heißt, Sie können eine Anfrage an uns stellen und uns auffordern, dass wir
die personenbezogenen Daten, die wir über Sie in einer Computerdatei gespeichert haben, an Sie
oder eine andere von Ihnen benannte Organisation übermitteln.

Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht und/oder Ihrem Recht auf Datenübertragbarkeit Gebrauch

machen möchten oder aber andere Fragen oder Anmerkungen zur Datenverarbeitung haben, senden
Sie bitte eine konkrete Anfrage an info@rutjespferdeboxen.de.

Um sicherzustellen, dass der Antrag auf Einsichtnahme von Ihnen selbst gestellt wurde, bitten wir

Sie, eine Kopie Ihres Ausweises mitzusenden. Diese Kopie muss Ihr Passfoto, den maschinell lesbaren
Bereich, den Streifen mit Nummern am unteren Rand des Ausweises, die Ausweisnummer und die

Sozialversicherungsnummer enthalten. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir beantworten
Ihre Anfrage so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen.

Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei
der nationalen Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen. Dies kann über folgenden Link
erfolgen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wie wir personenbezogene Daten schützen
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreifen geeignete Maßnahmen, um Missbrauch,
Verlust, unbefugten Zugriff, ungewollte Offenlegung und unbefugte Veränderung zu verhindern.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Daten nicht sicher sind oder wenn ein Hinweis auf Missbrauch
vorliegt, kontaktieren Sie uns bitte unter info@rutjespferdeboxen.de

Datenverstoß

Was ist ein Datenverstoß? Ein Datenverstoß ist ein Sicherheitsverstoß, der zur versehentlichen oder
unrechtmäßigen Zerstörung, zum Verlust, zur Änderung oder zur unberechtigten Weitergabe oder

zum unberechtigten Zugriff auf die übermittelten, gespeicherten oder anderweitig verarbeiteten
personenbezogenen Daten führt oder führen kann.

Wenn Ihnen ein Datenverstoß oder ein möglicher Datenverstoß bekannt ist, melden Sie dies bitte so
schnell wie möglich. Wir greifen diese Meldungen so schnell wie möglich auf, um diese zu

untersuchen und Maßnahmen zu ergreifen, um weiteren Schaden von den Beteiligten und uns

abzuwenden. Wie gesetzlich vorgeschrieben, wird ein Datenverstoß, der schwerwiegende Folgen
haben kann, an die zuständige Behörde und die Person(en) gemeldet, deren personenbezogene
Daten vom Verstoß betroffen sind, gemeldet.
Datenschutzerklärung Dritter

Diese Website enthält einige Links zu anderen Websites. Obwohl diese Websites sorgfältig

ausgewählt wurden, kann Divoza für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch diese

Organisationen nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärungen,
sofern vorhanden, der jeweiligen Website.

Änderung dieser Datenschutzerklärung
Rutjes Paardenboxen en Omheiningen BV kann diese Datenschutzerklärung ändern. Die aktuellste

Version der Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Rutjes Paardenboxen-Website eingesehen
werden.

Bedankt dat je het Privacy Statement helemaal hebt gelezen! Heb je nog vragen of heb je op of

aanmerkingen stuur ons dan een mail via info@rutjespaardenboxen.nl of laat het weten
via (+31) 547 - 38 19 38.

