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Datenschutzerklärung TVE Reclameproducties B.V.   

Einführung 
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle personenbezogenen Daten, die TVE Reclameproducties                                        
B.V., nachfolgend als Wir, für die nachfolgend genannten Zwecke verarbeitet. Unter "personenbezogenen 
Daten" sind alle Informationen zu verstehen, mit denen jemand als Einzelperson identifiziert werden kann. 
Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten und schützen. 
Wir nehmen den Schutz der Privatsphäre ernst und werden durch den Verantwortlichen angemessene 
technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um personenbezogene Daten vor Verlust oder vor jeder 
anderen Form der unrechtmäßigen Verarbeitung zu schützen. Nur autorisiertes Personal unserer eigenen oder 
von uns beauftragten Dienstleister hat Zugang zu personenbezogenen Daten. 
Wir stellen personenbezogene Daten und Informationen nur Dritten zur Verfügung, die entweder 
entsprechend ihrer rechtlichen Verpflichtungen handeln oder sich schriftlich verpflichtet haben, die 
personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung und den geltenden Datenschutzbestimmungen 
zu verarbeiten. 
Durch die Bereitstellung personenbezogener Daten wird hiermit bestätigt, dass diese Datenschutzerklärung 
gelesen und verstanden wurde und wir die Erlaubnis zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten in der 
hier beschriebenen Weise erhalten. Es ist nicht zwingend erforderlich, uns personenbezogene Daten zur 
Verfügung zu stellen, dies kann jedoch bedeuten, dass wir unsere Dienstleistungen nicht erbringen können. 

 

Für welche Zwecke verarbeiten wir personenbezogene Daten? 
Wir erheben, verarbeiten und speichern personenbezogene Daten für folgende Zwecke: 
 

 Lieferung Produkte 

 Annahme, Bearbeitung und Ausführung eines Auftrags 

 Beratungsdienste 

 Andere Dienstleistungen 

 Beziehungsmanagement (einschließlich Newsletter, Marketingbotschaften) 

 Information an Dritte aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen 
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Welche persönlichen Daten verarbeiten wir? 
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, benötigen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Rechnungsadresse, 
Lieferadresse, Telefonnummer, Handelskammernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und 
Kontaktperson. Wir speichern diese Informationen, um Ihnen einen guten Service zu bieten, um eine nächste 
Bestellung aufzugeben oder um Informationen in der Zukunft anzufordern. 
 
Welche Rechtsgrundlage verwenden wir für die Verarbeitung personenbezogener Daten? 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu den vorgenannten Zwecken ist die 
erteilte Zustimmung oder unsere gesetzliche Pflicht oder eine Kombination daraus. Das Recht besteht, die 
erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung vor diesem Widerruf. 
 
Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir - und wie? 
Wenn wir um Rat gefragt werden oder uns eine Aufgabe erteilt wird, beziehen wir die (persönlichen) Daten, die 
in unseren Datenbanken enthalten sind, mit (potenziellen) Kunden ein, um diese zu verwalten und zu 
kontaktieren. 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die uns direkt zur Verfügung gestellt werden, andere im Rahmen 
der Dienstleistung zur Verfügung gestellte Informationen (einschließlich personenbezogener Daten) und die 
Korrespondenz mit uns über den Auftrag. 
 
Wie lange speichern wir personenbezogene Daten? 
Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie dies für die Ausführung und den Abschluss des 
Auftrages erforderlich ist, und (i) solange wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, sie einzuhalten und (ii) soweit 
dies zumutbar ist, um unsere rechtlichen Interessen zu schützen. Nach Ablauf dieser Frist werden wir 
personenbezogene Daten von unseren Systemen löschen. 
 
Wann geben wir personenbezogene Daten an Dritte weiter? 
Wir werden keine persönlichen Daten an Dritte für Direktmarketing-Zwecke (zum Beispiel für den Versand von 
Werbung) weitergeben. 
Wir können personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, wenn dies für die angemessene Erbringung der 
vereinbarten Leistungen und für unsere Bank, Versicherer, Wirtschaftsprüfer und (oder) professionelle Berater 
erforderlich ist. 
Wir können (personenbezogene) Informationen auch an Dritte weitergeben, wenn wir aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften dazu verpflichtet sind, dies aufgrund eines Rechtsstreits tun müssen oder wenn wir dies zum 
Schutz unserer eigenen Rechte für notwendig erachten. 
Wenn wir personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, stellen wir sicher, dass diese Dritten die 
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung verarbeiten und im  
Übrigen die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten gewährleisten. 
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Wir können personenbezogene Daten an Parteien außerhalb des EWR weitergeben. 
Wenn und soweit personenbezogene Daten an Kunden oder sonstige Dritte in Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EU sowie Norwegen, Liechtenstein und Island) weitergegeben werden, erfolgt 
eine solche Übertragung nur, wenn dieses Land ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet. 
 
Wie ist der Zugang zu (persönlichen) Daten möglich und wie können sie angepasst werden? 
Persönliche Daten (die Verarbeitung von) können eingesehen und korrigiert werden. Jeder kann uns frei und in 
angemessenen Abständen mit der Anfrage kontaktieren, in welchem Umfang personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. Um die Privatsphäre zu schützen, müssen wir zunächst die Identität des Antragstellers in 
dieser Hinsicht ordnungsgemäß feststellen. Im Prinzip werden wir dann innerhalb eines Monats schriftlich 
mitteilen, ob und wie wir die personenbezogenen Daten verarbeiten. Wir können dann aufgefordert werden, 
diese Daten zu korrigieren, zu ergänzen, zu löschen oder zu screenen, wenn diese für den Zweck oder die 
Zwecke der Verarbeitung sachlich falsch, unvollständig oder irrelevant sind oder sonst entgegenstehen eine 
gesetzliche Anforderung wird bearbeitet. Wir werden Sie innerhalb eines Monats nach Eingang der Anfrage 
schriftlich darüber informieren, ob und inwieweit wir der Anfrage nachkommen. Eine Ablehnung ist begründet. 
Eine Entscheidung zum Verbessern, Ergänzen, Entfernen oder Schützen wird so schnell wie möglich umgesetzt.  
Wenn wir personenbezogene Daten löschen, speichern wir nur eine anonyme Archivkopie der Daten. Wenn die 
persönlichen Daten auch für Kunden oder andere Dritte zugänglich sind, können wir die Daten nicht aus ihren 
Systemen entfernen. In diesem Fall muss selbst eine Anfrage an diese Dritten gestellt werden, um die Daten zu 
löschen. . 
 
Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden. 
TVE Reclameproducties B.V. verwendet funktionale, analytische und Tracking-Cookies. Ein Cookie ist eine 
kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website im Browser Ihres Computers, Tablets oder 
Smartphones gespeichert wird. TVE Reclameproducties B.V. verwendet Cookies mit einer rein technischen 
Funktionalität. Diese sorgen dafür, dass die Website korrekt funktioniert und beispielsweise Ihre bevorzugten 
Einstellungen gespeichert werden. Diese Cookies werden auch verwendet, um die Website gut zu machen und 
zu optimieren. Zusätzlich platzieren wir Cookies, die Ihr Surfverhalten protokollieren, so dass wir die Nutzung 
unserer Website überwachen und maßgeschneiderte Inhalte und Werbung anbieten können. 
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Bei Ihrem ersten Besuch auf unserer Website haben wir Sie bereits über diese Cookies informiert und wir 
haben Sie um Erlaubnis gebeten, sie zu platzieren. 
Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine 
Cookies mehr speichert. Außerdem können Sie alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeicherten 
Informationen löschen. 
 
Diese Datenschutzerklärung kann geändert werden! 
Diese Datenschutzerklärung kann geändert werden. Diese Änderungen werden dann bekannt gegeben.  
 
Fragen oder Beschwerden über die Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Bei Fragen oder Beschwerden zu dieser Datenschutzrichtlinie kann eine E-Mail an TVE Reclameproducties B.V. 
gesendet werden. Wir fordern, dass jeder, der glaubt, dass wir bei der Ausführung unserer Arbeit gegen 
geltende zum Schutz personenbezogener Daten verstoßen, uns über die oben genannte E-Mail-Adresse 
informiert. Wir werden innerhalb einer angemessenen Frist und grundsätzlich innerhalb eines Monats 
antworten. 
Es besteht auch die Möglichkeit, bei der Behörde eine Beschwerde über unsere Vorgehensweise einzureichen 
Autorität Persönliche Daten, Postfach 93374, 2509 AJ 's-GRAVENHAGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


