Datenschutzerklärung der Caressi B.V.
Weteringstraat 8, 7041 GW ’s-Heerenberg
Gültig ab 1. Mai 2018
Die Caressi B.V. schützt Ihre personenbezogenen Daten und sorgt dafür, dass diese
Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen oder die wir anderweitig erheben, vertraulich
behandelt werden. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf eine individuelle
Person beziehen. Auch Informationen, die indirekt etwas über eine Person aussagen, sind
personenbezogene Daten. Mit den folgenden Ausführungen erfüllen wir die in der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) niedergelegte Pflicht zur Information der
betroffenen Person(en), deren personenbezogene Daten die Caressi B.V. verarbeitet.
Die Caressi B.V. mit Sitz in der Weteringstraat 8, 7041 GW ’s-Heerenberg, ist für die
Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne dieser Datenschutzerklärung
verantwortlich.
Kontaktdaten:
Weteringstraat 8
7041 GW ’s-Heerenberg
+31 (0)314 378316
www.caressi.nl
Von uns verarbeitete personenbezogene Daten
Die Caressi B.V. verarbeitet personenbezogene Daten, die durch Ihre Nutzung unserer
Dienstleistungen erhoben werden und/oder die Sie uns selbst übermittelt haben. Wir
verarbeiten die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
• Vor- und Nachname
• Geschlecht
• Adressdaten
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
• Sonstige personenbezogene Daten, die Sie uns aktiv zur Verfügung stellen,
beispielsweise indem Sie ein Profil auf der Website erstellen, über Korrespondenz
und auf telefonischem Wege
• Daten über Ihre Aktivitäten auf unserer Website
• Daten über Ihr Surfverhalten über verschiedene Websites hinweg (beispielsweise
weil das betreffende Unternehmen zu einem Anzeigennetzwerk gehört)
• Finanzielle Daten wie Ihre Kontonummer
Von uns verarbeitete besondere personenbezogene Daten und/oder sensible
personenbezogene Daten
Wir beabsichtigen mit unserer Website und unseren Dienstleistungen nicht, Daten über
Websitebesucher unter 16 Jahren zu erheben, es sei denn, die Erziehungsberechtigten
haben ihre Einwilligung dazu erteilt. Wir können jedoch nicht kontrollieren, ob ein
Besucher unserer Website das 16. Lebensjahr vollendet hat. Wir empfehlen den
Erziehungsberechtigten daher, die Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu kontrollieren um
sicherzustellen, dass ohne ihre Einwilligung keine Daten über ihre Kinder erhoben
werden. Wenn Sie sicher sind, dass wir ohne diese Einwilligung personenbezogene Daten
eines minderjährigen Kindes erhoben haben, teilen Sie uns dies bitte unter
info@caressi.nl mit; wir werden die betreffenden Daten dann löschen.
Grundlage und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten
Caressi B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:
• um den mit Ihnen geschlossenen Vertrag über die Lieferung von Produkten
durchzuführen und (verwaltungsmäßig) zu verarbeiten,

•
•
•
•
•
•
•

um Ihre Zahlung abzuwickeln,
um Ihnen unseren Newsletter und/oder Werbung zuzusenden,
um telefonisch oder per E-Mail mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können, wenn dies
zur Erbringung unserer Dienstleistungen notwendig ist,
um Sie über Änderungen unserer Dienstleistungen oder Produkte zu informieren,
um Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu liefern,
um Ihr Verhalten auf unserer Website zu analysieren, damit die Website
verbessert und das Produkt- und Dienstleistungsangebot der Caressi B.V. auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt werden kann.
Die Caressi B.V. verarbeitet auch dann personenbezogene Daten, wenn wir dazu
gesetzlich verpflichtet sind, beispielsweise im Rahmen unserer Steuererklärung.

Automatisierte Entscheidungsfindung
Die Caressi B.V. trifft auf der Grundlage automatisierter Verarbeitungen keine
Entscheidungen über Angelegenheiten, die (wesentliche) Folgen für Personen haben
können. Dies betrifft Entscheidungen, die ohne Mitwirkung eines Menschen
(beispielsweise eines Mitarbeiters der Caressi B.V.) von Computerprogrammen oder systemen getroffen werden.
Caressi macht von den folgenden Computerprogrammen und -systemen Gebrauch: Exact
(Buchhaltung), Bizbloqs (Warehouse-Management), Insezo (Serviceverwaltung),
Transsmart (Versandetiketten), Qlik (Datenanalyse), MS Office (E-Mail), Mailchimp
(Mailings).
Dauer der Aufbewahrung personenbezogener Daten
Die Caressi B.V. verwahrt Ihre personenbezogenen Daten nicht länger, als es zur
Realisierung des Zwecks, für den die Daten erhoben wurden, unbedingt notwendig ist.
Für die folgenden personenbezogenen Daten gelten bei uns die nachstehenden
Aufbewahrungsfristen: 2 Jahre oder, wenn die einschlägigen Bestimmungen eine längere
Frist vorsehen, während dieser längeren Frist. Grund: Beantwortung anschließender
Fragen über Verkauf und Service sowie Erfüllung der anwendbaren Vorschriften.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Die Caressi B.V. gibt ausschließlich dann personenbezogene Daten an Dritte weiter, wenn
dies für die Durchführung unseres Vertrags mit Ihnen oder zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung notwendig ist.
Cookies und vergleichbare von uns eingesetzte Techniken
Die Caressi B.V. macht nur von technischen und funktionalen Cookies Gebrauch; darüber
hinaus setzen wir analytische Cookies ein, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Ein
Cookie ist eine kleine Textdatei, die bei Ihrem ersten Besuch unserer Website auf Ihrem
Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von uns verwendeten Cookies
sind notwendig, um die technische Funktion der Website zu gewährleisten und um Ihnen
einen guten Benutzerkomfort zu bieten. Sie sorgen dafür, dass die Website
ordnungsgemäß funktioniert und dass beispielsweise Ihre Voreinstellungen erhalten
bleiben. Außerdem können wir mithilfe der Cookies unsere Website optimieren. In den
Einstellungen Ihres Browsers können Sie die Annahme von Cookies verweigern. Darüber
hinaus können Sie über die Browsereinstellungen auch alle bereits gespeicherten
Informationen löschen.
Schutz personenbezogener Daten
Die Caressi B.V. legt großen Wert auf die Sicherheit und den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten und sorgt nach aktuellem Stand der Technik für geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung eines auf das Risiko
abgestimmten Sicherheitsniveaus. Wenn die Caressi B.V. Dienstleistungen Dritter in
Anspruch nimmt, beispielsweise eines IT-Lieferanten, trifft die Caressi B.V. zum Schutz

der personenbezogenen Daten in einem Auftragsdatenverarbeitungsvertrag
Vereinbarungen über ausreichende Sicherheitsmaßnahmen.
Die Caressi B.V. ist berechtigt, den Inhalt dieser Datenschutzerklärung jederzeit ohne
vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Datenschutzerklärung werden auf der
Website der Caressi B.V. veröffentlicht. Besuchen Sie darum regelmäßig unsere Website
(www.caressi.nl).

