
 

Datenschutzerklärung 

 

Snel Industrie voor Papier en Kartonveredeling BV (im Folgenden „Snel“ genannt) mit Sitz in der 

Nijverheidsstraat 22, 6681 LN Bemmel, Niederlande, ist für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Sinne dieser Datenschutzerklärung verantwortlich. 

 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Da Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen und/oder Ihre Daten selbst an uns übermittelt haben, 

verfügt Snel über folgende persönliche Daten von Ihnen: 

- Vor- und Nachname  

- Handy- bzw. Telefonnummer  

- E-Mail-Adresse  

- IP-Adresse  

- Internetbrowser und Gerätetyp 

- sonstige personenbezogene Daten, die Sie uns schriftlich oder telefonisch aktiv mitgeteilt haben. 

 

Erhebung und Verarbeitung sensibler Daten  

Wir erheben auf dieser Website keine Daten von Websitebesuchern, die jünger als 16 Jahre sind, 

sofern keine Einwilligung von deren Eltern oder Erziehungsberechtigten vorliegt. Allerdings lässt sich 

das Alter von Websitebesuchern nur schwer kontrollieren. Sind Sie der Überzeugung, dass wir ohne 

Erlaubnis personenbezogene Daten eines minderjährigen Websitebesuchers erhoben haben, dann 

informieren Sie uns bitte über info@snelbv.nl und wir werden die Daten löschen.  

 

Warum wir persönliche Informationen benötigen 

Snel verwendet Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke:  

- zum Versand von Dokumenten in Ihrem Auftrag   

- um Sie per Telefon oder E-Mail erreichen zu können, falls es der Auftrag erfordert.   

- zur Lieferung von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen  

 

Snel setzt keine Cookies zur Analyse Ihres Websitebesuchs ein. Ihre personenbezogenen Daten 

werden nicht für automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling genutzt. 

 

Aufbewahrungsdauer Ihrer persönlichen Daten 

Snel wird Ihre persönlichen Daten nur so lange aufbewahren, wie sie für die Erfüllung des Zwecks 

notwendig sind, für den sie ursprünglich erhoben wurden. 

 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte  

Snel verkauft Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte und gibt sie nur dann weiter, wenn es zur 

Erfüllung des Vertrags oder gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Mit Unternehmen, die 

Daten in unserem Auftrag verarbeiten, vereinbaren wir, dass diese ebenso sicher und vertraulich 

mit Ihren Daten umgehen wie wir. Snel bleibt für diese Verarbeitungsvorgänge verantwortlich.  
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Von uns verwendete Cookies* 

Snel verwendet nur funktionelle Cookies, deren Einsatz sicher ist. Über diese Cookies können keine 

persönlichen Informationen wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hergeleitet werden. Diese 

technischen Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktionsweise unserer Website und für Ihren 

Benutzerkomfort notwendig. Cookies stellen sicher, dass die Website einwandfrei funktioniert und 

Ihre persönlichen Einstellungen erhalten bleiben. Möchten Sie keine Cookies, können Sie in Ihrem  

Internetbrowser das Setzen von Cookies deaktivieren. Weiterhin lassen sich in den Cookie-

Einstellungen Ihres Browsers alle bisher gespeicherten Informationen löschen. Bitte beachten Sie: 

Sie müssen die Cookie-Einstellungen für jeden verwendeten Browser und auf jedem (Mobil-)Gerät 

einzeln anpassen.   

 

Personenbezogene Daten einsehen, ändern oder löschen  

Sie haben das Recht, Ihre Daten einzusehen, diese ändern oder löschen zu lassen. Bitte senden Sie 

dafür einen Antrag an info@snelbv.nl. Zur Vermeidung von Datenmissbrauch können wir Sie 

auffordern, sich auszuweisen. Möchten Sie mit einem Cookie verknüpfte personenbezogene Daten 

einsehen, senden Sie uns bitte eine Kopie des entsprechenden Cookies. Sie finden diese Cookies in 

Ihren Browser-Einstellungen. Snel wird so schnell wie möglich, spätestens binnen 4 Wochen, auf 

Ihre Anfrage reagieren.  

Etwaige Beschwerden zum Datenschutz können Sie an die niederländische Datenschutzbehörde 

(Autoriteit Persoonsgegevens) richten: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  

 

Sicherung Ihrer Daten  

Snel nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um 

Missbrauch, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unberechtigte Änderung zu 

verhindern**. Sollten Sie Datenmissbrauch oder eine unzureichende Sicherung Ihrer Daten 

vermuten, kontaktieren Sie uns bitte über info@snelbv.nl.  

 

* Ein Cookie ist eine kleine Datei, die vom Webserver gesendet und auf der Festplatte Ihres 

Computers oder Mobilgeräts gespeichert wird. Diese Datei erfasst das Nutzerverhalten auf der 

besuchten Website. 

** Bei einer sicheren Website beginnt die URL in der Adresszeile mit https:// anstatt mit http://. In 

dieser sicheren Umgebung werden Ihre Informationen verschlüsselt an unseren Server übertragen. 

Weiterhin wird die Authentizität des Nutzers geprüft, um eventuelle Hackerangriffe auszuschließen. 
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