Datenschutzerklärung
Gunnewick B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten sicher und
zuverlässig auf eine sorgfältige Vorgehensweise, damit Ihre Daten nicht
in Händen liegen von Unbefugten. Wir schätzen Ihr Vertrauen in uns
und halten uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
mindestens an die folgenden Richtlinien die Anforderungen der
Allgemeinen Datenschutzverordnung (AVG/GDPR). Nachfolgend können
Sie lesen, wie wir dies konkretisieren.

GUNNEWICK
M e n g v o e d e r s b . v.
Agrar GmbH

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Gunnewick B.V. verarbeitet personenbezogene Daten über Sie, indem Sie unsere Dienste nutzen und/oder weil Sie
selbst Ihre Daten zur Verfügung stellen. Durch die Nutzung dieser Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass
wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung erheben und verwenden.
Nachfolgend eine Übersicht über die personenbezogenen Daten die wir verarbeiten:
-

Vor- und Nachname
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Adressdaten
Telefon-Nummer
E-Mail-Adresse
Andere personenbezogene Daten, die Sie aktiv angeben, z.B. durch die Erstellung eines Profils auf dieser Website,
eine Anmeldeformular, das Sie auf unserer Website oder Landing Page, in der Korrespondenz und am Telefon
ausfüllen.
- IP-Adresse
- Internetbrowser und Gerätetyp
- Bankkonto (IBAN)

Warum wir Ihre Daten benötigen
Gunnewick B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:
- Versand unseres Newsletters und/oder Werbeprospektes, Mailings
- Um Sie kontaktieren zu können, wenn dies zur Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist
- Informieren über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten
- Gunnewick B.V. verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind,
wie z.B. Informationen, die wir für unsere Steuererklärung benötigen.

Wie lange wir Daten speichern
Gunnewick B.V. speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger, als es zur Erreichung der Ziele unbedingt erforderlich ist. In unseren Mailings bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich jederzeit über einen Link abzumelden.

Mit anderen teilen
Gunnewick B.V. verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und wird Ihre Daten nur dann weitergeben, wenn dies für die Zwecke
der Ausführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung. Mit Unternehmen,
die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schließen wir einen Verarbeitungsvertrag ab, um ein gleichbleibendes
Niveau der Datenverarbeitung zu gewährleisten auf Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten. Gunnewick B.V. bleibt für
diese Verarbeitungen verantwortlich.

Abbildung von Website-Besuchen
Gunnewick B.V. verwendet funktionale, analytische und Tracking-Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die in
der Datei Der erste Besuch dieser Website wird im Browser Ihres Computers, Tablets oder Smartphones gespeichert.
Gunnewick B.V. verwendet Cookies mit einer rein technischen Funktionalität. Diese stellen sicher, dass die Website
korrekt ist, zum Beispiel können Ihre bevorzugten Einstellungen gespeichert werden und helfen uns, die Website ordnungsgemäß zu betreiben. Es ermöglicht uns auch, unsere Website zu optimieren. Darüber hinaus setzen wir Cookies,
die Ihnen helfen, Folgendes zu tun (Tracking-Cookies liefern uns ein Protokoll der Seiten, die Sie auf unseren Webseiten
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besuchen), so dass wir maßgeschneiderte Inhalte und Werbung anbieten können. Wenn Sie unsere Website zum ersten
Mal besuchen, haben wir Ihnen bereits Folgendes mitgeteilt über diese Cookies informiert und um Erlaubnis gebeten,
sie zu platzieren. Sie können die Verwendung von Cookies deaktivieren indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen,
dass er keine Cookies mehr speichert. Darüber hinaus können Sie auch alle Informationen nutzen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Die zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeichert wurden können Sie löschen.

Anzeigen, Ändern oder Löschen von Daten
Sie haben ein Recht auf Zugang, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können den Zugang
anfordern, Korrektur oder Löschung an info@gunnewick.com. senden. Um sicher zu gehen, dass der Antrag auf Inspektion von Ihnen gestellt wird, bitten Wir Sie, der Anfrage eine Kopie Ihres Ausweises beizufügen. Wir bitten Sie hiermit,
Folgendes in diese Liste aufzunehmen: Kopieren Sie Ihr Passfoto und Ihre Burgerservicenummer (BSN) in Schwarz.
Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Gunnewick B.V. wird Ihre Anfrage so schnell wie möglich, jedoch innerhalb
von vier Wochen beantworten.

Sicherheit
Gunnewick B.V. nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und trifft angemessene technische und organisatorische Maßnahmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch, Verlust, unbefugtem Zugriff, unerwünschter Weitergabe und unbefugter Veränderung. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht sicher geschützt sind oder wenn es Hinweise
auf Missbrauch gibt, wenden Sie sich bitte an info@gunnewick.com.

Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, um zu verfolgen, wie die Nutzer die Website nutzen und wie effektiv Adwords-Anzeigen auf Google-Suchergebnisseiten ist. Die so erhaltenen Informationen (IP-Adresse ist anonymisiert) werden an Google übertragen und von Google auf Servern in den USA gespeichert. Lesen Sie die Datenschutzerklärung von Google für
weitere Informationen.
Google wird diese Informationen benutzen, um zu verfolgen, wie die Website genutzt wird, um Berichte über die
Website zu versenden an uns und seinen Werbetreibenden Informationen über die Wirksamkeit ihrer Kampagnen zur
Verfügung zu stellen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Soweit diese Dritten die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten, werden diese von Google verarbeitet. Darauf haben wir keinen Einfluss. Wir
haben Google nicht die Erlaubnis erteilt, die erhaltenen Analyseinformationen für andere Google-Dienste zu verwenden.

Facebook | Twitter | LinkedIn und Google+
Auf dieser Website sind Schaltflächen enthalten, um Seiten in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, LinkedIn und
Google+ zu bewerben oder zu teilen. Diese Schaltflächen werden durch den von Facebook, Twitter, LinkedIn und Google+ selbst bereitgestellten Code realisiert. Dieser Code setzt unter anderem ein Cookie.
Lesen Sie die Datenschutzerklärungen von Facebook, Twitter, LinkedIn und Google (die sich regelmäßig ändern können)
um zu sehen, was sie mit Ihren persönlichen Daten machen, die sie mit diesem Code verarbeiten.

Änderungen
Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aus verschiedenen Gründen ändern. Wir veröffentlichen die
letzte Version auf unserer Website. Wir empfehlen Ihnen, die Erklärung regelmäßig zu überprüfen, um über alle Änderungen an der Datenschutzerklärung informiert zu sein.
Die hier gezeigte Version stammt vom 25.05.2018.

