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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 
Landustrie Sneek BV ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der 
vorliegenden Datenschutzerklärung verantwortlich. 
 
Kontaktdaten: 
Landustrie Sneek BV | Pieter Zeemanstraat 6 | 8606 JR Sneek | Niederlande 
Postbus 199 | 8600 AD Sneek | Niederlande 
Tel. +31 (0)515 486 888 | info@landustrie.nl | www.landustrie.nl 
 
Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 
Landustrie Sneek BV verarbeitet personenbezogene Daten von Ihnen, weil Sie unsere 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen und/oder weil Sie diese Daten selbst an uns 
übermittelt haben. 
 
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit den personenbezogenen Daten, die wir 
verarbeiten: 

• Firmenname und -angaben 

• Vor- und Familienname 

• Geschlecht 

• Bezeichnung der Funktion 

• Adressangaben 

• Telefonnummer(n) 

• E-Mail-Adresse 

• Standortdaten 
 
Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 
Ziel unserer Website und/oder unserer Dienstleistungen ist es nicht, Daten zu Website-
Besuchern zu sammeln, die jünger sind als 16 Jahre, es sei denn, die Eltern oder der 
Vormund haben ihre Einwilligung erteilt. Wir können allerdings nicht kontrollieren, ob ein 
Besucher älter ist als 16 Jahre. Dementsprechend empfehlen wir Eltern, die Online-
Aktivitäten ihrer Kinder zu beaufsichtigen und damit zu verhindern, dass Daten über die 
eigenen Kinder ohne elterliche Zustimmung gesammelt werden. Wenn Sie überzeugt davon 
sind, dass wir ohne eine solche Einwilligung persönliche Daten einer minderjährigen Person 
erfasst haben, setzen Sie sich bitte unter info@landustrie.nl mit uns in Verbindung. Wir 
löschen diese Informationen dann. 
 
Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage wir personenbezogene Daten 
verarbeiten 
Landustrie Sneek BV verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: 

• Abwicklung von Zahlungen. 

• Um Sie besuchen, anrufen oder per E-Mail kontaktieren zu können, wenn dies im 
Rahmen unserer Leistungserbringung erforderlich ist. 

• Um Waren bei Ihnen abzuliefern und Dienstleistungen für Sie zu erbringen. 

• Landustrie Sneek BV verarbeitet darüber hinaus personenbezogene Daten, wenn wir 
dazu gesetzlich verpflichtet sind, wie etwa Angaben, die wir für unsere Steuererklärung 
benötigen.  

 
Automatisierte Entscheidungen 
Landustrie Sneek BV trifft Entscheidungen zu Fragen, die (erhebliche) Folgen für Personen 
haben können, nicht auf der Grundlage automatisierter Verarbeitungen. Dabei handelt es 
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sich um Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen ohne Eingreifen 
eines Menschen (beispielsweise eines Mitarbeiters von Landustrie Sneek BV) getroffen 
werden. 
 

Wie lange wir personenbezogene Daten aufbewahren 
Landustrie Sneek BV bewahrt Ihre personenbezogenen Daten nicht länger auf, als für die 
Realisierung der Zwecke, für die die Daten gesammelt wurden, unbedingt notwendig ist.  
 
Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte 
Landustrie gibt personenbezogene Daten ausschließlich und nur dann an Dritte weiter, wenn 
dies für die Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen erforderlich ist oder wir einer gesetzlichen 
Verpflichtung nachkommen müssen. 
 
Von uns verwendete Cookies oder vergleichbare Techniken 
Landustrie verwendet ausschließlich technische und funktionale Cookies sowie analytische 
Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Diese Cookies sind für die technische 
Funktion der Website sowie im Sinne der Benutzerfreundlichkeit erforderlich. Sie können 
Ihren Internetbrowser auch so einstellen, dass Cookies abgelehnt werden. Dann werden 
diese Textdateien nicht mehr gespeichert. Außerdem können Sie über die Einstellungen 
Ihres Browsers alle bereits gespeicherten Informationen löschen. 
 
Wie wir personenbezogene Daten schützen 
Landustrie Sneek BV nimmt die Absicherung und den Schutz Ihrer Daten ernst und trifft 
geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, ungewollte Offenlegung 
und unerlaubte Änderung zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten 
nicht ordentlich gesichert sind, oder Hinweise auf Missbrauch vorliegen, dann wenden Sie 
sich bitte an info@landustrie.nl. 
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