DATENSCHUTZRICHTLINIE
1. Allgemeines
Diese Datenschutzrichtlinie bezieht sich auf die Nutzung der Dienste und Produkte der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nach niederländischem Recht Th. Vergeer en Zonen B.V. und der mit ihr
verbundenen Unternehmen (im Folgenden: „Vergeer“ oder „wir“).
Wir sind ein Unternehmen, das sich auf das Reifen, Schneiden und Verpacken von Käse für Kunden im
In- und Ausland spezialisiert hat. Wenn Sie über unsere Websites www.vergeerholland.com und
www.vergeerholland.onlinevacatures.nl (im Folgenden: „Websites“) Dienste oder Produkte abnehmen
oder sich online bewerben, erklären Sie sich mit der nachstehenden Datenschutzrichtlinie und den
Nutzungsbedingungen einverstanden. Diese Richtlinie und die Nutzungsbedingungen können auf
unseren Websites abgerufen, heruntergeladen und gedruckt werden.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Die Daten, die wir über Sie verarbeiten, werden daher mit der
größtmöglichen Sorgfalt behandelt und gesichert. Bei Ihrer Registrierung bzw. Bewerbung auf unseren
Websites stellen Sie Informationen (im Folgenden: „personenbezogene Daten“) bereit, die verarbeitet
werden. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten erfüllen wir die Anforderungen, die geltendes
Recht und insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung an diese Verarbeitung stellt. Lesen Sie diese
Datenschutzrichtlinie aufmerksam durch, damit Sie wissen, was Ihre Rechte und Pflichten sind.
Vergeer hat ihren Sitz am Reewal 18 in 2811 PT Reeuwijk, Niederlande. Sie ist im Handelsregister der
niederländischen Industrie- und Handelskammer unter der Nummer 29006291 eingetragen. Bei Fragen
über diese Datenschutzrichtlinie können Sie sich über marketing@vergeerholland.com jederzeit an uns
wenden.
2. Die Verarbeitung personenbezogener Daten
Dieser Datenschutzrichtlinie unterliegen alle Dienste und Produkte, die Vergeer über ihre Websites
anbietet.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Nutzer unserer Dienste und Produkte, wenn diese sich
erstmalig bei Vergeer registrieren und - falls sie anschließend unsere Dienste und Produkte nutzen - bei
jeder anschließenden Kontaktaufnahme des Nutzers im Zusammenhang mit einem von uns angebotenen
Dienst oder Produkt. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten entsprechend der vorliegenden
Datenschutzrichtlinie. Die personenbezogenen Daten können in Verbindung mit anderen Daten über den
Nutzer für die weiter unten in Punkt 6 aufgeführten Zwecke verwendet werden.
3. Keine Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten
Ausgangspunkt ist, dass Sie nicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten an uns verpflichtet sind.
Sie können jederzeit selbst entscheiden, ob Sie personenbezogene Daten eingeben oder ob Sie sich mit
einem sogenannten Social-Media-Account (z. B. Facebook, Twitter oder YouTube) anmelden. Damit

willigen Sie ein, dass Vergeer aus diesem Account anschließend bestimmte, näher angegebene
personenbezogene Daten erhält. Welche personenbezogenen Daten Vergeer auf diese Art und Weise
erhält, unterscheidet sich bei den einzelnen Social Media und hängt von Ihren Account-Einstellungen bei
den jeweiligen Social Media ab. Wir sind nicht für etwaige geltende Datenschutzbedingungen dieser
Social Media verantwortlich. Um die Dienste und Produkte von Vergeer nutzen zu können, können Sie
sich auf den Websites registrieren oder über einen Social-Media-Account anmelden. So geben Sie
unmissverständlich Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn Sie zur
Eingabe personenbezogener Daten aufgefordert werden, ist angegeben, welche personenbezogenen
Daten zwingend notwendig sind und welche wahlweise bereitgestellt werden können. Kinder, die das 16.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen uns nur personenbezogene Daten bereitstellen, wenn sie
dafür die Einwilligung der Eltern bzw. eines Elternteils oder ihres gesetzlichen Vertreters erhalten haben,
die/der diese Datenschutzrichtlinie gelesen hat/haben.
4. Wie erheben wir Daten
Wir können personenbezogene Daten erheben, indem ein Nutzer diese Daten bereitstellt, beispielsweise
indem er sich registriert oder mit einem Social-Media-Account anmeldet, oder indem wir die individuellen
Identifizierungsnummern des Computers, Tablets, Smartphones oder eines anderen elektronischen
Geräts mit einer Datenverbindung (im Folgenden: „Gerät“), den/das der Nutzer jedweder Dienste in
irgendeiner Form verwendet, erhalten. Überdies erhalten wir personenbezogene Daten von Nutzern über
Dritte, die uns in die Lage versetzen, die Nutzung der Dienste und Produkte besser zu erfassen.
5. Art der Daten und Verarbeitungszwecke
Vergeer verarbeitet insbesondere die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen: Firmenname,
Handelsregisternummer, Titel, Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift, (Mobil-) Telefonnummer, EMail-Adresse, Daten über Ihre Interessen sowie sonstige Daten, die Sie als Nutzer auf unserer Website
bereitstellen. Außerdem erfassen unsere Server automatisch bestimmte Daten, wie URL, IP-Adresse,
Browsertyp und -sprache sowie Datum und Uhrzeit Ihres Besuches auf unseren Websites. Wir speichern
Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die unten aufgeführten Zwecke oder zur Erfüllung
unserer gesetzlichen (Aufbewahrungs-) Pflichten notwendig ist.
6. Zwecke
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:
 um Ihnen die Dienste, Produkte und Informationen von Vergeer (ggfs. über unsere digitale Extension,
d. h. insbesondere unsere Websites) anzubieten und sie auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche
abzustimmen;
 damit Sie über unsere digitale Extension, d. h. insbesondere unsere Websites, Informationen einstellen
und austauschen oder über unsere Websites Kontakt zu anderen Nutzern aufnehmen können;
 um sich im Falle einer Online-Bewerbung über die Websites mit Ihnen in Verbindung zu setzen;
 um Ihnen Nutzerinformationen oder Service-Mitteilungen zu senden;
 wenn Sie unmissverständlich Ihre Einwilligung dazu gegeben haben: um Ihnen (elektronische)
kommerzielle Nachrichten von Vergeer sowie von Dritten zu senden, die in unseren Diensten und
Produkten, im Umfeld unserer Dienste und Produkte sowie auf unserer Website inserieren, sponsern,
Preise anbieten usw.;

 um unsere Websites und die zugehörigen Technologien zu analysieren, zu warten, zu sichern und zu
optimieren;
 für die Erstellung von Nutzerstatistiken;
 für gezielte Anzeigenwerbung und gezieltes Verfolgen (insbesondere mithilfe von Zählpixeln);
 um die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht für andere als die hier aufgeführten Zwecke verwendet.
Ggfs. nehmen wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Dienstleister an die Hand, die als
Verarbeiter ausschließlich in unserem Auftrag handeln.
7. Dritte
Bei der Ausführung oder Lieferung der Dienste und Produkte können wir Dritte einschalten. Insoweit
diese Dritten dabei Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, handeln sie als Auftragsverarbeiter für
uns, und wir haben die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um zu
gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten entsprechend der vorliegenden Datenschutzrichtlinie
verarbeitet werden. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an Aufsichtsbehörden,
Steuerbehörden und Ermittlungsinstanzen weiter, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Wenn Sie im
Voraus unmissverständlich Ihre Einwilligung dazu gegeben haben, können wir Ihre personenbezogenen
Daten unter Dritten verbreiten, die in unseren Diensten und Produkten, im Umfeld unserer Dienste und
Produkte sowie auf unseren Websites inserieren, sponsern, Preise anbieten usw.
8. Sicherheit
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleisten wir jederzeit ein Schutzniveau, das
angesichts des Standes der Technik ausreichen müsste, um einen unerlaubten Zugang zu
personenbezogenen Daten, ihre unerlaubte Änderung und Offenlegung sowie ihren Verlust zu
vermeiden.
9. Links zu Websites Dritter
Unsere Websites enthalten Hyperlinks zu Websites Dritter. Für den Inhalt dieser Websites sind wir nicht
verantwortlich.
10. Cookies
Über unsere Websites verwenden wir Cookies, die Ihr Browser auf Ihrem Computer oder Mobilgerät
speichert. Weitere Informationen zum Setzen von Cookies finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie [Link
einfügen].
11. Auskunft, Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten, auf Berichtigung oder Löschung
dieser Daten sowie auf die Übertragung an einen Dritten (Datenübertragbarkeit). Zu diesem Zweck
können Sie unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Kontaktdaten einen spezifizierten Antrag stellen.
Vergeer bearbeitet Ihren Antrag baldmöglichst, d. h. normalerweise innerhalb von vier Wochen. Im Falle
eines Antrags auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten veranlasst Vergeer diese Löschung
baldmöglichst, sofern und insoweit die Aufbewahrung der betreffenden Daten nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist. Der Antrag kann unter Angabe von „Ausübung des Rechts einer betroffenen Person“

per E-Mail an marketing@vergeerholland.com oder per Post an unten stehende Anschrift gesandt
werden:
Th. Vergeer en Zonen B.V.
Reewal 18
2811 PT Reeuwijk
Niederlande
12. Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie vorzunehmen. Daher
empfehlen wir Ihnen, diese Privacy-Richtlinie regelmäßig auf etwaige Änderungen zu prüfen.

