
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, welche personenbezogenen Daten Verbas B.V. 

sammeln und verwenden und zu welchem zweck. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung sorgfältig zu 

lesen. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG Verbas B.V. Die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung, Verbas B.V., 

mit Sitz in Arnheim am Simon Stevinweg 19 (Postleitzahl: 6827 BS) ist ein Unternehmen, das handelt 

und bietet seinen Kunden alle Arten von Dienstleistungen und Produkten an und auch an 

verschiedene Lieferanten und/oder Produzenten beziehen Dienstleistungen und Produkte und/oder 

lassen diese herstellen. 

Verbas B.V verarbeitet datenschutzrelevante Informationen in seinen Handelsaktivitäten, auch 

bekannt als als personenbezogene Daten bezeichnet. Verbas B.V hält es für sehr wichtig, dass 

sorgfältig personenbezogene Daten verarbeitet. Personenbezogene Daten werden von uns daher 

sorgfältig verarbeitet und gesichert. Dabei halten wir uns an die Vorgaben der Datenschutzgesetze. 

Das heißt zum Beispiel das wir: 

• klar angeben, für welche Zwecke wir personenbezogene Daten verarbeiten. das machen wir 

durch diese Datenschutzerklärung; 

• Beschränken Sie die Erhebung personenbezogener Daten auf die personenbezogenen Daten, 

die unbedingt erforderlich sind sind für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden; 

• Wir bitten Sie zunächst um ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten in Fälle, in denen Ihre Zustimmung erforderlich ist; 

• Geben Sie Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, dies ist zur Erbringung der 

angeforderten Dienstleistung erforderlich um liefern zu können oder wenn wir gesetzlich 

dazu verpflichtet sind; 

• wenn wir Ihre Daten weitergeben, Vereinbarungen mit Dritten treffen, um unter anderem 

sicherstellen, dass sie nicht für andere Zwecke verwendet werden; 

• geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen 

und das 

• auch Anforderungen von Parteien, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag 

verarbeiten; 

• respektieren Sie Ihr Recht, Ihre personenbezogenen Daten auf Ihre Anfrage zur 

Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen, korrigieren oder löschen. 

Wenn Sie uns bezüglich dieser Datenschutzerklärung kontaktieren möchten, können Sie dies über 

tun die Kontaktdaten unten: 

Per Telefon: +31 (0)26 384 90 80 

E-Mail: info@dekoholland.com 

Post: Verbas B.V., Simon Stevinweg 19, 6827 BS Arnhem 

Claudia Esman ist die Datenschutzbeauftragte von Verbas B.V.. Sie ist erreichbar über 

claudia.esman@dekoholland.com Verbas B.V. nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift 

geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff zu verhindern, Offenlegung und 

unbefugte Änderung. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert 

sind oder Hinweise auf Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an Claudia Esmann. 

Verwendung personenbezogener Daten 

mailto:info@dekoholland.com


Im Rahmen des (Geschäfts-)Kontakts mit Verbas B.V. Hinterlassen Sie bestimmte Informationen bei 

uns. Welcher können personenbezogene Daten sein. Nicht immer verarbeiten wir alle 

nachstehenden Daten. Was in der Tat ist je nachdem, welche Dienstleistungen und/oder Produkte 

wir für Sie erbringen, oder welche Dienstleistungen und/oder Produkte, die wir von Ihnen kaufen. 

Persönliche Daten 

Abhängig von den Dienstleistungen und Produkten können wir die folgenden personenbezogenen 

Daten von Ihnen erheben wird bearbeitet: 

• Namen 

• Firmendaten 

• Daten der Handelskammer 

• E-Mail-Adresse 

• Funktion 

• IBAN 

• Informationen, die Sie selbst in ein offenes Feld eingeben, wie z. B. eine Nachricht in einem 

Kontaktformular 

• Alter 

• Name und Adressdaten 

• Technische Messdaten des Geräts wie IP-Adresse, MAC-Adresse, Kennungen in Cookies und 

Ihr Surfverhalten auf unserer Website 

• Telefonnummer 

• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

Zwecke 

Verbas B.V verarbeitet die oben genannten Daten für einen oder mehrere der folgenden Zwecke: 

• um Waren und Dienstleistungen an Sie zu liefern. 

• Bearbeitung Ihrer Zahlung. 

• Versand eines Newsletters und/oder einer Werbebroschüre. 

• um Sie anrufen oder per E-Mail kontaktieren zu können, wenn dies für die Nutzung unserer 

Dienste erforderlich ist füttern. 

• um Sie über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten zu informieren. 

• um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, Artikel über unsere Website zu bestellen und zu nutzen 

aller Funktionalitäten und Dienste auf diesen Websites. 

• um Ihre Bestellung zu bearbeiten und Sie über den Fortschritt zu informieren. - für dich einen 

Antrag zu bearbeiten. 

• um mit Ihnen durch elektronische Übermittlung zu kommunizieren Newsletter und/oder 

Post. 

• zur Beantwortung Ihrer Fragen oder Bearbeitung Ihrer Beschwerden über soziale Medien, E-

Mail, per postalisch oder telefonisch. 

• um unsere Website zu verbessern. 

• Verbas B.V. verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet 

sind, wie Informationen, die wir für unsere Steuererklärung benötigen. 

Bereitstellung an Dritte 

Verbas B.V gibt die von Ihnen bereitgestellten Informationen an Dritte weiter, wenn dies erforderlich 

ist die Erfüllung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung. 



Wenn wir Ihre Daten an Dritte weitergeben, stellen wir sicher (mit einer Vereinbarung) 

sicherzustellen, dass Ihre Daten nicht für andere Zwecke verwendet werden. Wir kommen auch 

hierher stimme zu, dass deine Daten gelöscht werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden. 

Profilerstellung und Cookies 

Wir kombinieren Ihre personenbezogenen Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. die Daten aus 

Ihrem Konto und Ihre digitalen Einkäufe) zusammen, um Ihnen das beste Online-Erlebnis zu bieten. 

Damit Wir kombinieren diese Daten auch mit den Daten, die Sie auf oder über eine der hinterlassen 

haben Websites von Verbas B.V. Auch unseren Newsletter können wir auf diese Weise für Sie 

personalisieren. An Auf diese Weise können wir bessere und gezieltere Angebote machen. Dies 

hindert Sie daran Inhalte oder Angebote auf den verschiedenen Websites sehen, die für Sie 

möglicherweise geringer sind sei interessant. Beim Sammeln und Kombinieren Ihrer Daten 

verwenden wir Cookies. Verbas B.V verwendet nur technische und funktionale Cookies und 

analytische Cookies, die dies nicht tun in deine Privatsphäre eindringen. 

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die bei Ihrem ersten Besuch auf unserer Website gespeichert 

wird Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone. Die von uns verwendeten Cookies sind für die 

technischen Betrieb der Website und Ihre Benutzerfreundlichkeit. Sie stellen sicher, dass die Website 

zu geht funktioniert einwandfrei und merkt sich beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen. Das 

können wir auch nutzen Webseite optimieren. Sie können Cookies ablehnen, indem Sie Ihren 

Internetbrowser wie folgt einstellen dass es keine Cookies mehr speichert. Darüber hinaus können 

Sie auch alle zuvor gespeicherten Informationen einsehen entfernen Sie es über Ihre  

Browsereinstellungen. 

Sichern und aufbewahren 

Wir ergreifen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um Missbrauch und unbefugten Zugriff auf Ihre 

Daten zu verhindern personenbezogene Daten einschränken. So stellen wir sicher, dass nur die 

notwendigen Personen Zugriff haben zu den Daten, dass der Zugriff auf die Daten geschützt ist und 

dass unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden. 

Wir bewahren die Daten nicht länger als nötig auf. Das bedeutet, dass wir die Daten haben so lange, 

wie es für die Erfüllung unserer Vereinbarung mit Ihnen erforderlich ist. Davon ausgeschlossen sind 

die Daten, die wir länger aufbewahren müssen, weil uns das Gesetz dazu verpflichtet. 

Minderjährige 

Wenn Sie 16 Jahre oder jünger sind, dürfen Sie nur unter der Aufsicht Ihrer Eltern oder 

Erziehungsberechtigten sein Vertreter, nutzen Sie unsere Website. Unsere Website und/oder unser 

Service hat keine weiteren die Absicht, Daten über Website-Besucher zu sammeln, die jünger als 16 

Jahre sind. es sei denn sie die Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten haben. Wir 

können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher ist älter als 16. Wir raten Eltern daher, sich an den 

Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen Kinder, um zu verhindern, dass Daten über Kinder ohne 

Eltern erhoben werden Erlaubnis. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir personenbezogene Daten 

ohne diese Erlaubnis verwenden werden über Minderjährige gesammelt haben, kontaktieren Sie uns 

bitte unter claudia.esman@dekoholland.com, werden wir diese Informationen entfernen. 

Automatisierte Entscheidungsfindung 

Verbas B.V trifft keine Entscheidungen auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung in 

Angelegenheiten, die können (erhebliche) Folgen für Menschen haben. Das sind Entscheidungen, die 



getroffen werden von Computerprogrammen oder -systemen aufgenommen, ohne menschliches 

Wesen (zum Beispiel Mitarbeiter von Verbas B.V.) liegt dazwischen. 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Änderungen werden auf unserer 

Website veröffentlicht veröffentlicht werden. Wir verwenden Ihre Daten niemals ohne Erlaubnis für 

andere Zwecke. Es wird daher empfohlen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu konsultieren, 

damit Sie sind sich der Änderungen bewusst. 

Ihre Daten einsehen, ändern oder löschen 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. 

Neben Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen bzw Widerspruch 

gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Verbas B.V. und hast du es Recht auf 

Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass Sie bei uns eine Anfrage stellen können für die 

personenbezogene Daten, die wir über Sie in einer Computerdatei gespeichert haben, an Sie oder 

eine andere Person von Ihnen besagte Organisation. Sie können Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Datenübertragung Ihrer personenbezogenen Daten oder Aufforderung zum Widerruf Ihrer 

Einwilligung bzw Senden Sie einen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten an: claudia.esman@dekoholland.com. 

Um sicherzustellen, dass der Zugangsantrag von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie um eine Kopie 

Ihrer mit der Anfrage einen Identitätsnachweis zu senden. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, 

MRZ (maschinell lesbare Zone, der Streifen mit Zahlen am unteren Rand des Passes), Passnummer 

und Bürgerservicenummer (BSN) schwarz. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir reagieren so 

schnell möglich, jedoch innerhalb von vier Wochen, auf Ihren Wunsch hin. 

Behörde für personenbezogene Daten 

Sollten Sie Beschwerden über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, nehmen wir 

diese selbstverständlich gerne entgegen höre von dir. Wenn Sie sich dennoch nicht mit uns einigen 

können, dann haben Sie es getan 

Das Datenschutzrecht beinhaltet auch das Recht auf Beschwerde bei der nationalen 

Aufsichtsbehörde, der Behörde für personenbezogene Daten. Das können Sie über den folgenden 

Link tun: 

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

Inkrafttreten 

Diese Datenschutzerklärung trat am 25. Mai 2018 in Kraft. 


