Datenschutzerklärung / Cookie-Erklärung
Unser Unternehmen, die Baumschule Herplant BVBA , hat sich zum Ziel gesetzt, Pflanzen sowohl für den
Großhandel als auch für Privatkunden zu verkaufen. Dieser Verkauf erfolgt über die Website www.herplant.be
und die Website www.buxusshop.be. Wir beraten auch über unsere Websites www.buxuscare.com und
www.betterbuxus.com.
Die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden von Herplant BVBA mit größter Sorgfalt verarbeitet. Sie werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Europäischen Allgemeinen Datenschutzverordnung (AVG) vom 25. Mai 2018 (besser bekannt als die Allgemeine Datenschutzverordnung oder "GDPR")
verarbeitet. Dabei halten wir uns an die Anforderungen dieser Datenschutzgesetzgebung.

Welche persönlichen Daten werden verarbeitet?
Herplant BVBA verwendet die personenbezogenen Daten nur im Rahmen der Ausführung eines mit Ihnen
abgeschlossenen Vertrags oder Auftrags. Die persönlichen Daten werden nicht länger als unbedingt notwendig
aufbewahrt.
• Identifizierungsdaten : Name, Vorname, Adresse, Titel, Telefonnummern
• Firmendaten : Umsatzsteuer-Nummer, Bankkontonummer(n), Firmennummer
• Elektronische Daten : E-Mail-Adresse(n), Website
• Berufliche Daten : Funktion, Berufstätigkeit
Besondere und/oder sensible persönliche Daten, die wir verarbeiten
Unsere Website und/oder unser Dienst beabsichtigt nicht, Informationen über Website-Besucher unter 16
Jahren zu sammeln, es sei denn, sie haben die Erlaubnis der Eltern oder des Vormunds. Wir können jedoch nicht
überprüfen, ob ein Besucher über 16 Jahre alt ist. Wir ermutigen die Eltern, sich an den Online-Aktivitäten ihrer
Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass ohne elterliche Erlaubnis Informationen über Kinder gesammelt
werden. Wenn Sie glauben, dass wir persönliche Daten über einen Minderjährigen ohne diese Zustimmung gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@herplant.be und wir werden diese Daten löschen.

Zweck der Verarbeitung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundenverwaltung und -management
Kundeninformationen : Newsletter, Einladungen, Werbebotschaften
Lieferantenverwaltung und -management
Möglichkeit, ein Konto zu erstellen
Buchhalterische Behandlungen
Verwaltung von Streitigkeiten und Betrugsbekämpfung
Umsetzung der gegenseitigen Vereinbarungen
Planung und Durchführung von Gütertransporten

Bereitstellung von Daten an Dritte:
Wir geben die von Ihnen bereitgestellten Informationen an Dritte weiter, wenn dies für die Lieferung bestellter
Produkte oder angeforderter Dienstleistungen (z.B. Lieferung von Produkten) notwendig ist. Um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, werden einige Daten, wie z.B. Firmendaten, an die Mehrwertsteuer- und
Regierungsbehörden weitergegeben.

Schutz persönlicher Daten
Die Herplant BVBA legt großen Wert auf den Schutz der Privatsphäre und die Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten. Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um diesen Schutz zu gewährleisten und um Missbrauch, Verlust
oder unerwünschte Offenlegung zu verhindern. So stellen wir sicher, dass nur die notwendigen Personen Zugang
zu den Daten haben, dass der Zugriff auf die Daten geschützt ist und dass unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden. Wir bewahren die Daten nicht länger als nötig auf. Dies bedeutet, dass wir die Daten
so lange aufbewahren, wie es für die Erbringung der von Ihnen angeforderten Dienstleistung erforderlich ist.
Eine Ausnahme bilden Daten, die wir länger aufbewahren müssen, weil wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.
Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder es Anzeichen für einen
Missbrauch gibt, wenden Sie sich bitte an info@herplant.be.

Zugang zu und Rechte über Ihre eigenen persönlichen Daten
Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Darüber hinaus haben
Sie das Recht, Ihre eventuelle Zustimmung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten durch die Herplant BVBA zu widersprechen, und Sie haben das Recht auf Datenübermittlung.
Das bedeutet, dass Sie uns die Anfrage stellen können, die persönlichen Daten, die uns in einer Computerdatei
zur Verfügung stehen, an Sie oder eine andere von Ihnen genannte Organisation zu senden. Sie können einen
Antrag auf Einsichtnahme, Berichtigung, Löschung, Behandlung oder Widerruf Ihrer Zustimmung oder Ihres
Einspruchs zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten an info@herplant.be senden. Um
Um sicher zu sein, dass der Antrag auf Einsichtnahme von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, dem Antrag eine
Kopie Ihres Identitätsnachweises beizufügen. Machen Sie Ihr Passfoto, Ihre Passnummer und Ihr nationales Register in dieser Kopie schwarz. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie
möglich, jedoch innerhalb von vier Wochen, beantworten. Herplant BVBA möchte Sie auch darauf hinweisen,
dass Sie die Möglichkeit haben, bei der nationalen Aufsichtsbehörde in Belgien eine Beschwerde einzureichen.

Automatisierte Entscheidungsfindung
Herplant BVBA trifft keine Entscheidungen auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung in Angelegenheiten, die Folgen für Personen haben können.
Dies sind Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder Systemen getroffen werden, ohne dass ein
Mensch (z.B. ein Mitarbeiter von Herplant BVBA) dazwischen steht.

Cookies
Cookies sind kleine Daten- oder Textdateien, die Websites und Anwendungen auf Ihrem lokalen Computer ablegen. Solche Cookies können verschiedene Zwecke haben: Es gibt technische Cookies (z.B. zur Verfolgung von
Spracheinstellungen), Sitzungs-Cookies (temporäre Cookies, die nach einer Sitzung ablaufen) und Tracking-Cookies (Cookies, die Ihr Verhalten im Internet verfolgen und verfolgen, um Ihnen ein optimaleres Nutzererlebnis zu
bieten).
Das belgische Gesetz über elektronische Kommunikation vom 13. Juni 2005 enthält einige Bestimmungen über
Cookies und deren Verwendung auf Websites. Das Gesetz ist eine Umsetzung der europäischen Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, was bedeutet, dass die Cookie-Gesetzgebung in anderen europäischen Staaten anders umgesetzt werden kann. Herplant BVBA ist in Belgien ansässig und folgt daher der belgischen Gesetzgebung über Cookies.

Zweck und Nutzen von Cookies
Herplant BVBA möchte jeden Besucher der Website so gut wie möglich über seine Rechte gemäß der
belgischen Gesetzgebung bezüglich Cookies informieren und darüber, welche Cookies Herplant BVBA
verwendet. Mit der Nutzung der Website erklärt sich der Besucher mit der Verwendung von Cookies
einverstanden. Cookies helfen Herplant BVBA, Ihren Besuch auf der Website zu optimieren, sich an technische
Entscheidungen zu erinnern (z.B. Sprachwahl, Newsletter usw.) und Ihnen weitere relevante Dienstleistungen
und Angebote zu zeigen.
Wenn Sie die Website der Herplant BVBA konsultieren möchten, wird empfohlen, die technischen Einstellungen
für Cookies zu aktivieren. Ohne aktivierte Cookies kann die Herplant BVBA einen störungsfreien Besuch der Website nicht garantieren. Wenn Sie es vorziehen, keine Cookies zu verwenden, steht es Ihnen als Besucher frei,
Cookies zu deaktivieren.

Wir verwenden Cookies, um Ihren Besuch auf unserer Plattform/unserer Website zu verbessern. Die von uns
verwendeten Cookies sind sicher. Die Informationen, die wir mit Hilfe von Cookies sammeln, helfen uns, mögliche Fehler zu erkennen oder Ihnen bestimmte Dienstleistungen zu zeigen, von denen wir glauben, dass sie für
Sie interessant sein könnten.
Arten von Cookies, die von Herplant BVBA verwendet werden
Wir unterscheiden die folgenden Arten von Cookies nach ihrem Zweck:
Unverzichtbar/ Streng notwendige Cookies:
Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können in unseren Systemen nicht deaktiviert werden. Sie werden in der Regel nur als Reaktion auf von Ihnen ergriffene Maßnahmen festgelegt, wie z.B.
das Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, das Einloggen oder das Ausfüllen von Formularen. Sie sind für eine
gute Kommunikation notwendig und erleichtern die Navigation (z.B. die Rückkehr zu einer früheren Seite usw.).
Nicht unbedingt erforderliche Cookies:
Diese Cookies sind an sich nicht notwendig, damit die Website funktioniert, aber sie helfen uns, eine verbesserte
und personalisierte Website anzubieten.
o Funktionelle Cookies:
Diese Cookies ermöglichen es der Website, eine verbesserte Funktionalität und Personalisierung anzubieten. Sie
können von uns oder von Drittanbietern festgelegt werden, deren Dienste wir auf unsere Seiten aufgenommen
haben.
o Analytische Cookies:
Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehr zu verfolgen, so dass wir die Leistung unserer
Plattform/Website messen und verbessern können. Sie helfen uns zu wissen, welche Seiten am beliebtesten und
am wenigsten beliebt sind und wie sich die Besucher auf der Website bewegen.
o Targeting / Werbe-Cookies:
Diese Cookies können von unseren Werbepartnern über unsere Plattform/unsere Website gesetzt werden. Sie
können von diesen Unternehmen verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Anzeigen auf anderen Websites zu zeigen.
Wir verwenden zum einen unsere eigenen Cookies und zum anderen Cookies von sorgfältig ausgewählten Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten und die auf ihrer Website für unsere Dienstleistungen werben.

Websites Dritter
Diese Erklärung gilt nicht für Websites Dritter, die durch Links mit unserer Website verbunden sind. Wir können
nicht garantieren, dass diese Websites Ihre persönlichen Daten zuverlässig oder sicher behandeln. Lesen Sie immer die Datenschutzerklärung dieser Website, bevor Sie die betreffende Website nutzen, um weitere Informationen über die Art und Weise zu erhalten, wie sie mit Ihren Daten umgehen.

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Änderungen werden auf unserer Website veröffentlicht. Es ist daher ratsam, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu konsultieren, damit Sie über diese
Änderungen informiert sind.

Identifizierung/Kontakt:
Herplant BVBA
Lilsedijk 80
2340 Beerse (Belgien)
+32 14 612052
info@herplant.be
Datum: 25. Mai 2018.
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