
Datenschutzerklärung www.einlegepapier.de 

Bodempapier BV legt großen Wert auf Ihre Privatsphäre. Wir verarbeiten daher nur Daten, die wir 

zur (Verbesserung) unserer Dienste benötigen, und behandeln die Informationen, die wir über Sie 

und Ihre Nutzung unserer Dienste gesammelt haben, mit Sorgfalt. Wir geben Ihre Daten niemals für 

kommerzielle Zwecke an Dritte weiter. 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Website und der von Bodempapier BV 

bereitgestellten Dienste. Der Starttermin für die Gültigkeit dieser Bedingungen ist der 15.01.2020. 

Mit der Veröffentlichung einer neuen Version erlischt die Gültigkeit aller früheren Versionen. Diese 

Datenschutzrichtlinie beschreibt, welche Informationen über Sie von uns gesammelt werden, wofür 

diese Informationen verwendet werden und mit wem und unter welchen Bedingungen diese 

Informationen möglicherweise an Dritte weitergegeben werden können. Wir erklären Ihnen auch, 

wie wir Ihre Daten speichern und wie wir Ihre Daten vor Missbrauch schützen und welche Rechte Sie 

in Bezug auf die personenbezogenen Daten haben, die Sie uns zur Verfügung stellen. 

Wenn Sie Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich aus Datenschutzgründen 

an unsere Kontaktperson. Hierzu können Sie eine E-Mail an info@bodempapier.nl senden 

Über die Datenverarbeitung 

Nachfolgend können Sie lesen, wie wir Ihre Daten verarbeiten, wo wir sie speichern oder speichern 

lassen, welche Sicherheitstechniken wir verwenden und für wen die Daten transparent sind. 

Webformulare 

Auf unserer Website finden Sie eine Reihe von Webformularen, nach denen wir Sie fragen 

Geben Sie persönliche Daten wie Ihren (Firmen-) Namen, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Webadresse 

und (Mobil-) Telefonnummer ein. Wir verwenden diese Informationen nur für den Zweck, für den Sie 

sie bereitgestellt haben. 

Transaktions-E-Mails 

Wenn Sie eine Bestellung in unserem Webshop aufgeben, erhalten Sie eine Reihe von E-Mail-

Nachrichten zum Status Ihrer Bestellung. Unser Versandpartner (Shop-United) erhält von uns Ihre E-

Mail-Adresse, um Sie über den Fortschritt der Lieferung auf dem Laufenden zu halten. 

Kundenverwaltung und Abrechnung 

Unsere Kundendaten werden im CRM unserer Online-Shop-Software gespeichert und dann nur zu 

Verwaltungszwecken verwendet. 

E-Mail 

Wir nutzen die Server von 'Mijnwebwinkel.nl für E-Mail-Dienste. Der gesamte E-Mail-Verkehr ist 

vertraulich und für den Prozessor nicht transparent. 

Webhosting und Datenbank 

Bodempapier BV nutzt die Dienste von "Mijnwebwinkel", um die Website zu hosten. Dies ist ein 

vertrauenswürdiger Dienstleister mit Sitz in den Niederlanden. Alle Daten, die Sie uns über unsere 

Website zur Verfügung stellen, werden (vorübergehend oder anderweitig) auf den Servern von 

Mijnwebwinkel gespeichert. Mijnwebwinkel hat die erforderlichen Sicherheitstechniken angewendet 

und es ist dem Verarbeiter und seinen Mitarbeitern oder Hilfspersonen untersagt, Daten gemäß der 



Vereinbarung zwischen dem Verarbeiter und Bodempapier BV einzusehen oder Dritten zur 

Verfügung zu stellen, es sei denn, sie sind gesetzlich dazu verpflichtet. gehalten. Der Prozessor führt 

regelmäßig Sicherungen der gespeicherten Daten durch. Für diese Sicherungen gelten dieselben 

Garantien und Bedingungen. 

Zweck der Datenverarbeitung 

Allgemeiner Zweck der Verarbeitung 

Wir verwenden Ihre Daten nur zum Nutzen unserer Dienstleistungen. Dies bedeutet, dass der Zweck 

der Verarbeitung immer in direktem Zusammenhang mit der von Ihnen angegebenen Zuordnung 

steht. Wir verwenden Ihre Daten nicht für (gezieltes) Marketing. Wenn Sie Daten mit uns teilen und 

wir diese Daten verwenden, um Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu kontaktieren - anders als auf Ihre 

Anfrage - werden wir Sie um ausdrückliche Erlaubnis bitten. Ihre Daten werden in folgenden Fällen 

an Dritte weitergegeben: 

MijnWebwinkel: Unser Webshop wurde mit Software von MyOnlineStore entwickelt. 

Personenbezogene Daten, die Sie uns zum Nutzen unserer Dienste zur Verfügung stellen, werden an 

diese Partei weitergegeben. MyOnlineStore hat Zugriff auf Ihre Daten, um uns (technischen) Support 

zu bieten. Sie werden Ihre Daten niemals für andere Zwecke verwenden. MyOnlineStore ist 

verpflichtet, auf der Grundlage der mit ihnen geschlossenen Vereinbarung geeignete 

Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. MyOnlineStore verwendet Cookies, um technische 

Informationen über Ihre Nutzung der Software zu sammeln. Es werden keine persönlichen Daten 

gesammelt und / oder gespeichert. 

Shop-United: Shop-United ist eine Einkaufsorganisation für Webshops, die Webshops bei der 

Vorbereitung, Verarbeitung und dem Versand von Paketen unterstützt. Mit ihrem Online-

Versandsystem können wir Sendungen sehr einfach erstellen, drucken und verfolgen. Shop-United 

arbeitet mit dem Carrier PostNL und DPD zusammen. PostNL und DPD sind Spezialisten im 

Paketdienst. Da sie Ihre Daten benötigen, um Ihr Paket zu liefern, haben wir auch mit Shop-United 

eine Verarbeitungsvereinbarung geschlossen, um Ihre Daten auch hier zu schützen. 

Google Analytics: Cookies werden über unsere Website von der amerikanischen Firma Google als Teil 

des "Analytics" -Dienstes platziert. Wir verwenden diesen Service zum Aktualisieren 

Behalten Sie Berichte darüber, wie Besucher die Website nutzen, und erhalten Sie Berichte darüber. 

Dieser Verarbeiter ist möglicherweise verpflichtet, gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften 

Zugriff auf diese Daten zu gewähren. Wir sammeln Informationen über Ihr Surfverhalten und teilen 

diese Daten mit Google. Google kann diese Informationen in Verbindung mit anderen Datensätzen 

interpretieren und auf diese Weise Ihre Bewegungen im Internet verfolgen. Google verwendet diese 

Informationen, um unter anderem gezielte Werbung (AdWords) und andere Google-Dienste und -

Produkte anzubieten. 

Mollie: Wir verwenden die Mollie-Plattform, um (einen Teil) der Zahlungen in unserem Webshop 

abzuwickeln. Mollie verarbeitet Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihren Wohnort sowie Ihre 

Zahlungsdaten wie Ihr Bankkonto oder Ihre Kreditkartennummer. Mollie hat geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Mollie behält 

sich das Recht vor, Ihre Daten zu verwenden, um den Service weiter zu verbessern und 

(anonymisierte) Daten an Dritte weiterzugeben. Alle oben genannten Schutzmaßnahmen in Bezug 

auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten gelten auch für die Teile der Dienste von Mollie, für die sie 

Dritte beauftragen. Mollie speichert Ihre Daten nicht länger als gesetzlich zulässig. 



Automatisch gesammelte Daten 

Daten, die automatisch von unserer Website erfasst werden, werden mit dem Ziel verarbeitet, 

unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern. Diese Daten (z. B. Ihre IP-Adresse, Ihr Webbrowser 

und Ihr Betriebssystem) sind keine persönlichen Daten. Teilnahme an steuerlichen und 

strafrechtlichen Ermittlungen 

In einigen Fällen kann Bodempapier BV aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zur Weitergabe 

Ihrer Daten im Zusammenhang mit staatlichen Steuer- oder strafrechtlichen Ermittlungen gehalten 

werden. In einem solchen Fall sind wir gezwungen, Ihre Daten weiterzugeben, werden dies jedoch im 

Rahmen der Möglichkeiten, die uns das Gesetz bietet, ablehnen. 

Aufbewahrungsfristen 

Wir speichern Ihre Daten, solange Sie ein Konto bei uns haben. Dies bedeutet, dass wir Ihr 

Kundenprofil so lange aufbewahren, bis Sie angeben, dass Sie unsere Dienste nicht mehr nutzen oder 

Ihr Konto löschen möchten. Wenn Sie uns dies mitteilen, werden wir dies auch als eine Bitte zum 

Vergessen betrachten. Wir bewahren die Informationen zu Ihrem Kauf auch auf, um Fragen zur 

Garantie oder andere Fragen oder Beschwerden zum Produkt zu beantworten. 

Ihre Rechte 

Nach geltendem niederländischem und europäischem Recht haben Sie als betroffene Person 

bestimmte Rechte in Bezug auf die von uns oder in unserem Auftrag verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. Im Folgenden wird erläutert, welche Rechte dies sind und wie Sie diese 

Rechte geltend machen können. 

Um Missbrauch zu vermeiden, senden wir grundsätzlich nur Kopien und Kopien Ihrer Daten an Ihre 

uns bereits bekannte E-Mail-Adresse. Für den Fall, dass Sie die Daten an einer anderen E-Mail-

Adresse oder beispielsweise per Post erhalten möchten, werden Sie gebeten, sich auszuweisen. Wir 

führen Aufzeichnungen über abgeschlossene Anfragen. Im Falle einer Vergessenanfrage verwalten 

wir anonymisierte Daten. Sie erhalten alle Kopien und Kopien von Daten in dem maschinenlesbaren 

Datenformat, das wir in unseren Systemen verwenden. 

Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde 

einzureichen, wenn Sie den Verdacht haben, dass wir Ihre personenbezogenen Daten falsch 

verwenden. 

Einsichtsrecht 

Sie haben immer das Recht, die von uns verarbeiteten oder verarbeiteten Daten anzuzeigen, die sich 

auf Ihre Person beziehen oder auf Sie zurückgeführt werden können. Sie können diesbezüglich eine 

Anfrage an unsere Kontaktperson für Datenschutzfragen richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen 

eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen eine Kopie aller 

Daten mit einer Übersicht der Verarbeiter, die über diese Daten verfügen, mit der uns bekannten E-

Mail-Adresse und der Kategorie, in der wir diese Daten gespeichert haben. Recht auf Berichtigung 

Sie haben immer das Recht auf die Daten, die wir verarbeiten oder verarbeitet haben, die sich auf 

Ihre Person beziehen oder die darauf zurückgeführt werden können. Sie können diesbezüglich eine 

Anfrage an unsere Kontaktperson für Datenschutzfragen richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen 

eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen eine 

Bestätigung, dass die Daten an die uns bekannte E-Mail-Adresse geändert wurden. 



Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben immer das Recht, die von uns verarbeiteten oder verarbeiteten Daten, die sich auf Ihre 

Person beziehen oder auf Sie zurückgeführt werden können, einzuschränken. Sie können 

diesbezüglich eine Anfrage an unsere Kontaktperson für Datenschutzfragen richten. Sie erhalten 

innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, senden 

wir Ihnen eine Bestätigung an die uns bekannte E-Mail-Adresse, dass die Daten erst dann verarbeitet 

werden, wenn Sie die Einschränkung aufheben. 

Recht auf Übertragbarkeit 

Sie haben immer das Recht, dass die von uns verarbeiteten oder verarbeiteten Daten, die sich auf 

Ihre Person beziehen oder auf diese zurückgeführt werden können, von einer anderen Partei 

ausgeführt werden. Sie können diesbezüglich eine Anfrage an unsere Kontaktperson für 

Datenschutzfragen richten. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn 

Ihre Anfrage genehmigt wird, senden wir Ihnen Kopien oder Kopien aller Daten über Sie, die wir 

verarbeitet haben oder die in unserem Namen von anderen Verarbeitern oder Dritten verarbeitet 

wurden, an die uns bekannte E-Mail-Adresse. In einem solchen Fall kann Bodempapier BV 

höchstwahrscheinlich keine Dienstleistungen mehr erbringen. weil die sichere Verknüpfung von 

Datendateien dann nicht mehr garantiert werden kann. 

Widerspruchsrecht und andere Rechte 

In solchen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch oder 

im Auftrag von Bodempapier BV zu widersprechen. Wenn Sie Einwände erheben, werden wir die 

Datenverarbeitung bis zur Bearbeitung Ihres Widerspruchs unverzüglich einstellen. Wenn Ihr 

Widerspruch begründet ist, stellen wir Ihnen Kopien und / oder Kopien von Daten zur Verfügung, die 

wir verarbeiten oder verarbeitet haben, und stellen die Verarbeitung dann endgültig ein. 

Sie haben auch das Recht, keiner automatisierten individuellen Entscheidungsfindung oder 

Profilerstellung zu unterliegen. Bodempapier BV verarbeitet Ihre Daten nicht so, dass dieses Recht 

gilt. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies der Fall ist, wenden Sie sich aus Datenschutzgründen an 

unsere Kontaktperson. 

Cookies 

Google Analytics 

Cookies der Amerikanischen Firma Google werden im Rahmen des "Analytics" -Dienstes über unsere 

Website platziert. Wir verwenden diesen Service, um zu verfolgen und Berichte darüber zu erhalten, 

wie Besucher die Website nutzen. Dieser Verarbeiter ist möglicherweise verpflichtet, gemäß den 

geltenden Gesetzen und Vorschriften Zugriff auf diese Daten zu gewähren. Wir haben Google nicht 

gestattet, die erhaltenen Analyseinformationen für andere Google-Dienste zu verwenden. 

Wir verwenden funktionale und analytische Cookies. Die funktionalen Cookies sind für das 

ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich. Sie stellen beispielsweise sicher, dass 

Ihnen bei jedem Besuch unserer Website schnell und korrekt die gewünschten Informationen 

angezeigt werden. Sie müssen keine Erlaubnis anfordern, um funktionale Cookies zu platzieren. Wir 

verwenden analytische Cookies, um zu analysieren, wie oft unsere Website verwendet wird. Wenn 

die analytischen Cookies keinen wesentlichen Einfluss auf Ihre Privatsphäre haben, muss keine 

Erlaubnis angefordert werden. 

Die folgenden Websites setzen Cookies aus folgenden Gründen: 



Mijnwebwinkel (Funktionskeks) 

Denken Sie daran, welche Produkte sich in Ihrem Warenkorb befinden. Ohne dieses Cookie können 

Sie keine Produkte bestellen oder in Ihren Warenkorb legen. 

Cookie-Auswahl (funktionaler Cookie) 

Denken Sie daran, wenn Sie uns die Erlaubnis gegeben haben, Cookies zu platzieren. 

Google AdWords (Tracking-Cookie) 

Messen Sie, wie Sie die Website nutzen und wie Sie uns gefunden haben. Wir nutzen dieses Wissen, 

um unsere AdWords-Kampagnen zu verbessern. 

Facebook (Social Media Cookie) 

Dieser Cookie ermöglicht es, unsere Facebook-Seite zu "mögen". Diese Schaltfläche funktioniert 

mithilfe eines Codes, der von Facebook stammt. 

AddThis (Social Media Cookie) 

Dieses Cookie ermöglicht es, unsere Inhalte über Facebook, Twitter, Hyves und verschiedene andere 

Social-Media-Websites zu teilen. 

Cookies können normalerweise über Ihren Browser verwaltet, bearbeitet und gelöscht werden. 

Weitere Informationen zum Ein- und Ausschalten und Entfernen von Cookies finden Sie in den 

Anweisungen und / oder über die Hilfefunktion Ihres Browsers. 

Änderungen der Datenschutzrichtlinie 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzrichtlinie jederzeit zu ändern. Auf dieser Seite 

finden Sie jedoch immer die neueste Version. Wenn die neue Datenschutzrichtlinie Konsequenzen 

für die Art und Weise hat, in der wir bereits gesammelte Daten über Sie verarbeiten, werden wir Sie 

per E-Mail informieren. 


