Datenschutzerklärung
Qonnect BV mit Sitz in 6199 AB Maastricht, Maastricht Aachen Airport, Europalaan 12, ist für
die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich, wie in dieser
Datenschutzerklärung dargelegt.
Kontaktangaben:
Europalaan 12
6199 AB Maastricht-Airport
+31 43 3653272
www.qonnect–fasteners.com
Von uns verarbeitete personenbezogene Daten:
Qonnect BV verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, da Sie unsere Produkte und
Dienstleistungen nutzen oder diese Daten selbst bereitgestellt haben.
Nachstehend eine Übersicht der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:
- Firmenname
- Vor- und Nachname
- Adresse
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse(n)
- Bankkontonummer
Zweck und Grundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten
Qonnect BV verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:
- Erarbeitung von Angeboten und Verarbeitung von Aufträgen für unsere Produkte
- Lieferung von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen

- um Sie telefonisch oder per E-Mail erreichen zu können, wenn dies zur Durchführung
unserer Dienstleistungen notwendig ist
- um Sie über Änderungen unserer Dienstleistungen und Produkte zu informieren
- zur Abwicklung Ihrer Zahlung

- zum Versenden unseres Newsletters und/oder Werbeprospekts
- Qonnect BV verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn diesbezüglich eine
gesetzliche Verpflichtung besteht, beispielsweise Daten, die wir für unsere Steuererklärung
benötigen.
Automatisierte Entscheidungen
Bei Qonnect BV werden nicht auf der Grundlage automatisierter Verarbeitungen
Entscheidungen über Angelegenheiten getroffen, die möglicherweise (erhebliche) Folgen für
Personen nach sich ziehen. Dabei handelt es sich um Entscheidungen, die von
Computerprogrammen oder -systemen ohne menschliches Eingreifen (z. B. durch einen
Mitarbeiter der Qonnect BV) getroffen werden.
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Aufbewahrungsfristen Ihre Daten
Qonnect BV speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger, als dies für die Zwecke,
für die diese Daten erfasst wurden, strikt notwendig ist. Da wir bei einem neuen Angebot
oder Auftrag jederzeit auf das Archiv zurückgreifen möchten, löschen wir im Prinzip keine
personenbezogenen Daten/Dateien, sofern dies nicht ausdrücklich verlangt wird.
Zugang zu Ihren Daten
Ihre Daten können innerhalb der Qonnect BV geteilt werden, sofern die Angaben für die
Lieferung unserer Produkte und die diesbezüglichen administrativen Handlungen notwendig
sind.
Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte
Qonnect BV leitet Ihre Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dies zur Erfüllung unseres
Vertrages notwendig ist, oder zur Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung.
Datenauskunft, -anpassung oder -löschung
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten, diese zu
berichtigen oder zu löschen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre eventuelle
Einwilligung zu der Datenverarbeitung zu widerrufen, das Recht, Einspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Qonnect BV zu erheben, und ein Recht
auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass Sie uns auffordern können, die bei uns
vorhandenen, auf Sie bezogenen Daten in einem Computerbestand an Sie oder eine andere,
von Ihnen genannte Organisation zu übertragen.
Sie können ein Auskunftsersuchen, einen Antrag auf Datenberichtigung, -löschung oder übertragung Ihrer personenbezogenen Daten, einen Widerruf Ihrer Zustimmung oder eine
Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten per E-Mail an
info@qonnect-fasteners.com senden.
Sie haben das Recht, die von Qonnect BV verarbeiteten Daten jederzeit zu löschen, außer in
folgenden Situationen:
-

Wenn noch eine offenstehende Bestellung vorliegt, die noch nicht (vollständig)
verschickt wurde.

-

Wenn Sie eine Rechnungen der Qonnect BV noch nicht bezahlt haben.

-

Wenn Sie ein Produkt gekauft oder ein Angebot angefordert haben, speichern wir
Ihre Daten für die Buchhaltung.

Um sicher zu sein, dass das Auskunftsersuchen von Ihnen stammt, bitten wir Sie, dem Antrag
eine Kopie Ihres Personalausweises beizulegen. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, die
MRZ (machine readable zone, das ist der Streifen mit Ziffern unten im Personalausweis, die
Ausweisnummer und (bei einem niederländischen Ausweis) die Bürgerservicenummer (BSN)
mit einem schwarzen Stift unlesbar, damit diese Angaben nicht offengelegt werden. Wir
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werden auf Ihr Ersuchen so schnell wie möglich, auf jeden Fall innerhalb von vier Wochen
reagieren.
Qonnect BV weist Sie auch darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei
der nationalen Aufsichtsbehörde (in den Niederlanden die Autoriteit Persoonsgegevens)
einzureichen. Nutzen Sie dazu den folgenden Link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons
Einspruchsrecht gegen Direktmarketing
Sie haben das Recht, Einspruch gegen Direktmarketing zu erheben. Setzen Sie sich zu diesem
Zweck mit info@qonnect-fasteners.com in Verbindung.

Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf personenbezogene Daten
Qonnect BV setzt sich verantwortungsvoll für den Schutz Ihrer Daten ein und ergreift
angemessene Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte
Offenlegung und unerlaubte Änderung zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass
Ihre Daten nicht gut gesichert sind, oder Hinweise auf einen Datenmissbrauch haben,
kontaktieren Sie uns bitte über info@qonnect-fasteners.com

Updates unserer Datenschutzerklärung
Möglicherweise muss unsere Datenschutzerklärung künftig aktualisiert werden. Die aktuelle
Fassung unserer Datenschutzerklärung steht immer auf unserer Website: www.qonnectfasteners.com
Wir veröffentlichen alle wesentlichen Änderungen der Datenschutzerklärung, beispielsweise
in Bezug auf den Zweck der Datennutzung, die Identität des Verwalters oder Ihre Rechte.
Mit eventuellen Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: info@qonnect-fasteners.com
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