
Datenschutzerklärung von Cemcolori Nederland b.v., befindet sich an Jan Poelsweg 20, 5813 BN 

Ysselsteyn (NL), im Folgenden als „Cemcolori“ bezeichnet. Fragen zur Verwendung Ihrer persönlichen 

Daten können an marketing@cemcolori.nl gerichtet werden. 

Cemcolori respektiert Ihre Privatsphäre. In dieser Datenschutzerklärung informiert Sie Cemcolori 

darüber, wie Cemcolori mit Ihren persönlichen Daten umgeht. Wenn Sie die Cemcolori-Websites 

nutzen oder uns anderweitig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, gilt diese 

Datenschutzerklärung. Cemcolori kann als die Person angesehen werden, die für die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) 

verantwortlich ist. 

Cemcolori konsultiert und verarbeitet personenbezogene Daten nur, wenn dies zur Verwirklichung 

eines bestimmten und vorgegebenen Ziels erforderlich ist und wir nur die von Ihnen erhaltenen Daten 

verwenden. Nachfolgend können Sie lesen, wie wir unsere Datenschutzrichtlinie konkretisieren. 

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten. 

Cemcolori verarbeitet personenbezogene Daten über Sie, weil Sie unsere Dienste nutzen oder 

Bestellungen bei uns aufgeben und / oder uns diese personenbezogenen Daten im Rahmen einer 

Informationsanfrage oder eines Angebots zur Verfügung stellen. Die personenbezogenen Daten, die 

wir verarbeiten, sind 

• Vor- und Nachname, Initialen 

• Adressdaten, Stadt und Postleitzahl 

• Telefonnummer 

• E-Mail-Addresse 

• IBAN (wenn die Beziehung eine natürliche Person ist) 

• Produktpräferenz. 

Cemcolori verarbeitet keine speziellen personenbezogenen Daten. 

Cemcolori beabsichtigt nicht, Daten über Website-Besucher zu verarbeiten, die jünger als das 

gesetzlich festgelegte Alter im Herkunftsland sind, in dem jemand unabhängig die Erlaubnis zur 

Nutzung von Internetdiensten erteilen kann, es sei denn, er hat die Erlaubnis seiner Eltern oder 

Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch das Alter eines Besuchers unserer Website nicht 

überprüfen. Wir empfehlen Eltern daher, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um 

zu verhindern, dass Daten über Kinder ohne Zustimmung der Eltern gesammelt werden. Wenn Sie der 

Meinung sind, dass wir ohne diese Erlaubnis personenbezogene Daten über Minderjährige gesammelt 

haben, kontaktieren Sie uns bitte über marketing@cemcolori.nl. Wir werden diese Daten löschen. 

Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cemcolori. 

Wenn Sie eine Broschüre anfordern: Wir bitten Sie um Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, damit 

Sie die Broschüre per E-Mail erhalten. Diese Daten werden ausschließlich für diesen Zweck verwendet 

und Sie haben beim Senden dieser E-Mail eine Opt-out-Option. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre 

Einwilligung, Ihre personenbezogenen Daten für diesen Zweck zu verwenden. 

Wenn Sie ein Angebot anfordern: Wenn Sie ein Angebot auf unserer Website anfordern, leiten wir Ihre 

Daten an einen zertifizierten Verarbeiter oder Handelsvertreter in Ihrer Region weiter, um Ihre Anfrage 

schnell und korrekt zu bearbeiten. Mit diesen Beziehungen haben wir eine Vereinbarung getroffen, in 



der wir den sorgfältigen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten vereinbart haben. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Ihre Handlung, die zu einem Vertrag führen kann. 

Bei der Ausführung eines Auftrags: Um die mit Ihnen geschlossene Vereinbarung ausführen zu können, 

benötigen wir Ihren Namen, Ihre Liefer- und Rechnungsadresse sowie Ihre E-Mail-Adresse und IBAN. 

Ziel ist es, unsere Produkte pünktlich an die richtige Adresse zu liefern und Ihnen die Möglichkeit zu 

geben, die Zahlung korrekt vorzunehmen. 

Beim Senden von Informationen: Diese Informationen können kommerzieller Natur sein und werden 

per E-Mail gesendet. Diese E-Mail enthält immer eine Option zum Abbestellen (Deaktivieren). Der 

Zweck dieser Informationen besteht darin, Sie über Angebote und Produkte zu informieren, die in 

Beziehung zu den zuvor angebotenen und / oder an Sie gelieferten Produkten stehen. Rechtsgrundlage 

hierfür ist ein berechtigtes Interesse von Cemcolori, da wir Sie als Kunden gewinnen oder binden 

möchten. 

Beim Versenden unseres regelmäßigen Newsletters: Falls zutreffend, bitten wir Sie um Ihre Erlaubnis, 

unseren Newsletter zu versenden. Sie haben das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen, und 

Sie finden mit jedem Newsletter eine Opt-out-Option. 

Aufbewahrungsfristen Ihrer persönlichen Daten. 

Cemcolori speichert Ihre persönlichen Daten nicht länger als für den Zweck erforderlich, für den wir 

Ihre persönlichen Daten gesammelt haben. Darüber hinaus müssen wir als niederländisches 

Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen einhalten. Ein Beispiel hierfür ist 

das der Steuerbehörden, die für eine Reihe von Finanzdaten wie Rechnungen eine Aufbewahrungsfrist 

von sieben Jahren vorschreiben. 

Teilen Sie Ihre persönlichen Daten mit anderen. 

Wir können die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zur weiteren 

Verarbeitung an unseren in Ihrer Region tätigen Wiederverkäufer weitergeben. In diesem Fall besteht 

eine gemeinsame Verantwortung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten von Cemcolori 

und des jeweiligen Wiederverkäufers. Der Wiederverkäufer ist daher verantwortlich und haftbar für 

die Verwendung und den Schutz Ihrer Daten in seinen Systemen und Dateien. Zu diesem Zweck haben 

wir mit unseren Wiederverkäufern eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung geschlossen 

und senden Ihnen auf Anfrage den Text dieser Vereinbarung zu. Wir empfehlen Ihnen auch, die 

Datenschutzerklärung dieses Wiederverkäufers zu lesen. 

Wir schließen eine Verarbeitungsvereinbarung mit Unternehmen ab, die Ihre Daten in unserem Namen 

verarbeiten, um das gleiche Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Sie 

haben auch das Recht, diese Vereinbarung einzusehen. 

Im Übrigen geben wir Ihre Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dies zur Ausführung eines Vertrages 

mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. 

Deine Rechte. 

Die DSGVO erwähnt ausdrücklich eine Reihe von Rechten für Sie als betroffene Person: 

Auskunftsrecht. Auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, ob und wenn ja, welche Kategorien Ihrer 

personenbezogenen Daten wir verarbeiten und für welche Zwecke wir sie verwenden. Auf Wunsch 

erhalten Sie kostenlos eine Kopie dieser Informationen aus unseren Dateien. 



Recht auf Berichtigung. Wenn sich herausstellt, dass wir objektiv falsche oder unvollständige 

Informationen über Sie haben, haben Sie das Recht, diese zu ergänzen oder zu korrigieren, sofern dies 

für den Zweck erforderlich ist. 

Recht auf Löschung. Sie haben das Recht, Ihre Daten aus unseren Dateien zu löschen, wenn sie für den 

Zweck nicht mehr anwendbar sind und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten die 

Zustimmung ist. Das Löschen von Daten ist nicht möglich, wenn eine gesetzliche Verpflichtung die 

Verarbeitung oder Speicherung erfordert. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Sie haben das Recht, die (weitere) Verarbeitung Ihrer Daten 

zu sperren, wenn Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten, die Verarbeitung rechtswidrig ist, die Daten 

für einen Rechtsanspruch erforderlich sind oder wenn Sie die Rechtmäßigkeit unseres berechtigten 

Interesses bestreiten. 

Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht, die personenbezogenen Daten, die wir aufgrund 

der rechtlichen Grundlage der Zustimmung oder Vereinbarung von Ihnen erhalten haben, in 

maschinenlesbarer Form zu erhalten und zu verlangen, dass diese Daten direkt an einen Dritten Ihrer 

Wahl gesendet werden, sofern dies technisch möglich ist. 

Widerspruchsrecht. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

widersprechen, wenn wir diese auf der Grundlage eines berechtigten Interesses erhalten haben. 

Cemcolori verwendet Ihre Daten nicht für die automatische Entscheidungsfindung oder 

Profilerstellung. Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie eine Anfrage an marketing@cemcolori.nl 

senden. Um sicherzustellen, dass die Anfrage von Ihnen selbst gestellt wurde, bitten wir Sie, Ihrer 

Anfrage eine Kopie Ihrer ID beizufügen. Sie können Ihr Passfoto und Ihre Bürgerservicenummer darin 

unleserlich machen. Cemcolori wird Ihre Anfrage so schnell wie möglich, spätestens jedoch nach vier 

Wochen beantworten. 

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

Haag einzureichen. Betroffene Personen außerhalb der Niederlande können eine Beschwerde bei der 

zuständigen Behörde dieses Landes oder Staates einreichen. Letztere werden dann eine Konsultation 

mit der niederländischen Behörde aufnehmen. 

Sicherheit. 

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und haben angemessene technische und organisatorische 

Maßnahmen getroffen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und 

unbefugte Änderungen zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre persönlichen Daten 

nicht ordnungsgemäß geschützt sind oder Hinweise auf Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte 

an marketing@cemcolori.nl 

 

Cookies 

Cemcolori verwendet funktionale und analytische Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die 

beim ersten Besuch der Website im Browser Ihres Computers, Tablets oder Smartphones gespeichert 

wird. Die funktionalen Cookies stellen sicher, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert und 

beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen gespeichert werden. Die analytischen Cookies stammen 

von Google Analytics und sind anonymisiert, sodass sie von Cemcolori niemals auf Sie zurückgeführt 

werden können. YouTube-Videos wurden auf unserer Website platziert. Die zugehörigen Cookies sind 

mailto:marketing@cemcolori.nl


deaktiviert. Jede Nutzung unserer Website, außer wenn Sie Ihre Daten selbst bereitstellen, kann nicht 

auf Sie als betroffene Person zurückgeführt werden. 

Änderungen. 

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aus verschiedenen Gründen ändern, indem 

wir die aktualisierte Version auf unserer Website veröffentlichen. Wir empfehlen Ihnen, diese 

Datenschutzerklärung regelmäßig zu überprüfen, um darüber informiert zu bleiben, wie wir Ihre 

persönlichen Daten verarbeiten. Die hier gezeigte Version stammt aus dem August 2020. 


