Datenschutzerklärung SOTEX B.V.
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle personenbezogenen Daten, die SOTEX B.V. verarbeitet für alle seine
Beziehungen (wie Kunden und Lieferanten). Wenn Sie einen Auftrag oder andere personenbezogene Daten
angeben, erteilen Sie ausdrücklich die Erlaubnis, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Wir empfehlen
Ihnen Folgendes zu beachten:
Verantwortlich
Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist grundsätzlich: ein Mitarbeiter der SOTEX
BV mit Sitz in Noordbaan 890, 2841 MG Moordrecht, erreichbar über die zentrale Telefonnummer +31 182 619
597 oder über die allgemeine E-Mail-Adresse info@sotex. nl.
Verarbeitung
Im Rahmen eines Auftrags oder auf andere Weise kann SOTEX B.V. Verarbeiten Sie eine oder mehrere der
folgenden Daten. Es betrifft:
- Vor- und Nachname
- Geschlecht
- (Post-) Adresse (n)
- Telefonnummer (n)
- E-Mail-Daten
- Bankkontonummer
Es ist natürlich auch möglich, dass andere personenbezogene Daten für die Ausführung der Arbeiten wichtig
sind, für die der Auftrag erteilt wurde
Zweck
Ziel ist jederzeit die Abtretung oder sonstige Vereinbarung, die zwischen der Beziehung / dem Kunden und dem
Mitarbeiter von SOTEX B.V. konkretisiert wurde.
Ein weiterer Zweck kann darin bestehen, einen SOTEX-Newsletter zu erhalten, für den sich die betreffende
Person registriert hat und den sie jederzeit abbestellen kann.
Schließlich können Kunden direkt für eine individuelle oder kollektive (Nachrichten-) Nachricht / Beratung
angesprochen werden.
Die Daten werden für keinen anderen Zweck als den verwendet, für den eine Einigung erzielt wurde. Die Daten
werden ohne die ausdrückliche Zustimmung der betreffenden Person niemals weiterverkauft oder an andere
Parteien weitergeleitet. Die Daten können an SOTEX B.V. gesendet werden. von anderen Mitarbeitern
verwendet.
Stornierung und Widerruf
Die betroffene Person kann ihre Daten jederzeit löschen lassen. Zu diesem Zweck kann eine schriftliche Anfrage
per Post oder E-Mail an die oben genannten Informationen gerichtet werden.
Sie können den Link zum Abbestellen am Ende des Newsletters verwenden, um sich von einer Nachricht
abzumelden. Dadurch werden die E-Mail-Adresse und der Name aus der Mailingliste entfernt.
Aufbewahrungsfristen
SOTEX B.V. speichert die personenbezogenen Daten auf unbestimmte Zeit, da die Informationen auch
langfristig wichtig sein können. Denken Sie an Wartung oder Service und Support für die Installation oder wenn
Sie nach mehreren Jahren Anpassungen und / oder Erneuerungen an einem Projekt vornehmen. Dies sind
keine datenschutzrelevanten Informationen, sondern persönliche Informationen.
Die betroffene Person kann jederzeit einen schriftlichen Antrag auf Aufbewahrung der Daten für einen
Höchstzeitraum stellen. In diesem Fall wird eine Erklärung erstellt, in der die ausdrückliche Frist festgelegt wird.
Diese Erklärung wird von der verantwortlichen Person und der betroffenen Person unterzeichnet.
Sicherheit
Zum Schutz der personenbezogenen Daten bietet SOTEX B.V. Eine strenge Sicherheitsrichtlinie wie Updates,
persönliche Passwörter, Sicherheitsprogramme, zweistufige Authentifizierung, Sensibilisierung,
Benachrichtigung über Phishing und andere Cyberkriminalität.

Inspektion, Entfernung, Übergabe, Beschwerden und Fragen
Über die allgemeine E-Mail-Adresse info@sotex.nl kann eine Anfrage zum Anzeigen, Empfangen, Ändern oder
Löschen der persönlichen Daten gestellt werden.
Wenn Einspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gewünscht wird, kann dies jederzeit an
info@sotex.nl gerichtet werden;
Wenn eine Beschwerde eingereicht werden muss, kann eine E-Mail an info@sotex.nl gesendet werden.
Alle anderen gewünschten Fragen und Erklärungen können an die E-Mail-Adresse info@sotex.nl gesendet
werden.
Die oben genannten Anfragen werden innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens jedoch 1 Monat,
bearbeitet. Wenn diese Frist aus irgendeinem Grund nicht durchführbar ist, wird die betroffene Person
rechtzeitig darüber informiert und die Abrechnung erfolgt innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Anfrage.
Änderungen
Möglicherweise wird diese Datenschutzerklärung geändert. Die neueste Version finden Sie immer auf unserer
Website www.sotex.nl

