Datenschutzrichtlinie
25. Mai 2018
Die Weener Plastics Group B.V. einschließlich der ihr verbundenen Unternehmen (im
Folgenden: „Weener“) versteht und respektiert Ihre Privatsphäre.
Wir möchten Sie gemäß der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EU
DSGVO) über unsere Datenschutzrichtlinie informieren.
Weener verkauft Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte. Diese Datenschutzerklärung
erläutert, wie Weener Ihre personenbezogenen Daten schützt und für welchen Zweck
verwendet.
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an uns. Die
Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Erklärung.

Welche Daten erfassen und verarbeiten wir?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen wie Name, Aufenthaltsdaten, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Weener verarbeitet diese Informationen ausschließlich im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit
dem Unternehmen, für das Sie arbeiten oder Dienstleistungen erbringen.
1) Kunden, Beziehungen und Lieferanten
Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um eine Vereinbarung zu treffen oder
vereinbarte Aktivitäten im Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen von Weener
auszuführen, und die daraus resultierenden Beziehungen zu pflegen, einschließlich von Aktivitäten
zur Erweiterung des Kundenstamms. Eine solche Verarbeitung ist für das von Weener verfolgte
legitime Interesse erforderlich.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht länger als nötig gespeichert. Personenbezogene
Daten werden nicht länger als bis zwei Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung
gespeichert, es sei denn, eine längere Speicherung ist gesetzlich vorgeschrieben.
2) Newsletter
Weener informiert in einem per E-Mail verschickten Newsletter seine Kunden über aktuelle
Entwicklungen. Die jeweiligen Datenverarbeitungen im Rahmen von Newsletter-Abonnements sind
für das von uns verfolgte berechtigte Interesse gemäß Art. 6 (1) (f) der DSGVO erforderlich. Ein
Abbestellen dieses Newsletters kann mittels einfachem Klicken auf den Link „Abbestellen“ in der
erhaltenen E-Mail vorgenommen werden oder indem Sie uns eine E-Mail senden.
3) Besucherregistrierung und Kamerasicherheit.
Falls Sie einen unserer Standorte besuchen möchten, werden Sie gebeten, unser Formular für die
Besucherregistrierung auszufüllen. Eine solche Registrierung ist notwendig, um zu wissen, wer sich
in Notfällen im Gebäude aufhält. Das Besucherregister wird am Ende eines jeden Tages gelöscht, es
sei denn, die Speicherung ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich.
An einigen Standorten hat Weener Kameras angebracht. Diese Kameras wurden für den Zweck
angebracht, das Eigentum unseres Unternehmens zu schützen und mögliche Vorfälle
aufzuzeichnen. Wo Kameras vorhanden sind, wird dies deutlich angezeigt. Die Aufzeichnung der
Kamera wird für einen Zeitraum von maximal 4 Wochen gespeichert, oder bis ein erkannter Vorfall
bearbeitet wurde. Eine solche Verarbeitung ist für das von Weener verfolgte legitime Interesse
erforderlich.

Drittparteien
Weener stellt keine personenbezogenen Daten an andere Unternehmen oder Behörden zur
Verfügung, es sei denn, dies ist zur Erbringung seiner Dienstleistungen notwendig oder gesetzlich
vorgeschrieben. Mit Unternehmen, denen wir personenbezogene Daten zur Verfügung stellen,
treffen wir Vereinbarungen, um das gleiche Maß an Schutz und Vertraulichkeit Ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Sollten Sie sich dazu entschließen, uns personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, können
wir diese Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen grenzübergreifend an die uns verbundenen
Unternehmen und Tochtergesellschaften oder an Dritte weitergeben, sowie von Ihrem Land bzw.
Gerichtsbarkeit in andere Länder bzw. Gerichtsbarkeiten übertragen. Weener verwendet für den
Datentransfer von der Europäischen Union in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
in erster Linie Standardvertragsklauseln der Europäischen Union.

Links
Die Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Bitte beachten Sie, dass wir weder für den
Inhalt noch die Datenschutzpraktiken anderer Websites verantwortlich sind. Wir empfehlen unseren
Nutzern, sich dessen beim Verlassen unserer Website bewusst zu sein, und die
Datenschutzrichtlinien anderer Websites, die personenbezogene Daten erfassen, zu lesen. Diese
Datenschutzrichtlinie hier gilt für personenbezogene Daten, die von Weener Plastics erhoben
werden.
Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Die Datenverarbeitung durch die Verwendung von Cookies sind
für den Zweck des berechtigten Interesses von uns, gemäß Art. 6 (1) (f) DSGVO erforderlich. Ein
Cookie ist ein Datenfragment, das auf der Festplatte eines Benutzers gespeichert wird und
Informationen über die Benutzer enthält. Die folgenden Informationen erklären die Cookies, die wir
auf unserer Website verwenden und für welchen Zweck wir sie verwenden.

Google Analytics
Weener verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc. („Google“). In diesem
Zusammenhang wird unsere Website analysiert, um z. B. die Anzahl der Besucher der Website zu
zählen und festzustellen, welche Seiten am häufigsten besucht werden. Dadurch werden wir in die
Lage versetzt, unsere Website und unsere Dienstleistungen verbessern. Google Analytics verwendet
Cookies, um Analysen vorzunehmen und technischen Support zu leisten. Wir haben mit Google eine
Datenverarbeitungsvereinbarung geschlossen, und dabei die Option „Daten teilen“ für Googles
eigene Zwecke deaktiviert. Zu den gespeicherten Daten gehören beispielsweise Ihre IP-Adresse
(von der das letzte Oktett entfernt wurde), die Anzahl der besuchten Seiten, die Uhrzeit und Dauer
Ihres Besuchs, Ihr Standort, die Herkunft (zuvor besuchte Website), die Art der verwendeten Hardund Software, ob Sie ein wiederkehrender Besucher sind, sowie Ihr Suchverlauf. Die erhaltenen
Daten werden an Google übertragen und von Google auf Servern in den USA gespeichert, einem
Land, das kein ähnliches Datenschutzniveau wie die Europäische Union bietet. Dies bedeutet, dass
wir keine weiteren Google-Dienste in Verbindung mit Google Analytics-Cookies verwenden.
Sie können Cookies aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser
ändern. Wie Sie dies tun können, und weitere Informationen zu Cookies finden Sie unter:
www.allaboutcookies.org.
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Sicherheit
Weener hat angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um
personenbezogene Daten vor Diebstahl oder jeglicher Form von rechtswidriger Verarbeitung zu
schützen.

Änderungen in dieser Datenschutzerklärung
Weener behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Diese
Änderungen werden auf der Weener-Website bekanntgegeben. Die aktuellste Version finden Sie auf
unserer Website. Wir empfehlen Ihnen, unsere Website regelmäßig auf entsprechende Änderungen
zu überprüfen.

Recht auf Auskunft und Berichtigung
Es steht Ihnen das Recht zu, Auskunft über die von uns erhobenen personenbezogenen Daten zu
verlangen, und Sie können Ihre Einwilligung für die jeweilige Datenverarbeitung grundsätzlich
jederzeit widerrufen. Sie sind dazu berechtigt, die Berichtigung von unrichtigen und/oder
unrechtmäßig gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Sie haben außerdem das Recht, der jeweiligen Datenverarbeitung aus Gründen zu widersprechen,
die sich auf Ihre besondere Situation oder generell auf Maßnahmen im Zusammenhang mit
Direktmarketing beziehen.
Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden bezüglich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns (Betreff „Datenschutz“):
E-Mail: group@wppg.com
Fax: +31 318 749749
E-Mail: Frankeneng 53, 6716 AA Ede, Niederlande.

Beschwerde einreichen
Falls Sie der Meinung sind, dass Weener Ihnen nicht auf eine geeignete Weise hilft oder Ihre
personenbezogenen Daten nicht auf gesetzeskonforme Weise verarbeitet, haben Sie das Recht,
eine Beschwerde bei Weener oder der nationalen Behörde einzureichen. Für die Niederlande ist
hierfür die „Autoriteit Persoonsgegevens“ zuständig

Kontaktdaten
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:
Weener Plastics Group B.V.
Frankeneng 53
6716 AA Ede
Niederlande
group@wppg.com
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