
Datenschutzerklärung	   
 
 
VERARBEITETE	  PERSONENBEZOGENE	  DATEN	  	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  kann	  persönliche	  Daten	  über	  Sie	  verarbeiten,	  weil	  Sie	  verschiedene	  
Dienstleistungen	  von	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  in	  Anspruch	  nehmen	  oder	  weil	  Sie	  das	  
Kontaktformular	  auf	  der	  Website	  von	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  ausgefüllt	  haben.	  	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  kann	  die	  folgenden	  personenbezogenen	  Daten	  verarbeiten:	  	  
Ihr	  Vor-‐	  und	  Nachname;	  	  
Ihre	  Telefonnummer;	  	  
Ihre	  E-‐Mail-‐Adresse;	  	  
Ihre	  IP-‐Adresse.	  	  
	  
WARUM	  PROFI	  PARTS	  B.V.	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  verarbeitet	  Daten,	  um	  Ihnen	  unsere	  verschiedenen	  Dienstleistungen	  
anbieten	  zu	  können	  und	  um	  Sie	  zu	  kontaktieren,	  wenn	  Sie	  darum	  gebeten	  werden,	  oder	  um	  
Sie	  per	  Post	  oder	  E-‐Mail	  zu	  kontaktieren,	  wenn	  es	  nicht	  möglich	  ist,	  Sie	  telefonisch	  zu	  
erreichen.	  	  
Außerdem	  kann	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  die	  Daten	  für	  Marketingzwecke	  wie	  z.	  B.	  Mailings	  
verwenden,	  wenn	  Sie	  im	  Kontaktformular	  eingewilligt	  haben.	  	  

WIE	  LANGE	  WERDEN	  IHRE	  DATEN	  BEI	  PROFI-‐PARTS	  B.	  V.	  GESPEICHERT	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  speichert	  Ihre	  persönlichen	  Daten	  nicht	  länger,	  als	  unbedingt	  notwendig	  ist,	  
um	  die	  Ziele	  zu	  erreichen,	  für	  die	  Ihre	  Daten	  erhoben	  werden.	  Ihre	  persönlichen	  Daten	  
werden	  nicht	  länger	  als	  ein	  Jahr	  gespeichert,	  wenn	  keine	  Vereinbarung	  mit	  Ihnen	  getroffen	  
wird.	  	  

MIT	  ANDEREN	  TEILEN	  	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  gibt	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  nur	  dann	  an	  Dritte	  weiter,	  wenn	  dies	  
zur	  Durchführung	  eines	  Vertrages	  mit	  Ihnen,	  zur	  Erfüllung	  einer	  gesetzlichen	  Verpflichtung	  
oder	  zur	  Sicherung	  von	  personenbezogenen	  Daten,	  die	  verschlüsselt	  auf	  Dropbox-‐Servern	  
gespeichert	  sind,	  erforderlich	  ist.	  	  

IHR	  BESUCH	  AUF	  DER	  WEBSEITE	  
Auf	  der	  Website	  von	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  werden	  allgemeine	  Besucherdaten	  gespeichert,	  
einschließlich	  der	  IP-‐Adresse	  Ihres	  Computers	  und	  des	  Zeitpunktes	  des	  Abrufs	  und	  der	  
Daten,	  die	  Ihr	  Browser	  sendet.	  	  
Diese	  Daten	  werden	  zur	  Analyse	  der	  Besucher	  und	  des	  Klickverhaltens	  auf	  der	  Website	  
verwendet.	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  verwendet	  diese	  Informationen,	  um	  das	  Funktionieren	  der	  
Website	  zu	  verbessern.	  Diese	  Daten	  werden	  soweit	  wie	  möglich	  anonymisiert	  und	  nicht	  an	  
Dritte	  weitergegeben.	  	  

GOOGLE	  ANALYTICS	  	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  verwendet	  Google	  Analytics,	  um	  zu	  verfolgen,	  wie	  die	  Nutzer	  die	  Website	  
nutzen	  und	  wie	  effektiv	  die	  Adwords-‐Anzeigen	  von	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  auf	  den	  Google-‐
Suchergebnisseiten	  sind.	  	  
Die	  durch	  den	  Cookie	  erzeugten	  Informationen	  über	  Ihre	  Benutzung	  diese	  Website	  
(einschließlich	  Ihrer	  IP-‐Adresse)	  wird	  an	  einen	  Server	  von	  Google	  in	  den	  USA	  übertragen	  und	  
dort	  gespeichert.	  Bitte	  beachten	  Sie	  die	  Datenschutzbestimmungen	  von	  Google	  für	  weitere	  



Informationen.	  	  
Google	  wird	  diese	  Informationen	  benutzen,	  um	  die	  Nutzung	  unserer	  Website	  zu	  verfolgen,	  
um	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  über	  die	  Website	  zu	  informieren	  und	  um	  Werbekunden	  über	  die	  
Wirksamkeit	  ihrer	  Kampagnen	  zu	  informieren.	  	  
Auch	  wird	  Google	  diese	  Informationen	  gegebenenfalls	  an	  Dritte	  übertragen,	  sofern	  dies	  
gesetzlich	  vorgeschrieben	  oder	  soweit	  Dritte	  diese	  Daten	  im	  Auftrag	  von	  Google	  verarbeiten.	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  hat	  keinen	  Einfluss	  darauf.	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  hat	  Google	  nicht	  die	  Erlaubnis	  
erteilt,	  die	  von	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  erhaltenen	  Analyseinformationen	  für	  andere	  Google-‐Dienste	  
zu	  verwenden.	  	  

COOKIES	  	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  verwendet	  notwendige	  Cookies	  mit	  rein	  technischer	  Funktionalität.	  Diese	  
stellen	  sicher,	  dass	  die	  Website	  einwandfrei	  funktioniert.	  Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  Statistik-‐
Cookies	  von	  Google	  Analytics,	  die	  anonymisierte	  Daten	  über	  die	  Nutzung	  unserer	  Website	  
sammeln	  und	  uns	  helfen,	  die	  Website	  zu	  optimieren.	  	  

DATEN	  EINSEHEN,	  KORRIGIEREN	  ODER	  LÖSCHEN	  	  
Sie	  haben	  ein	  Recht	  auf	  Einsicht,	  Berichtigung	  und	  Löschung	  Ihrer	  personenbezogenen	  
Daten.	  Sie	  können	  einen	  Antrag	  auf	  Zugang,	  Korrektur	  oder	  Entfernung	  an	  
sales@profiparts.nl.	  senden.	  Profi-‐Parts	  B.V.	  wird	  Ihre	  Anfrage	  so	  schnell	  wie	  möglich,	  aber	  
innerhalb	  von	  vier	  Wochen	  beantworten.	  	  

DATENSCHUTZ	  	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  nimmt	  den	  Schutz	  Ihrer	  Daten	  ernst	  und	  trifft	  geeignete	  Maßnahmen,	  um	  
Missbrauch,	  Verlust,	  unbefugten	  Zugriff,	  ungewollte	  Offenlegung	  und	  unbefugte	  
Veränderung	  zu	  verhindern.	  Die	  Website	  von	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  verwendet	  ein	  zuverlässiges	  
SSL-‐Zertifikat,	  um	  sicherzustellen,	  dass	  Ihre	  persönlichen	  Daten	  nicht	  in	  falsche	  Hände	  
geraten.	  	  
Wenn	  Sie	  den	  Eindruck	  haben,	  dass	  Ihre	  Daten	  nicht	  sicher	  sind	  oder	  Hinweise	  auf	  
Missbrauch	  vorliegen,	  oder	  wenn	  Sie	  weitere	  Informationen	  über	  die	  Sicherheit	  der	  von	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  erhobenen	  personenbezogenen	  Daten	  wünschen,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  per	  
E-‐Mail	  an	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  (sales@profiparts.nl).	  	  
Profiparts.	  nl	  ist	  eine	  Website	  von	  Profi-‐Parts	  B.	  V.	  .	  	  
Profi-‐Parts	  B.	  V.	  kann	  wie	  folgt	  erreicht	  werden:	  	  
	  
Postanschrift:	  Gasthuisstraat	  16a,	  5061	  PB,	  Oisterwijk	  	  
Geschäftsadresse:	  Gasthuisstraat	  16a,	  5061	  PB,	  Oisterwijk	  	  
Registernummer	  Handelsregister:	  18077396	  	  
Telefon:	  013	  -‐	  52	  88	  211	  	  
E-‐Mail-‐Adresse:	  sales@profiparts.nl	  	  
	  


