
 
 

Datenschutzerklärung Riconlas BV 

Riconlas B.V. ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten wie in dieser 

Datenschutzerklärung dargestellt. 

Persönliche Daten, die wir verarbeiten 

Riconlas B.V. Verarbeiten Sie Ihre persönlichen Daten, indem Sie unsere Dienste nutzen und / oder uns diese 

zur Verfügung stellen. Mit dieser Erklärung erklären wir erneut, dass wir das Datenschutzgesetz und die 

Datenschutz-Grundverordnung einhalten: 

Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten? 

Riconlas B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn Sie eine geschäftliche und formelle 

Vereinbarung zur Lieferung von Waren eingehen. Dies zu folgenden Zwecken: 

- Abwicklung der Zahlung im Rahmen des Vertrags (die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer Vereinbarung 

erforderlich, bei der die betreffende Partei Partei ist oder auf Antrag der betroffenen Person vor Abschluss 

eines Vertrags Maßnahmen ergreift). 

- Telefon- oder E-Mail-Kontakt auf der Grundlage des Vertrags (die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer 

Vereinbarung erforderlich, an der die betreffende Partei beteiligt ist oder auf Antrag der betroffenen Person 

vor Abschluss eines Vertrags Maßnahmen ergreift). 

- Lieferung von Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage des Vertrags (die Verarbeitung ist für die 

Ausführung einer Vereinbarung notwendig, an der die betroffene Partei beteiligt ist, oder Maßnahmen auf 

Antrag der betroffenen Person vor dem Abschluss einer Vereinbarung ergreifen). 

- Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen der Steuerbehörden 

Automatisierte Entscheidungsfindung 

Solange keine formelle Vereinbarung getroffen wird, wird Ricardas BV Ihre Daten nicht in Systemen 

verarbeiten. Sobald ein Antrag auf Informationsdaten senden, wird in Angebote oder andere Informationen 

und gespeichert 3 Monate in der sicheren umgeben Exact auf unseren sicheren Servern verarbeitet werden. 

Sobald eine formelle Vereinbarung Dienstleistungen personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen mit 

dem Ziel, gelegentliche Kommunikation, Auftragsverwaltung, Billing und Accounting im CRM-System und das 

Abrechnungssystem verarbeitet werden. Zu diesem Zweck werden die notwendigen Geschäftsdaten verwendet 

und die persönlichen Daten der Kontaktpersonen (Name, Vorname, E-Mail). 

Wie lange speichern wir personenbezogene Daten? 

Die personenbezogenen Daten werden so lange aufbewahrt, wie die Daten für den Zweck, für den sie erhoben 

oder genutzt wurden, erforderlich sind. Die Daten werden nicht länger als 3 Monate aufbewahrt, wenn keine 

Einigung mit Ihnen erzielt wird. Sobald eine formelle Geschäftsbeziehung entsteht, hält Riconlas BV die 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ein. 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Riconlas BV verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und wird nur bei Bedarf für die Umsetzung unserer 

Vereinbarung mit Ihnen oder eine rechtliche Verpflichtung zu erfüllen. Mit Unternehmen, die Ihre Daten in 

unserem Auftrag bearbeiten, schließen wir eine Prozessorvereinbarung, um das gleiche Maß an Sicherheit und 

Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Riconlas BV bleibt für diese Verarbeitung verantwortlich. 

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden 

Riconlas B.V. verwendet nur technische und funktionale Cookies. Und analytische Cookies, die Ihre 

Privatsphäre nicht verletzen. Die von uns verwendeten Cookies sind notwendig für den technischen Betrieb der 

Website und für Ihre Benutzerfreundlichkeit. Sie stellen sicher, dass die Website richtig funktioniert und 



 
 

erinnern sich beispielsweise an Ihre Präferenzen. Wir können damit auch unsere Website optimieren. Sie 

können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine 

Cookies mehr speichert. Außerdem können Sie alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeicherten 

Informationen löschen. 

Die Ricardas Website zeigt nur Besucherstatistiken an (wie viele Besucher, welche Seite, Datum). Riconlas 

verwendet diese Informationen nur, um den Betrieb der Website zu verbessern. Diese Informationen werden 

nicht an Dritte weitergegeben oder in irgendeiner Form für andere Zwecke als Statistiken verarbeitet oder 

gespeichert. 

Daten anzeigen, ändern oder löschen 

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Darüber hinaus 

haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch Riconlas B.V. und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies 

bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns senden können, um die persönlichen Informationen, die wir in Ihrer 

Computerdatei haben, an Sie oder eine andere von Ihnen erwähnte Organisation zu senden. 

Sie können an info@riconlas.nl eine Anfrage zur Überprüfung, Berichtigung, Löschung, Datenübermittlung Ihrer 

persönlichen Daten oder Antrag auf Löschung Ihrer Zustimmung oder Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten senden. 

Um sicherzustellen, dass die Zugangsanfrage von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, eine Kopie Ihrer ID mit 

der Anfrage zu senden. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, die MRZ (maschinenlesbare Zone, den Streifen 

mit den Nummern am unteren Rand des Passes), die Passnummer und die Bürgerservicenummer (BSN) 

schwarz. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir antworten so schnell wie möglich, aber innerhalb von 

vier Wochen, auf Ihre Anfrage hin. 

Riconlas B.V. Bitte beachten Sie auch, dass Sie die Möglichkeit haben, bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der 

niederländischen Datenschutzbehörde, eine Beschwerde einzureichen. Das kann über den folgenden Link 

erfolgen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Wie schützen wir personenbezogene Daten? 

Riconlas B.V. Nehmen Sie den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um 

Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und nicht autorisierte Änderungen zu 

verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder 

Anzeichen von Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder an info@riconlas.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Die Daten, die Riconlas BV von Ihnen speichert, betreffen in der Regel Geschäfts- und Geschäftsdaten. Im Falle 

eines Freiberuflers oder einer Privatperson kann es jedoch vorkommen, dass diese übereinstimmen: 

- Vor- und Nachname 

- Adressdetails 

- Telefonnummer 

- E-Mail-Adresse 

- Bankkontonummer 

Profitieren von: 

- Abwicklung Ihrer Zahlung 

- Ihnen Waren und Dienstleistungen zu liefern 

- Eventuelle (E-Mail-) Kommunikation über ähnliche (neue) Produkte und Angebote 

- Riconlas B.V. verarbeitet personenbezogene Daten auch, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, wie zum 

Beispiel Informationen, die wir für unsere Steuererklärung benötigen. 

Riconlas B.V. halten Sie Ihre persönlichen Daten nicht länger als notwendig, um die Ziele zu erreichen, für die 

Ihre Daten gesammelt werden. Für die folgenden (Kategorien) von personenbezogenen Daten verwenden wir 

folgende Aufbewahrungsfristen: 

Persönliche / Firmendaten> Aufbewahrungsfrist> Solange es eine Kundenbeziehung (Geschäftsvorfälle) gibt. 

Der Grund dafür ist, diese Transaktionen zu erleichtern und (möglicherweise) auf Rechnung zu kaufen. Daten 

von Kunden, die länger als 2 Jahre keine Bestellungen aufgegeben haben, werden gelöscht. 

Riconlas BV kann wie folgt erreicht werden: 

Geschäftsadresse: 

Glasblazerstraße 15 

2984 BL Ridderkerk 

Die Niederlande 

Telefon: +31 (0) 180-462688 / E-mail: info@riconlas.nl 


