ARTIMETA
Datenschutzerklärung

In dieser Datenschutzerklärung lesen Sie, auf
welche Art und Weise Ihre persönlichen Daten
gesammelt werden und wie man damit umgeht.
So wird erklärt, wo Ihre Daten aufgehoben und
für welche Zwecke die Daten aufgehoben werden. Auch finden Sie hier Ihre Rechte mit Bezug
auf die Daten und wie Sie Ihre Rechte nutzen
können.
Die Datenschutzerklärung wird möglicherweise
noch geändert werden, zum Beispiel bei Änderungen im Gesetz. Es wird daher geraten, die
Erklärung regelmäßig einzusehen.

Sie haben das Recht zu wissen, was wir mit diesen Daten tun. Hiervon handelt diese Erklärung.
Wenn Sie sich nicht damit wohl fühlen, wie Artimeta Ihre Daten benutzt, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Das kann über Mail;
privacy@artimeta.nl, Anruf: 0031 45 5227722
, Post: De Koumen 86, 6433 KE Hoensbroek geschehen. Unsere Umsatzsteuer-Ident-Nummer
ist NL006437357B01 und unsere Nummer in
der Handelskammer ist 14037033.Artimeta
ist eine GmbH mit den Direktoren Erik und Leo
Buck.

1. Artimeta
2. Zweck der Daten

Dies ist die Datenschutzerklärung von Artimeta. Artimeta beschäftigt sich mit Import
und Vertrieb von Design-Beleuchtungen aus
dem oberen segment. Artimeta verkauft die
Leuchten ausschließlich an den Handel und
an gewerbliche Kunden. Daneben gibt es auch
Beratung zu den Beleuchtungen. Für diese Aktivitäten braucht Artimeta eine Anzahl Ihrer
Daten. Für das Erstellen von Rechnungen und
Auftragsbestätigungen, für Angebote so wie
für den Austach von Daten benötigen wir Ihren
Namen, ihre Adresse, Mailadresse, Rufnummer
wie auch die Umsatzsteuer-Ident-Nummer.

Es werden zu verschiedenen Zwecken persönliche Daten durch Artimeta gesammelt. Diese
werden nachstehend erläutert. Artimeta sammelt keine Daten über seine Website. Von
unserem Kundenkreis und von anderen Interessenten haben wir im Laufe der Zeit Daten
gesammelt, welche wir benötigen, um Bestellungen zu liefern. Es sind die meist üblichen
Daten wie Name, Adresse, Rufnummer und
Mailadresse. Natürlich müssen wir eine Buchhaltung führen und dazu Ihre Auftragsgeschichte dokumentieren.
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Wir verschicken mittels e-mail Newsletter an
unsere Kunden. Diese Newsletter beinhalten
Fachkenntnisse, Marktentwicklungen und relevante Informationen für den Design-LichtMarkt. Auf der Website von Artimeta ist Google
Analytics aktiv. Hierdurch können wir sehen,
dass es Besucher auf der Website gab, aber deren Daten sind anonym und somit nicht verbunden mit Ihren persönlichen Daten.

Die Daten, die über Google Analytics auf der
Webseite gesammelt werden, sind anonym,
also nicht verbunden mit Ihren Namen, ihrer
Firma oder Mail-Adresse. Diese Daten werden
für unbestimmte Zeit in Google Analytics aufgehoben.

5. Sicherheit
Es werden von Ihren persönliche Daten keine
physischen Kopien gemacht. Ihre Daten werden nur in den vorher genannten Systemen
verwaltet. Die persönlichen Daten, die durch
Artimeta oder vorher erwähnte Dritte verwaltet
werden, sind nur über die genannte Software
zugänglich und mit ein Password gesichert.
Die Geräte, die ihre Daten verarbeiten, sind selber auch wieder gesichert mit einem Password
und/oder Fingerabdruck. Die Zahl der Geräte,
die Zugang zu ihre Daten haben, wird auf die
notwendigen Geräte beschränkt.

3. Verarbeitung und Speichern
Die Newsletter, die Artimeta per Email verschickt, werden durch Inboxify verarbeitet. Jede
Newsletter gibt dem Empfänger die Möglichkeit, um sich mit einem Klick abzumelden. Die
Email von Artimeta wird gehostet bei Comfox.
Auch die Website wird dort gehostet. Alle EdvDaten werden bei Comfox gespeichert. Die
Rechner von Artimeta sind gegen physischeund Internet-Kriminalität gesichert.

4 Speicher-Zeitraum

6. Ihre Rechte

Ihre Daten werden für längere Zeit durch Artimeta aufbewahrt, jedoch nie länger als notwendig zur Ausführung der Aktivitäten, es sei denn,
dass Ihre Daten aufgrund von gesetzlichen Regelungen länger aufgehoben werden müssen.
Ihre Mailadresse wird festgelegt in Inboxify. Die
Festlegung dieser Daten ist für unbestimmte
Zeit. Sie haben jedoch die Möglichkeit, sich jederzeit über der Link unten in dem Newsletter
abzumelden oder eine Mail an
privacy@artimeta.nl zu schicken.
In dem Moment, wenn Sie per Mail Kontakt mit
Artimeta aufnehmen, werden die Daten, die Sie
mitschicken, wie Ihr Name, Firmenname und
ihre Mailadresse, auf dem Mailserver gespeichert.

Sie sind berechtigt zu jeder Zeit die von Artimeta gespeicherten und aufgehobenen Daten
zu erfragen. Dies ist durch eine E-Mail-Anfrage
oder durch telefonischen Kontakt zu Artimeta
möglich. Sie erhalten dann eine Übersicht über
Ihre Daten. Stimmen Ihre Daten nicht oder haben sich Ihre Daten geändert? Sie haben dann
das Recht, dies von Artimeta korrigieren zu lassen. Sie haben das Recht auf Übergabe. Sollten Sie die Daten, die bei Artimeta aufgehoben
sind, benötigen, weil Sie zu einem anderen Lieferanten oder Dienstleister wechseln, dann haben Sie das Recht zu dieser Übergabe.
Artimeta soll in diesem Fall Ihre Daten der anderen Partei überreichen.
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Möchten Sie, dass Ihre Daten nicht weiter von
Artimeta aufbewahrt werden, so haben Sie
das Recht, diese löschen zu lassen. Sie haben
das Recht, eine Klage bei der Behörde für Datenschutz einzureichen, wenn Sie der Meinung
sind, dass Artimeta nicht richtig mit ihren Daten
umgeht.
Wollen Sie nicht, dass Artimeta ihre Daten benutzt, dann haben sie das Recht, den Gebrauch
der Daten zu stoppen. Sie können dieses Recht
über privacy@artimeta.nl unter Zusendung einer Kopie ihres Ausweises oder Identitätskarte
benutzen, wobei Foto und die Zahlen unten auf
Ihrem Ausweis, ID- Nummer und persönliche
Nummer unleserlich gemacht sind. Wir versuchen, innerhalb einer Woche zu reagieren.

7. Pflichten
Artimeta verarbeitet persönliche Daten aufgrund gerechtfertigter Interessen, nämlich aus
kommerziellem Interesse, z.B. beim Anbieten
von Dienstleistungen oder von Produkten von
Artimeta per email.
Ihre Daten werden nie an andere verkauft. Die
Daten, die man verpflichtet ist zu liefern, sind
die minimal benötigten für das Anbieten von
Dienstleistungen oder Produkten. Ihre Mailadresse zum Beispiel benötigen wir, um Ihnen
unsere Newsletter zu schicken.

seite 3/3

Wenn diese Daten nicht zur Verfügung gestellt
werden, kann Artimeta das Produkt oder die
Dienstleistung nicht anbieten. Artimeta behält
sich das Recht vor, die Daten zu veröffentlichen, wenn dies gesetzlich verlangt wird oder
Artimeta seine Rechte, sein Eigentum oder
seine Sicherheit schützen muss. Dabei versuchen wir immer, Ihr Recht auf Privacy so viel
wie möglich zu respektieren. Haben Sie noch
Fragen, dann nehmen Sie gerne Kontakt über
folgende Kontaktdaten auf:
privacy@artimeta.nl, 0031 455227722,
De Koumen 86, 6433 KE Hoensbroek.

