Datenschutzerklärung

Prominent ist die Markenbezeichnen, unter der die Tomaten von Growers United verkauft werden.
Growers United ist für den Verkauf und das Marketing für die Produkte verantwortlich. Darüber verwaltet
die Organisation die Verarbeitung personenbezogener Daten, so wie in dieser Datenschutzerklärung
beschrieben.
1.

Kontaktdaten

http://www.prominent-tomatoes.nl
info@prominent-tomatoes.nl
+31(0)174 525 660
Scheeweg 9
2678 NT De Lier
Niederlande
2.

Personenbezogene Daten, die wir verabeiten

Prominent verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten durch Nutzung unserer Leistungen und /oder, weil
Sie diese selbst an uns senden. Wenn Sie wissen möchten, welche personenbezogenen Daten wir von
Ihnen festgestellt haben, dann können Sie sich jederzeit über info@prominent-tomatoes.nl an uns
wenden.
3.

Besondere und/oder sensible, personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

Unsere Website und/oder Service beabsichtigt nicht, die Daten von Website-Besuchern im Alter von
weniger als 16 Jahren zu sammeln, es sei denn, es liegt die Zustimmung der Eltern oder
Erziehungsberechtigten vor. Wir können jedoch nicht kontrollieren, ob ein Besucher älter als 16 ist. Wir
empfehlen den Eltern deshalb auch, sich um die Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu kümmern um so zu
vermeiden, dass Daten über Kinder ohne elterliche Zustimmung gesammelt werden. Wenn Sie davon
überzeugt sind, dass wir ohne Genehmigung personenbezogene Daten zu einem Minderjährigen erfasst
haben, wenden Sie sich über info@prominent-tomatoes.nl an uns, dann löschen wir diese Informationen.
4.

Zu welchem Zweck und auf welcher Basis verarbeiten wir personenbezogene Daten

Prominent verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu dem Zweck, Sie anrufen oder per e-Mail
erreichen zu können, wenn dies notwendig ist, um unsere Dienstleistung erbringen zu können. Grundlage
dafür ist es, den abgeschlossenen Vertrag umzusetzen bzw. ein gerechtfertigtes Interesse zu verfolgen.
5.

Automatisierte Beschlussbildung

Prominent trifft nicht (ausschließlich) auf der Basisautomatisierter Verarbeitungen Entscheidungen über
Angelegenheiten, die (erhebliche) Folgen für Personen haben können. Hierbei handelt es sich um
Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen getroffen werden, ohne dass daran ein
Mensch (z.B. einer der Mitarbeiter von Prominent beteiligt ist.
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6.

Wie lange bewahren wir personenbezogene Daten auf?

Prominent bewahrt Ihre personenbezogenen Daten nicht länger auf, als unbedingt erforderlich, um die
Ziele zu erreichen, für welche Ihre Daten gesammelt wurden. Das hängt von der erforderlichen Zeit für
die Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Anmerkung ab. Nach Bearbeitung werden Ihre Daten für höchstens 1
Jahr aufbewahrd.
7.

Teilen personenbezogener Daten mit Dritten

Prominent verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und leitet diese nur dann weiter, wenn dies zur Ausführung
unseres Vertrages mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht erforderlich ist. Mit
Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schließen wir einen Werkvertrag, um für ein
entsprechendes Sicherheits- und Vertraulichkeitsniveau Ihrer Daten zu sorgen. Prominent bleibt für diese
Verarbeitungen verantwortlich.
8.

Cookies oder vergleichbare, von uns verwendete Techniken

Funktionale und technische Cookies
Um dafür zu sorgen, dass unsere Website gut funktioniert, verwenden wir funktionale Cookies. Das
bewirkt, dass z.B. Ihre bevorzugten Einstellungen erhalten bleiben. Für die Nutzung von diesen Cookies
brauchen wir keine Zustimmung.
Analytische Cookies
Über unsere Website werden Cookies des amerikanischen Unternehmens Google als Bestandteil der
“Analytics”-Dienstleistung platziert. Wir nutzen diesen Service, um auf dem Laufenden zu bleiben und
Berichte darüber zu erhalten, wie die Besucher die Website nutzen. Google kann diese Informationen an
Dritte weitergeben, wenn Google dazu gesetzlich verpflichtet wird, oder wenn Dritte diese Informationen
im Auftrag von Google verarbeiten. Wir haben darauf keinen Einfluss. Auch die Nutzung dieser Cookies
ist ohne Genehmigung zulässig. Allerdings muss über deren Gebrauch informiert werden. Dies machen
wir mithilfe unserer Datenschutzerklärung.
9.

Soziale Medien

Diese Seite enthält Knöpfe zum Fördern oder Teilen in den Sozialen Netzen Facebook, Twitter, Youtube
und Linkedin. Diese Knöpfe werden durch den Code erstellt, der von Facebook, Twitter, Youtube und
Linkedin selbst beigetragen wird. Dieser Code setzt unter anderem ein Cookie (siehe oben). Lesen Sie
bitte die Datenschutzerklärung dieser Organisationen auf Ihrer eigenen Website, um zu sehen, was sie
mit den personenbezogenen Daten tun, die sie mit diesem Code verarbeiten.
10. Wie wir personenbezogene Daten sichern
Prominent nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von
Missbrauch, Verlust, unbefugtem Zugang, unerwünschter Offenlegung und unerlaubter Veränderung.
Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht gut gesichert sind oder es Anzeichen von
Missbrauch gibt, dann wenden Sie sich an info@prominent-tomatoes.nl.
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11. Daten einsehen, anpassen oder entfernen
Sie haben das Recht auf Einsichtnahme in Ihre personenbezogenen Daten, diese zu korrigieren oder zu
löschen. Außerdem sind Sie berechtigt, Ihr eventuelles Einverständnis mit der Datenverarbeitung
zurückzuziehen oder Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
Prominent einlegen und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit (data portability).
Sie können einen Antrag auf Einsichtnahme, Berichtigung, Entfernung, Datenübertragung Ihrer
personenbezogenen Daten oder einen Antrag auf Rücknahme Ihrer Zustimmung oder eine Beschwerde
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an info@prominent-tomatoes.nl richten.
Im Zweifel über die Identität des Antragstellers können wir Sie bitten, uns eine Kopie eines
Identitätsnachweises mitzusenden. Schwärzen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, die MRZ (machine
readable zone, den Streifen mit den Nummern unten auf dem Pass), die Passnummer und die
Bürgerservicenummer (BSN). Dadurch soll Ihre Privatsphäre geschützt werden. Wir reagieren so schnell
wie möglich, jedoch innerhalb von vier Wochen, auf Ihren Antrag.
Prominent möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Klage bei der
nationalen Aufsichtsstelle anzustrengen, der Behörde für Personenbezogene Daten. Das kann über den
folgenden Link geschehen: https://autoriteitpersoondgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens /tip-ons
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen. Änderungen werden auf
dieser Website veröffentlicht.
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