Datenschutzerklärung
Superfoods.de ist eine Webseite von Superfoods B.V. mit Sitz in Landsmeer in den
Niederlanden, und ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser
Datenschutzerklärung verantwortlich.
Kontaktdaten
Superfoods B.V.
Kanaalweg 26
1121 DR Landsmeer
Niederlande

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Superfoods B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienste nutzen
und/oder uns diese Daten selbst zur Verfügung stellen. Nachfolgend finden Sie eine
Übersicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:
●
●
●
●
●
●

Vor- und Nachname
Adressangaben
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
IP-Adresse
Zahlungsangaben

Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene
Daten?
Superfoods B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:
●
●
●

Um den Kunden telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren, um ihn oder sie über die
getätigte Bestellung und deren Lieferung zu informieren;
Für den Versand des Newsletters, wenn zuvor ein entsprechendes Einverständnis
erteilt wurde;
Für administrative Zwecke, wie beispielsweise Lieferung, Rechnungsstellung und
Kundenservice.

Automatisierte Entscheidungsfindung
Superfoods B.V. trifft keine Entscheidungen auf der Grundlage einer automatisierten
Verarbeitung von Angelegenheiten, die für den Einzelnen (erhebliche) Folgen haben
können. Dies sind Entscheidungen, die ohne menschliches Zutun (beispielsweise einen
Mitarbeiter von Superfoods B.V.) von Computerprogrammen oder -Systemen getroffen
werden.

Wie lange speichern wir personenbezogene Daten?
Superfoods B.V. speichert Ihre Daten nicht länger, als dies für die Zwecke, zu denen sie
erhoben werden, unbedingt erforderlich ist. Gemäß geltendem Recht speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von maximal sieben Jahren nach der letzten
Bestellung. Dies entspricht der geltenden Gesetzgebung für die Aufbewahrungsfrist der
Verwaltung.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Superfoods B.V. gibt niemals Daten an Dritte weiter, es sei denn, dies ist für die Erbringung
der Dienstleistungen erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben. Dies geschieht stets in
Absprache mit dem Kunden. Eine Weitergabe von Daten für kommerzielle Zwecke erfolgt
nicht. Mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schließen wir einen
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag ab, um das gleiche Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit
Ihrer Daten zu gewährleisten. Superfoods B.V. bleibt der verantwortliche Datenverarbeiter.

Cookies oder ähnliche, von uns verwendete Technologien
Superfoods B.V. verwendet funktionale, analytische und Tracking-Cookies. Ein Cookie ist
eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Webseite in dem Browser Ihres
Computers, Tablets oder Smartphones gespeichert wird. Superfoods B.V. verwendet
Cookies mit rein technischer Funktionalität. Diese stellen sicher, dass die Webseite
ordnungsgemäß funktioniert und dass beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen
gespeichert werden. Diese Cookies werden auch verwendet, um das einwandfreie
Funktionieren der Webseite zu gewährleisten und um diese zu optimieren. Zudem setzen wir
Cookies, die Ihr Browserverhalten verfolgen, damit wir Ihnen individuell angepasste Inhalte
und Werbebotschaften anbieten können. Als Sie unsere Webseite zum ersten Mal
aufgerufen haben, haben wir Sie bereits über diese Cookies informiert und um Ihre
Zustimmung gebeten, diese zu platzieren. Sie können sich von Cookies abmelden, indem
Sie das Speichern von Cookies in den Einstellungen Ihres Internetbrowsers deaktivieren.
Darüber hinaus können Sie auch alle zuvor über die Einstellungen Ihres Internetbrowsers
gespeicherten Informationen löschen.
Diese Webseite verwendet auch Cookies von Drittanbietern.
Dies sind beispielsweise Werbetreibende und/oder Social Media-Unternehmen wie
Facebook, Linkedin, Instagram oder Google Analytics.

Personenbezogene Daten einsehen, ändern oder löschen
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen, diese zu
berichtigen oder zu löschen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung in die
Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

durch Superfoods B.V. zu widersprechen und Sie haben das Recht auf
Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie berechtigt sind, uns zu ersuchen, Ihre
personenbezogenen Daten, die wir in einer Computerdatei speichern, an Sie oder eine
andere, von Ihnen genannte Organisation zu übermitteln.
Hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten sind Sie berechtigt, einen Antrag auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung oder Übermittlung oder einen Widerruf Ihrer Einwilligung oder einen
Widerspruch gegen deren Verarbeitung an uns zu richten. Bitte senden Sie die
entsprechende Erklärung an: info@superfoods.de. Um sicherzustellen, dass der Antrag auf
Auskunft tatsächlich von Ihnen gestellt wurde, sind wir berechtigt, Sie zu bitten, uns eine
Kopie Ihres Ausweises zu schicken. Bitte schwärzen Sie in dieser Kopie Ihr Ausweisfoto, die
MRZ (machine readable zone, den Streifen mit den Ziffern unterhalb des Ausweises), die
Ausweisnummer und die Burgerservicenummer (BSN). Dies dient dem Schutz Ihrer
Privatsphäre. Wir werden Ihren Antrag schnellstmöglich bearbeiten, in der Regel innerhalb
von vier Wochen.
Superfoods B.V. weist auch darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde
bei der deutschen Datenschutzbehörde (Bundes-Datenschutzbeauftragter) einzureichen.
Dies können Sie über den folgenden Link tun:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Kontakt/kontakt_node.html

Wie wir personenbezogene Daten schützen
Superfoods B.V. nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und ergreift geeignete
Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Weitergabe und
unbefugte Veränderung zu verhindern. Falls Sie den Eindruck haben, dass Ihre
personenbezogenen Daten nicht ausreichend geschützt sind oder Ihnen Anhaltspunkte für
eine missbräuchliche Verwendung derselben vorliegen, kontaktieren Sie uns bitte unter:
info@superfoods.de.

