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Disclaimer 
Die Informationen auf dieser Webseite wurden mit äußerster Sorgfalt erarbeitet. Diese werden 
kontinuierlich geprüft und aktualisiert. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der 
angebotenen Informationen wird dennoch keine Haftung bzw. Garantie übernommen. Es wird 
jegliche Haftung ausgeschlossen für Schäden, die unmittelbar oder mittelbar aus der Nutzung dieser 
Webseite entstehen, sofern kein Vorsatz bzw. keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Jelle de Vries B.V. übernimmt keine Haftung für den Inhalt anderer, von Dritten benutzter Webseiten, 
auf die über einen Hyperlink von dieser Webseite aus verwiesen wird. Jelle de Vries B.V. behält sich 
das Recht vor, jederzeit Änderungen und Ergänzungen bezüglich der zur Verfügung gestellten 
Informationen vorzunehmen. 
 
Alle Rechte vorbehalten. Die Texte und Abbildungen auf der Webseite von Jelle de Vries B.V. fallen 
unter den Schutz des Urheberrechts. Der Inhalt dieser Webseite darf nicht zu kommerziellen 
Zwecken vervielfältigt, verbreitet, geändert bzw. keinem Dritten zugänglich gemacht werden. Wir 
weisen darauf hin, dass auf der Webseite befindliche Abbildungen urheberrechtlich geschützt sind. 
 
Datenschutz-Grundverordnung | Datenschutzerklärung 
Jelle de Vries B.V., mit Sitz in der Biensma 32 in Grou, ist für die Verarbeitung der in dieser 
Datenschutzerklärung aufgeführten personenbezogenen Daten verantwortlich. 
Kontaktinformationen: 
Postbus 106, 9000 ZZ Grou.  
Telefon: +31 (0)85 – 073 05 00 
E-Mail: info@jelledevries.nl 
 
Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 
Jelle de Vries B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, da Sie unsere Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen oder da Sie diese selbst erbringen bzw. uns zur Verfügung zu stellen. 
Nachfolgend eine Übersicht der von uns verarbeiteten, personenbezogenen Daten: 

– Neben Ihrem Firmennamen, Ihr Vorname und Nachname 
– Anschrift 
– Telefonnummer 
– E-Mail-Adresse 
– Bankdaten 
– Sonstige personenbezogenen Daten, die Sie uns zum Beispiel im Schriftverkehr bzw. 

telefonisch übermittelt haben. 
 
Von uns verarbeitete, besondere bzw. sensible personenbezogene Daten  
Jelle de Vries B.V. hat jedoch innerhalb unserer Webseite bzw. unserer Dienstleistungen keinesfalls 
die Absicht, Daten von Besuchern der Webseite, die junger als 16 Jahre sind, zu erheben, es sei denn, 
Eltern bzw. Vormund haben dazu die Erlaubnis erteilt. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein 
Besucher 16 Jahre bzw. älter ist. 
 
Wir empfehlen Eltern daher, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, sodass eine 
Erhebung von Daten bezüglich ihrer Kinder ohne elterliche Zustimmung verhindert wird. Wenn Sie 
davon überzeugt sind, dass wir ohne Zustimmung personenbezogene Daten über eine minderjährige 
Person erhoben haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf über info@jelledevries.nl. Sollte 
dies der Fall sein, so werden wir diese Information sofort löschen.  



Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten 
Jelle de Vries B.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: 

– Zahlungsangelegenheiten 
– Versendung unserer Preisliste bzw. Mailing 
– Zur Ausführung unserer Dienstleistungen evtl. erforderliche Telefonate bzw. E-Mails  
– Sie über Änderungen unserer Dienstleistungen und Produkte zu informieren 
– Lieferung von Waren und Dienstleistungen an Sie bzw. die Verbuchung der von Ihnen 

gelieferten Produkte und Dienstleistungen 
– Jelle de Vries B.V. analysiert Ihr Verhalten auf der Webseite, sodass mit diesen Informationen 

die Webseite verbessert und das Angebot von Produkten und Dienstleistungen auf Ihre 
Wünsche abgestimmt wird.  

– Falls Jelle de Vries B.V. rechtlich dazu verpflichtet ist, wie z.B. bei Daten zu steuerlichen 
Zwecken. 

 
Wie lange wir personenbezogene Daten aufbewahren 
Jelle de Vries B.V. bewahrt Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie dies zur 
Verwirklichung der Zwecke der Datenerhebung notwendig ist. Wenn die Geschäftsbeziehung 
zwischen Ihnen und Jelle de Vries B.V. endet, werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, 
sofern wir nicht in Bezug auf bestimmte (steuerliche) Daten gesetzliche Aufbewahrungsfristen bis zu 
einem Maximum von 10 Jahren berücksichtigen müssen. 
 
Personenbezogene Daten mit Dritten teilen 
Jelle de Vries B.V. verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und gibt diese Daten nur dann weiter, wenn 
dies für die Ausführung der mit Ihnen geschlossenen Vereinbarung, bzw. die Erfüllung einer 
gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. 
 
Mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schließen wir eine Verarbeitungs-
Vereinbarung, um ein einheitliches Sicherheits- und Vertraulichkeitsniveau Ihrer Daten zu 
gewährleisten. Jelle de Vries B.V. bleibt für diese Verarbeitung stets verantwortlich. 
 
Von uns benutzte Cookies bzw. vergleichbare Techniken  
Jelle de Vries B.V. verwendet nur funktionale bzw. analytische Cookies, die nicht in die Privatsphäre 
eingreifen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch der Webseite auf Ihrem 
Computer, Tablet-PC oder Smartphone abgelegt wird. Die von uns benutzten Cookies sind für die 
technische Funktion der Webseite und Ihren Benutzerkomfort erforderlich. Sie sorgen dafür, dass die 
Webseite ordnungsgemäß funktioniert und behalten zum Beispiel Ihre Vorzugseinstellungen. 
Außerdem bietet es uns die Möglichkeit, unsere Webseite zu optimieren. Sie können unsere Cookies 
löschen, indem Sie Ihren Internet-Browser so einstellen, dass dieser keine Cookies mehr speichert. 
Zusätzlich können Sie auch alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeicherten 
Informationen löschen. 
 
Daten einsehen, anpassen oder löschen 
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren bzw. zu löschen. 
Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zurückzuziehen oder 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Jelle de Vries B.V. Wiederspruch 
einzulegen, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass Sie uns einen Antrag 
stellen können, Ihre personenbezogenen Daten in einer digitalen Datei an Sie selbst, bzw. an eine 
andere, von Ihnen angeführte Organisation zu senden. 
 
Sie können einen Antrag auf Zugang, Berichtigung, Löschung, sowie Datenübertragung Ihrer 
personenbezogenen Daten oder auf Widerruf ihrer Zustimmung bzw. auf Einspruch gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten senden an info@jelledevries.nl. Wir reagieren so 



schnell wie möglich auf Ihren Antrag, in jedem Falle jedoch innerhalb von vier Wochen. Jelle de Vries 
B.V möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der 
nationalen Aufsichtsbehörde, der Autoriteit Persoonsgegevens einzureichen. 
 
Wie wir personenbezogene Daten schützen 
Jelle de Vries B.V. nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und ergreift 
angemessene Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unberechtigtem Zugriff, unerwünschter 
Veröffentlichung und unbefugter Veränderung entgegenzuwirken. Wenn Sie den Eindruck haben, 
dass Ihre Daten nicht gut gesichert sind, bzw. wenn Hinweise auf Missbrauch bestehen, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf über die E-Mail-Adresse info@jelledevries.nl bzw. die Telefonnummer +31 
(0)85 - 073 05 00. 
 

Grou, September 2018 


