
Datenschutzerklärung  
  

der  Websites  www.stofzuigermarkt.nl  und  www.variantinternational.com    

  
Artikel  1.   Begriffsbestimmungen  
1.1.  In  diesen  Allgemeinen  Lieferbedingungen  haben  die  nachstehenden  Bezeichnungen  die  

folgende  Bedeutung,  sofern  nicht  ausdrücklich  anderweitig  bestimmt  worden  ist:  
a.   Benutzer:  der  Benutzer  dieser  Datenschutzerklärung:    

1.   STOFZUIGERMARKT  B.V.,  mit  Geschäftsstelle  in  (3208  KC)  Spijkenisse,  Kelvinweg  
7,  bei  der  Handelskammer  unter  KVK-Nummer  37073634  eingetragen;;  und  

2.   VARIANT  BENELUX  B.V.,  mit  Geschäftsstelle  in  (3208  KC)  Spijkenisse,  Kelvinweg  7,  
bei  der  Handelskammer  unter  KVK-Nummer  24309627  eingetragen;;  

b.   Vertragspartei:  die  Rechtsperson  oder  natürliche  Person,  die  berufs-  oder  gewerbsmäßig  
tätig  ist  und  eine  Bestellung  beim  Benutzer  tätigt;;  

c.   Website:  die  Websites  www.stofzuigermarkt.nl  und  www.variantinternational.com  ,  die  vom  
Benutzer  betrieben  werden  und  wo  die  Vertragspartei  Produkte  beim  Benutzer  bestellen  
kann.    
  

Artikel  2.   Daten  
2.1.   Für  Benutzer  ist  ein  sorgfältiger  Umgang  mit  Daten  besonders  wichtig.  Bei  der  Verarbeitung  

der  Daten  entspricht  Benutzer  den  Anwendung  findenden  Gesetzen  und  Regeln.  
  

Artikel  3.   Zwecke  der  Verarbeitung  
3.1.   Benutzer  erhebt  u.a.  die  folgenden  Daten  von  der  Vertragspartei:  Betriebsname,  

Kontaktperson,  Adresse,  E-Mailadresse  und  Telefonnummer.  
3.2.   Benutzer  erhebt  und  verarbeitet  die  Daten  für  die  nachstehenden  Zwecke:  

a.   Bearbeitung  von  Bitten  um  Angebote;;  
b.   Lieferung  der  von  der  Vertragspartei  beim  Benutzer  bestellten  Produkte  an  der  von  der  

Vertragspartei  mitgeteilten  Adresse;;  
c.   Unterhalten  einer  Kundenbeziehung  mit  der  Vertragspartei;;  
d.   um  in  Verbindung  mit  der  Ausführung  des  Vertrags,  den  der  Benutzer  und  die  

Vertragspartei  gegenseitig  eingegangen  sind,  Kontakt  mit  der  Vertragspartei  aufnehmen  
zu  können;;  

e.   um  eine  Frage  und/oder  Beanstandung  der  Vertragspartei  bearbeiten  zu  können;;  
f.   Den  Kunden  über  aktuelle  Angelegenheiten  und/oder  Angebote  und/oder  neue  Produkte  

des  Benutzers  zu  informieren.  
  

Artikel  4.   Zusenden  von  digitalen  Rundbriefen  
4.1.   Der  Benutzer  hat  das  Recht,  der  Vertragspartei  Rundbriefe,  die  Werbung  und/oder  

Informationen  enthalten  über  Produkte,  die  den  Produkten,  die  die  Vertragspartei  beim  
Benutzer  bestellt  hat  gleich  oder  ähnlich  sind,  wenn  die  Vertragspartei  beim  Tätigen  der  
Bestellung  bzw.  dem  Zustandekommen  des  Vertrags  mitgeteilt  worden  ist,  dass  Rundbriefe  
an  ihre  E-Mailadresse  geschickt  werden  können  und  die  Vertragspartei  beim  Tätigen  der  
Bestellung  bzw.  beim  Eingehen  des  Vertrags  die  Möglichkeit  hatte,  mitzuteilen  oder  
anzukreuzen,  dass  er  keine  Rundbriefe  erhalten  möchte.  
  

Artikel  5.   Widerspruchsrecht  
5.1.   Die  Vertragspartei  hat  das  Recht,  gegen  die  Verarbeitung  ihrer  Daten  für  

Direktmarketingzwecke    Widerspruch  einzulegen.    
5.2.   Die  Vertragspartei  kann  ihr  Widerspruchsrecht  u.a.  in  der  nachstehenden  Weise  einlegen:  

a.   indem  sie  dem  Benutzer  eine  E-Mail  zuschickt,  mit  der  Bitte,  ihre  E-Mailadresse  aus  der  
Mailingliste  des  Benutzers  zu  entfernen;;  

b.   indem  sie  in  der  E-Mail,  die  den  Rundbrief  enthält,  auf  dem  Link  klickt,  mit  dem  die  
Vertragspartei  sich  für  solche  Rundbriefe  abmelden  kann.  

5.3.   In  jedem  digitalen  Rundbrief,  der  der  Vertragspartei  zugeschickt  wird,  wird  der  Vertragspartei  
die  Möglichkeit,  sich  für  den  Rundbrief  abzumelden,  mitgeteilt.  

5.4.   Wenn  die  Vertragspartei  ihr  Widerspruchsrecht  gegen  die  Verarbeitung  ihrer  Daten  für  
Direktmarketingzwecke  geltend  macht,  wird  die  betreffende  Verarbeitung  sofort  beendet.  

  



Artikel  6.   Übermittlung  von  Daten  an  Drittparteien  
6.1.   Benutzer  wird  die  Daten  der  Vertragspartei  keinen  Dritten  weitergeben,  es  sei  denn,  dass  

eine  der  im  Artikel  6.2  erwähnten  Ausnahmen  vorliegt.    
6.2.   Es  ist  Benutzer  erlaubt,  die  Daten  der  Vertragspartei  einer  Drittpartei  zu  übermitteln:  

a.   wenn  die  Vertragspartei  dazu  ihre  ausdrückliche  Genehmigung  gegeben  hat;;    
b.   im  Rahmen  einer  gesetzlichen  Vorschrift  oder  eines  gerichtlichen  Verfahrens;;    
c.   um  die  Rechte  oder  das  Eigentum  des  Benutzers  zu  schützen;;  
d.   um  ein  Verbrechen  zu  verhindern  oder  die  Staatssicherheit  zu  schützen;;    
e.   bei  Verdacht  von  Betrug  oder  anderen  rechtswidrigen  Aktivitäten;;  
f.   wenn  es  für  die  Ausführung  des  Vertrags  und/oder  die  Lieferung  der  bestellten  Produkte  

notwendig  ist.  
6.3.   Der  Benutzer  kann  auch  andere  Unternehmen  beauftragen,  im  Namen  des  Benutzers  

Aufgaben  auszuführen.  Beispiele  davon  sind  die  Verarbeitung  von  Zahlung  und  der  
Transport  der  Bestellung.  Sie  brauchen  Zugriff  auf  die  Daten  der  Vertragspartei,  um  ihre  
Aufgaben  auszuführen,  aber  dürfen  die  Daten  nicht  für  andere  Zwecke  benutzen.  
  

Artikel  7.   Sicherheitsmaßnahmen    
7.1.   Um  den  unbefugten  Zugriff  auf  Daten  der  Vertragspartei  durch  nicht  autorisierte  Personen  zu  

verhindern,  hat  Benutzer  verschiedene  Sicherheitsmaßnahmen  getroffen,  unter  anderem  
Maßnahmen  gegen  unbefugten  Zugriff,  unbefugten  Gebrauch,  unbefugte  Änderung,  
unrechtmäßige  und  nicht  beabsichtigte  Zerstörung  und  nicht  beabsichtigten  Verlust  von  
Daten.  
  

Artikel  8.   Daten  korrigieren  
8.1.   Auf  Wunsch  gewährt  der  Benutzer  der  Vertragspartei  Zugriff  auf  alle  Angaben,  die  der  

Benutzer  über  die  Vertragspartei  sammelt.  Weiter  bietet  der  Benutzer  der  Vertragspartei  die  
Möglichkeit,  eventuell  nicht  richtige  Angaben,  die  der  Benutzer  über  die  Vertragspartei  
gesammelt  hat,  zu  korrigieren  oder  entfernen.  Für  Zugriff  auf  die  vorgenannten  Angaben  oder  
Änderung  oder  Entfernen  der  Daten  der  Vertragspartei  kann  die  Vertragspartei  Kontakt  mit  
dem  Benutzer  aufnehmen.  
  

Artikel  9.   Änderungen    
9.1.   Benutzer  behält  sich  das  Recht  vor,  diese  Datenschutzerklärung  einseitig  zu  ändern.  

Änderungen  oder  Ergänzungen  der  Datenschutzerklärung  werden  hier  veröffentlicht.  
Benutzer  empfiehlt  der  Vertragspartei,  die  Datenschutzerklärung  regelmäßig  zu  kontrollieren.  

  


