
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
tre-F foodmachines bv 

 
Identität 
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Informationen, die Sie von Tre-F BV erhalten. Tre-F 
BV verarbeitet datenschutzrelevante Informationen oder personenbezogene Daten über 
seine Website. Tre-F BV legt großen Wert auf die Privatsphäre seiner Kunden und achtet 
daher bei der Verarbeitung und dem Schutz personenbezogener Daten äußerst sorgfältig. 
Tre-F BV verarbeitet Daten gemäß den Bedingungen des Datenschutzgesetzes (AVG). Tre-F 
BV ist die Partei, die für die Art verantwortlich ist, in der diese Daten verwendet werden. 

 
Ziele und rechtliche Grundlagen für die Verarbeitung 
Tre-F BV verwendet nur die von Ihnen direkt zur Verfügung gestellten Daten für Angebote 
und / oder Verkäufe. Es werden auch Informationen gesammelt, die eindeutig für die 
Verarbeitung und die Registrierung für unseren Newsletter zur Verfügung gestellt werden. 
Informationen werden intern weitergegeben, nicht jedoch bei Bedarf an Dritte. Ihre Daten 
werden daher nicht für andere als die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke 
verwendet. Tre-F BV muss die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten bereitstellen, um 
einen optimalen Service zu gewährleisten. Denken Sie an Kontakt- und 
Rechnungsinformationen. Tre-F BV verwendet Office 365, um alle Kundendaten zu 
speichern. Gespeicherte Daten werden im Zusammenhang mit der steuerlichen 
Aufbewahrungspflicht für mindestens 7 Jahre aufbewahrt Tre-F BV verwendet Office 365 für 
den Newsletter. Die Daten werden so lange gespeichert, wie Sie unseren Newsletter 
erhalten möchten. 

 
Recht auf Einsichtnahme, Berichtigung oder Löschung der 
personenbezogenen Daten 
Da Tre-F BV offen für die Verwendung der gesammelten persönlichen Daten ist, gibt es 
jedem das Recht, die relevanten Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Wenn Sie 
Informationen anfordern oder Informationen ändern möchten, können Sie Ihre Anfrage per 
E-Mail an info@tre-f.com senden. Sie können diese E-Mail-Adresse auch verwenden, wenn 
Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten widerrufen möchten. Wir helfen Ihnen 
gerne weiter. Wenn Sie Beschwerden über die Verarbeitung Ihrer Daten haben oder dies 
ablehnen möchten, können Sie dies bei der niederländischen Datenschutzbehörde 
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) tun. Wenn Sie das Übertragungsrecht nutzen 
möchten, können Sie Ihre Anfrage über info@tre-f.com senden. Wir werden Ihre 
Informationen dann korrekt an die von Ihnen angegebene Partei übermitteln. 

 



Automatisierte Entscheidungsfindung 
Tre-F verwendet ein Programm, um die Kreditwürdigkeit seiner Kunden zu ermitteln. Wenn 
es scheint, dass die Bonität gering ist, besteht die Möglichkeit, dass tre-F BV andere 
Zahlungsbedingungen verwendet. Wenn Sie mehr Informationen darüber erhalten möchten, 
können Sie dies über info@tre-f.com anfordern. 

 
Cookies 
Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die zusammen 
mit Seiten der Website gesendet und lokal auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert 
wird. Auf dieser Website verwenden wir Google Analytics (Teil des amerikanischen 
Unternehmens Google), um anonyme Besucherdaten zu analysieren und unsere Website zu 
verbessern. Google wird möglicherweise aufgefordert, diese Informationen an Dritte 
weiterzugeben. Die meisten Browser akzeptieren Standard-Cookies, aber normalerweise 
kann dies auch deaktiviert werden. Dies kann dazu führen, dass eine Website nicht mehr 
ordnungsgemäß oder vollständig funktioniert. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre Cookies 
regelmäßig zu löschen. 

 
Bereitstellung von Informationen für Dritte 
Ihre (persönlichen) Daten werden ausdrücklich nicht an Dritte weitergegeben. Auf unserer 
Website gibt es Buttons, die auf Social Media verweisen. Diese Buttons werden von Dritten 
zum Sammeln Ihrer persönlichen Daten verwendet. In der Datenschutzerklärung dieser 
Dritten können Sie nachlesen, wie sie mit Ihren persönlichen Daten umgehen. 

 
Datenschutzerklärung von Dritten 
Unsere Datenschutzerklärung gilt nicht für Websites Dritter, die über Links mit unserer 
Website verbunden sind. Wir können nicht garantieren, dass diese Dritten Ihre persönlichen 
Daten auf sichere und sorgfältige Weise verarbeiten. Daher empfehlen wir Ihnen, die 
Datenschutzrichtlinien dieser Websites zu lesen, bevor Sie sie verwenden. 

 
Änderungen 
Von Zeit zu Zeit nimmt Tre-F BV Änderungen an seiner Datenschutzrichtlinie vor. Wir 
behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung zu ändern und empfehlen Ihnen, 
diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, damit Sie über alle Änderungen auf dem 
Laufenden gehalten werden. 
 
 


