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DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
 
Plantipp BV, mit Sitz in Brunel 21, 3401 LJ IJsselstein, Niederlande, ist verantwortlich für die 
Verarbeitung persönlicher Daten wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben. 
 
Kontakt: 
www.plantipp.eu,   
Brunel 21 
3401 LJ  IJsselstein 
Niederlande 
Telefon +31(0)6-53550808  
 
Beschreibung der Datenverarbeitung  
Plantipp BV speichert persönliche Daten von (Mitarbeitern von) Kunden, die von Plantipp 
angebotene Produkte oder Dienstleistungen nutzen, von Besuchern der Plantipp-BV-Webseite und 
von Abonnenten des Plantipp-BV-Newsletters. Wir erheben folgende personenbezogene Daten: 

- Vor- und Nachname 
- E-Mail-Adresse 
- Postadresse 

 
Spezifische und/oder sensible Daten 
Unsere Webseite und/oder Services versuchen, keine Daten von Webseitenbesuchern zu erheben, 
die unter 16 Jahre alt sind, außer nach Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Wir können 
jedoch nicht feststellen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist. Wir raten Erziehungsberechtigten 
daher, die Online-Aktivitäten ihrer Schutzbefohlenen zu überwachen, um zu verhindern, dass Daten 
ohne deren Einwilligung gesammelt werden. Wenn Sie vermuten, dass wir Daten von Minderjährigen 
gesammelt haben, kontaktieren Sie uns über info@plantipp.eu und wir werden diese Daten löschen. 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  
Plantipp BV verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: 

- Um unseren Newsletter und/oder Informationsbroschüren an Mitglieder zu senden, die sich 
für ein Abonnement entschieden haben.  

- Um Sie über Telefon oder E-Mail zu kontaktieren, falls dies für die Durchführung unserer mit 
Ihnen vereinbarten Dienstleistungen notwendig ist.  

 
Automatisierte Datenverarbeitung  
Plantipp BV verarbeitet Daten durch automatisierte Prozesse, die personenbezogene Daten 
betreffen können. Dies bezieht sich auf die Datenverarbeitung durch Computerprogramme oder –
systeme ohne menschliche Einflussnahme (etwa durch einen Angestellten von Plantipp BV). Plantipp 
nutzt die folgenden Computerprogramme oder –systeme: Mailchimp, um Newsletter automatisch zu 
versenden. 
 
Zeitraum der Datenspeicherung 
Plantipp BV speichert Ihre Daten nur so lange, wie es für die Erreichung der Zwecke notwendig ist, 
für die die Daten erhoben wurden. Für die Speicherung der persönlichen Daten im Zusammenhang 
mit unserem Newsletter gilt: sie werden gespeichert, bis ein Abonnent den Newsletter abbestellt. 
Kontaktdaten, die für unsere Dienstleistungen erhoben werden, werden nicht für einen späteren 
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Weitergebrauch gespeichert. Dies schließt auch die Daten mit ein, die wir aufgrund von gesetzlichen 
Vorschriften archivieren müssen.  
 
Datenübermittlung an Dritte 
Plantipp BV wird personenbezogene Daten einer Person nur mit Dritten teilen, wenn dies zur 
Erfüllung eines Vertrages mit dieser Person oder einer gesetzlichen Vorgabe notwendig ist.  
 
Verwendung von Cookies oder entsprechenden Technologien 
Plantipp BV nutzt nur technisch notwendige Cookies. Sowie analytische Cookies, die aber keine 
personenbezogenen Daten erheben. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf ihrem Computer, 
Tablet oder Smartphone gespeichert wird, wenn Sie eine Webseite das erste Mal besuchen. Die 
Cookies, die wir nutzen, sind notwendig für die technische Funktionsfähigkeit und 
Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite. Cookies ermöglichen die Funktionalität der Webseite und 
speichern Ihre bevorzugten Einstellungen. Sie helfen uns zudem, die Webseite zu optimieren. Sie 
können Cookies abschalten, indem Sie in den Einstellungen Ihres Internet Browsers das Speichern 
von Cookies deaktivieren. Sie können zudem in Ihren Einstellungen eine Option auswählen, durch 
die alle Informationen, die bisher gespeichert wurden, gelöscht werden.  
 
Daten einsehen, berichtigen oder löschen  
Sie haben das Recht, Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten einzusehen, zu berichtigen oder 
löschen zu lassen. Sie haben zudem das Recht, Ihre vorherige Zustimmung zur Datenverarbeitung 
zurückzuziehen sowie das Recht zur Datenübertragung. Das bedeutet, dass Sie uns auffordern 
können, Ihre personenbezogenen Daten, die wir in Computerprogrammen gespeichert haben, an 
Sie oder eine von Ihnen gewählte dritte Person zu schicken. Sie können uns Ihre Aufforderung zur 
Einsichtnahme, Berichtigung, Löschung oder Übertragung oder Ihren Wiederruf der bisherigen 
Erlaubnis zur Datenverarbeitung per E-Mail senden über info@plantipp.eu. Um sicherzustellen, dass 
die Anfrage von Ihnen kommt, bitten wir Sie, eine Kopie Ihres Ausweises hinzuzufügen. Bitte 
schwärzen Sie dabei Ihr Foto, den Maschinenlesbaren Bereich (die Zahlenreihen unten auf dem 
Ausweis), Ausweisnummer und Bürgerservicenummer (BSN). Dies schützt Ihre Privatsphäre. Wir 
werden auf Ihre Anfrage so schnell wie möglich antworten, jedenfalls innerhalb von vier Wochen.  
 
Plantipp BV möchte Sie außerdem darauf hinweisen, dass Sie Beschwerden an die Niederländische 
Datenschutzbehörde richten können. Folgen Sie dafür diesem Link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  

Wie wir ihre Daten schützen 
Plantipp BV nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und ergreift die nötigen 
Maßnahmen zum Schutz vor Missbrauch, Verlust, unautorisiertem Zugang, unerwünschter 
Veröffentlichung oder unautorisierter Veränderung. Eine Maßnahme ist die Speicherung 
personenbezogener Daten auf einem sicheren Server. Wir stellen zudem sicher, dass nur Personen 
Zugang zu den Daten haben, für die es notwendig ist. Weiterhin, dass der Zugang eingeschränkt ist 
und dass alle Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden. Darüber hinaus haben wir mit 
allen unseren Mitarbeitern Vertraulichkeitsvereinbarungen geschlossen. Falls Sie dennoch den 
Eindruck haben, Ihre personenbezogenen Daten seien nicht ausreichend geschützt, oder falls es 
Anzeichen eines Missbrauchs gibt, kontaktieren Sie bitte info@plantipp.eu. 
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Änderungen 
Diese Datenschutzerklärung kann durch Plantipp BV geändert werden. Die geänderte 
Datenschutzerklärung ist gültig ab dem Datum der Veröffentlichung auf der Webseite von Plantipp 
BV.  


