
Datenschutzerklärung  
Van den Berk Baumschulen 
 

Baumschulen Gebr. Van den Berk B.V. ist ein Gewerbebetrieb, der sich auf den Verkauf von 
Bäumen und Sträuchern konzentriert. Unser Vertrieb erfolgt u. a. über die Websites 
www.vdberk.de und www.vdberk-rhododendron.de.   

Sie können unsere Website anonym besuchen. Wir sammeln Analysedaten, die jedoch nicht 
auf einzelne Personen zurückgeführt werden können. Wir bewahren Ihre 
personenbezogenen Daten nur dann, wenn Sie uns diese freiwillig zur Verfügung gestellt 
haben, z. B. für den Erhalt unseres Newsletters oder den Erhalt weiterer Informationen oder 
Angebote. In manchen Fällen arbeiten wir dafür mit anderen Organisationen oder 
Unternehmen zusammen. 
 

Der sorgfältige Umgang mit personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Deshalb 
verarbeiten wir diese sorgfältig und in einem sicheren Umfeld. Dabei halten wir uns an die 
Anforderungen des Datenschutzgesetzes. Das bedeutet, dass wir: 

• die Zwecke, für die wir personenbezogene Daten verarbeiten, deutlich angeben. Dies 
erfolgt mithilfe dieser Datenschutzerklärung. 

• die Erhebung personenbezogener Daten auf jene Personendaten beschränken, die 
für den Zweck, für den sie verarbeitet werden, erforderlich sind. 

• in Fällen, in denen eine Zustimmung erforderlich ist, Website-Besucher erst um ihre 
ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
ersuchen. 

• Daten nicht an Dritte weitergeben, außer wenn dies für die Erbringung der 
gewünschten Leistung erforderlich ist oder wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. 

• wenn wir Daten weitergeben, Vereinbarungen mit Dritten treffen, um unter anderem 
sicherzustellen, dass diese Daten nicht für andere Zwecke verwendet werden. 

• geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten ergreifen 
und auch von jenen Parteien verlangen, die in unserem Auftrag Personendaten 
verarbeiten. 

• das Recht auf Einsichtnahme, Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten 
auf Anfrage zu respektieren. 
 

Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 
Unsere Website und/oder unsere Dienstleistungen haben nicht die Absicht, Daten über Website-
Besucher unter 16 Jahren zu sammeln, außer wenn diese über die Erlaubnis der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten verfügen. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 
Jahre ist. Wir empfehlen daher, dass Eltern in die Online-Aktivitäten ihrer Kinder einbezogen werden, 
um zu verhindern, dass Daten von Kindern ohne Zustimmung der Eltern gespeichert werden. Wenn 

http://www.vdberk.de/
http://www.vdberk-rhododendron.de/


Sie davon überzeugt sind, dass wir ohne diese Einwilligung Personendaten von Minderjährigen 
gespeichert haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@vdberk.de und wir werden diese Daten 
löschen. 

Weitergabe an Dritte 
Wir geben die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten an Dritte weiter, wenn dies für die Lieferung 
der bestellten Produkte oder angeforderten Dienstleistungen erforderlich ist. Beispielsweise arbeiten 
wir zur Abwicklung von Zahlungen in unserem Webshop mit einer dritten Partei zusammen und 
geben wir Ihre Daten zur Lieferung der Produkte an den Lieferanten weiter. Darüber hinaus werden 
bei unserem Mailingpartner einige Daten für den Versand der Newsletter gespeichert. Newsletter 
werden nur verschickt, wenn Sie sich dafür registriert haben. 

Wenn wir Ihre Daten an Dritte weitergeben, stellen wir u. a. (mittels Vereinbarung) sicher, dass Ihre 
Daten nicht für andere Zwecke verwendet werden. Dabei vereinbaren wir auch, dass Ihre Daten 
gelöscht werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Darüber hinaus werden wir die von Ihnen 
zur Verfügung gestellten Daten nicht an Dritte weitergeben, außer wenn dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder erlaubt ist. 

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden 

Baumschulen Gebr. Van den Berk B.V. verwendet Funktionscookies, Analysecookies und Tracking-
Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die bei Ihrem ersten Besuch der Website im Browser 
Ihres Computers, Tablets oder Smartphones gespeichert wird. Baumschulen Gebr. Van den Berk B.V. 
verwendet Cookies mit rein technischer Funktionalität. Diese stellen sicher, dass die Website 
einwandfrei funktioniert und z. B. Ihre bevorzugten Einstellungen gespeichert werden. Diese Cookies 
werden auch für eine gute Funktionsweise der Website verwendet und um diese optimieren zu 
können. Darüber hinaus setzen wir Cookies, die Ihr Surfverhalten verfolgen, damit wir Ihnen 
maßgeschneiderte Inhalte und Werbung anbieten können. Bei Ihrem ersten Besuch unserer Website 
haben wir Sie bereits über diese Cookies informiert und Sie um Ihre Zustimmung ersucht, diese 
Cookies setzen zu dürfen. Sie können sich von Cookies abmelden, indem Sie Ihren Internetbrowser so 
einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert. Darüber hinaus können Sie auch alle Informationen 
löschen, die zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeichert wurden.  

Sichern und Speichern 
Wir ergreifen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um Missbrauch und unbefugten Zugriff auf Ihre 
personenbezogenen Daten zu verhindern. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass nur die 
notwendigen Personen Zugang zu den Daten haben, dass der Zugriff auf die Daten abgesichert ist 
und dass unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden. Wir speichern die Daten 
nicht länger als erforderlich. Das bedeutet, dass wir die Daten nur so lange speichern, wie es für die 
Erbringung der von Ihnen gewünschten Dienstleistung notwendig ist. Ausgenommen davon sind jene 
Daten, die wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben länger speichern müssen. 

Websites von Dritten 
Diese Erklärung gilt nicht für Websites von Dritten, die mit unserer Website verlinkt sind. Wir können 
nämlich nicht garantieren, dass diese Websites Ihre personenbezogenen Daten zuverlässig und sicher 
behandeln. Bevor Sie die jeweiligen Websites nutzen, lesen Sie bitte immer die 
Datenschutzerklärungen dieser Websites, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie diese 
Websites mit Ihren Daten umgehen. 

mailto:info@vdberk.de


Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Änderungen werden auf unserer 
Website veröffentlicht. Wir verwenden Ihre Daten niemals ohne Ihre Zustimmung für andere 
Zwecke. 

Wir empfehlen daher, diese Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen, damit Sie über diese 
Änderungen informiert sind. 

Weitere Informationen oder Einsichtnahme bzw. Änderung Ihrer Daten 
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben oder Ihre Daten einsehen oder ändern 
möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.  

Telefon:   +31(0)413 480 480 
   Montag bis Freitag von 07:45 - 16:45 Uhr 

E-Mail:   info@vdberk.de oder über das Kontaktformular auf unserer Website. 

Post:   Van den Berk Baumschulen 
   Donderdonk 4 
   5492VJ Sint-Oedenrode (Niederlande) 

Um Missbrauch vorzubeugen, ersuchen wir Sie, im Falle einer schriftlichen Anfrage zur 
Einsichtnahme eine Kopie eines gültigen Ausweises beizufügen, damit wir Sie identifizieren können. 
Vergessen Sie nicht, auf der Kopie Ihre Sozialversicherungsnummer und Ihr Passfoto zu verdecken.  

Datenschutzbehörde 
Selbstverständlich helfen wir Ihnen gerne, wenn Sie Beschwerden zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten haben. Sollten Sie dennoch keine Einigung mit uns erzielen, haben Sie 
nach dem Datenschutzgesetz das Recht, eine Beschwerde an die niederländische 
Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens) zu richten. Diesbezüglich können Sie sich an die 
Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens) wenden. 

Inkrafttreten 
Diese (neue) Datenschutzerklärung trat am 25. Mai 2018 in Kraft. 

https://www.vdberk.nl/contact

	Sie können unsere Website anonym besuchen. Wir sammeln Analysedaten, die jedoch nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden können. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn Sie uns diese freiwillig zur Verfügung gestellt haben, z....
	Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
	Weitergabe an Dritte
	Sichern und Speichern
	Websites von Dritten
	Änderungen dieser Datenschutzerklärung
	Weitere Informationen oder Einsichtnahme bzw. Änderung Ihrer Daten
	Datenschutzbehörde
	Inkrafttreten

