
Datenschutzerklärung 
RICHARD WERNEKINCK WOLGROOTHANDEL 

Richard Wernekinck Wollgroßhandel, Firmensitz in der Hugo de Grootstraat 175, 2613 VS, 

Delft, Niederlande, ist verantwortlich für die Verarbeitung von persönlichen Daten, sowie die 

Wiedergabe in dieser Datenschutzerklärung 

Kontaktadresse: 

Richard Wernekinck Wollgroßhandel 

Hugo de Grootstraat 175  

2613 VS Delft 

Niederlande  

T: +31 15 214 6341 

F: +31 15 213 2004 

https://www.hollandfelt.nl 

 

Allgemeine E-mail - Adresse:   

info@hollandfelt.nl  

 

E-mail-Adresse für die mit den die Datenschutz-Grundverordnung verbundene Fragen: 

pr@hollandfelt.nl 

Persönliche Daten die wir verarbeiten 

Richard Wernekinck Wollgroßhandel verarbeitet Ihre persönlichen Daten dadurch, dass Sie  

von unseren Diensten Gebrauch machen oder diese an uns selbst weitergeben. 

Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer personalisierten Daten die wir verarbeiten:  

• Name 

• Firmenname 

• Adresse 

• Telefonnummer  

• E- mail-Adresse 

• KvK Handelsregisternummer 

- BTW Umsatzsteuer- Identifikationsnummer 

• Sonstige persönliche Daten die Sie aktiv übersenden, indem Sie unser Kontaktformular 

auf unserer Webseite ausfüllen, durch Korrespondenz oder telefonische Übermittlung 

• Daten die durch Ihre Aktivitäten auf unserer Seite ermittelt werden 

 

https://www.hollandfelt.nl/
mailto:info@hollandfelt.nl
mailto:pr@hollandfelt.nl


Zu welchem Zweck und auf welcher Basis und Grundlage wir Ihre 

Daten verarbeiten 

Richard Wernekinck Wollgroßhandel verarbeitet Ihre persönlichen Daten in folgenden Teilen:  

• in der Abhandlung von Bestellungen/ Anfragen/ Bezahlungen 

• bei der Versendung unseres Newsletters  

• um in Telefonaten oder E-mails, in denen es nötig ist unsere Dienstleistungen zu erklären 

• um Sie über Veränderungen unserer Produkte und Dienstleistungen zu informieren 

• um Waren und Dienstleistungen ordnungsgemäß auszuliefern 

• Richard Wernekinck Wollgroßhandel analysiert Ihr Verhalten auf der Webseite, um  diese 

kontinuierlich zu verbessern 

• Richard Wernekinck Wollgroßhandel verwendet persönlichen Daten, soweit wir dazu 

gesetzlich verpflichtet sind, soweit diese Daten für  unsere Steuererklärung benötigen  

Automatisierte Datenerfassung 

Richard Wernekinck Wollgroßhandel zieht  keine Schlußfolgungen auf  Basis automatisierter 

Datenarbeitungen, die sich auf Informationen beziehen, die Folgen für die Personen haben 

können. Es geht hier um Folgerungen, die durch ein Computerprogramm oder –system 

automatisch, ohne menschliches Dazutun gespeichert werden (wie zum Beispiel Richard 

Werneckinck oder  Mitarbeiter/in) 

 

Wie lange behalten wir uns vor ihre Daten zu speichern? 

Richard Wernekinck Wollgroßhandel hält  Ihre persönlichen Daten nicht länger vor, als es 

strenggenommen nötig ist. Nur solange, um Dinge zu realisieren und zu deren 

Verwendungszweck sie gesammelt wurden. 

Wir speichern die persönlichen Daten bis zu folgenden Aufbewahrungsterminen: 

- Personenbezogene Daten von Kunden: Wenn Daten von unserer  Administration 

verarbeitet sind,  speichern wir diese bis zum gesetzlich vorgeschriebenen 

Aufbewahrungstermin der Steuerbehörde.  

Dieses sind 7 Jahre. 

- Kundenbezogenes in E-mail-Korrenspondenz wird maximal 3 Jahre aufbewahrt, 

danach werden alle Mails definitiv gelöscht. Das Abspeichern von 

E-mail-Korrespondenz  mit Namen erfolgt, um im Fall von Meinungsverschiedenheiten 

diese schwarz auf weiß vorliegen zu haben. 

- Personenbezogene Daten von Messebesuchern: sollten Besucher keine Kunden 

geworden sein, bewahren wir ihre persönlichen Daten ( Name, Firmenname, E-mail-

Adresse und Land), um ihnen für folgende Messen eine Einladung zu senden. Wir 

heben diese Persönlichkeitsdaten maximal für die Dauer von 3 Jahren auf. 

 



Teilen von Daten mit Dritten 

Richard Wernekinck Wollgroßhandel teilt Ihre persönlichen Datenangaben ausschließlich nur 

mit Dritten, sobald es notwendig und Teil einer Übereinkunft ist, um Vereinbarungen 

einzuhalten und sachgerecht auszuführen, ebenso um juristischen Verpflichtungen 

nachzukommen. Mit Betrieben die in unserem Auftrag handeln und mit denen wir zusammen 

arbeiten schließen wir eine Werksübereinkunft ab. Damit ist sicher gestellt, dass ein ebenso 

hohes Niveau der Datensicherung und – behandlung vertraulicher Daten erfolgt. 

Richard Wernekinck Wollgroßhandel bleibt bis zur Löschung aller persönlichen Daten dafür 

verantwortlich, dass datenschutzrechtliche Verpflichtungen eingehalten werden.  

Cookies, oder vergleichbare Filtersystem, die wir einsetzen 

Richard Wernekinck Wollgroßhandel setzt funktionelle, analytische und Tracking Cookies ein. 

Ein Cookie ist ein kleiner Textbaustein, der beim ersten Besuch auf einer Webseite in Ihrem 

Browser auf ihrem Computer, Tablet oder Smartphone aufgeschlagen wird.  

Richard Wernekinck Wollgroßhandel benutzt Cookies mit einer reinen technischen 

Funktionalität. Diese sorgen dafür, dass die Webseite nach dem von Ihnen vorgegebenen 

Vorbild arbeitet und Ihre Voreinstellungen eingehalten werden. Diese Cookies werden 

benötigt, damit die Webseite gut funktioniert und optimiert werden kann. Bei Ihrem ersten 

Besuch unserer Seite informieren wir Sie über diese Cookies und bitten Sie um  Ihre 

Zustimmung  des Speicherns .Über Ihren Internetbrowser können Sie sich jederzeit 

abmelden, so dass der Erhalt weiterer Cookies unterbunden wird. Danach können Sie ebenso 

alle Informationen die früher aufgeschlagen und gespeichert wurden durch Ihre Browser 

Einstellungen verweigern.  

Personalisierte Daten einsehen, anpassen oder verweigern 

Sie haben das Recht, persönliche Daten einzusehen, zu korrigieren oder weitere 

Speicherungen zu verweigern. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre gegebene 

Zustimmung  einzuziehen und einen Einwand gegen die personalisierte Datenspeicherung, 

weitere Verarbeitung und Datenübertragung durch Richard Wernekinck Wollgroßhandel, 

einzulegen. Das bedeutet, dass Sie bei uns eine Anfrage stellen können, um die 

Datenspeicherung Ihrer persönlichen Daten  in unserem Computerbestand an Sie oder eine 

von Ihnen autorisierte Organisation zu senden.  Unter pr@hollandfelt.nl haben Sie die 

Möglichkeit ihre Einwilligung zur Datenspeicherung und Benutzung Ihrer persönlichen Daten 

zu annullieren, zu korrigieren  und  zu verweigern. Aus Sicherheitsgründen, damit Ihr Antrag 

auf Datenbereinigung bearbeitet werden kann, bitten wir Sie, eine Kopie eines 

Identitätsbeweises mitzusenden. Machen Sie bitte eine Kopie Ihres Personalausweises mit 

Ihrem Foto. Den lesbaren Streifen der Ausweisnummer und Servicenummer können Sie zur 

Wahrung Ihrer Persönlichkeitsrechte schwärzen. Wir reagieren so schnell wie möglich, 

spätestens aber in vier Wochen, auf Ihren Antrag. Richard Wernekinck Wollgroßhandel 

möchte Sie darauf hinwiesen, dass Sie die Möglichkeit haben, Beschwerde bei der nationalen 

Sicherheitsbehörde, der niederländischen Datenschutzbehörde, mit Sitz in  

Den Haag, einzureichen.  
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Dies kann über folgenden Link erfolgen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-

met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Wie wir personenbezogene Daten verwalten 

Richard Wernekinck Wollgroßhandel verwaltet personenbezogene Daten sehr seriös und hält 

sich strikt an die vorgegebene Datenschutzrichtlinie und sichert Sie und sich gegen 

Datenmissbrauch, Verlust, unbefugten Zugang, unerwünschte Offenbarungen  und geht 

gegen Änderungsversuche und -angriffe von Außen ab. 

Sollten Sie den Eindruck haben, dass die Datenbank nicht sicher genug geschützt ist oder es 

Anzeichen von Mißbrauch gibt, nehmen Sie bitte Kontakt  mit unserem Kunderservice auf. 

 pr@hollandfelt.nl 
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