
 

Datenschutzerklärung 
 

GAWA Equipment Connections B.V. mit Sitz in Tingietersstraat 7, 8601 WJ in Sneek, ist für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verantwortlich. 

Kontaktdetails: 

 

Tingietersstraat 7 

8701 WJ Sneek 

Niederlande 

Telefon: +31 515-460180 

E-Mail: info@gawa.nl 

www.gawa.nl 

 

Wir bei GAWA Equipment Connections B.V. (nachfolgend „Gawa“ oder „wir“ genannt) hält den 

Schutz der Privatsphäre für sehr wichtig. In dieser Datenschutzerklärung erklären wir: 

• Für die diese Datenschutzerklärung gilt; 

• welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten und wie; 
• für welche Zwecke wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten; 

• Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten; 

• Welche Aufbewahrungsfristen wir verwenden; 

• Mit wem wir Ihre personenbezogenen Daten teilen; 

• Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden; 

• Daten anzeigen, ändern oder löschen; 

• Wie man uns kontaktiert; 

 

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle personenbezogenen Daten, die wir von allen Personen 

verarbeiten, die unsere Websites nutzen oder genutzt haben, wie z. B. unsere Besucher, Kunden und 
Geschäftskontakte. 
 

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person. GAWA verarbeitet diese personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Website und 

die darauf angebotenen Dienste nutzen und/oder weil Sie uns diese selbst zur Verfügung stellen. 

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten: 

• Ihre Basisdaten (Ihr Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Präfix und/oder Ihre 

Kundennummer); 

• Ihre Kontaktdaten (Ihre E-Mail-Adresse, Adresse und Telefonnummer); 

• Ihre Bank-/Gironummer, falls Sie etwas bei uns bestellt haben; 

• Andere personenbezogene Daten, die Sie aktiv bereitstellen, beispielsweise durch Ausfüllen 

eines Kontaktformulars 

• Informationen über Ihre Aktivitäten auf unserer Website; 

• Ihren Lebenslauf und Ihr persönliches Motivationsschreiben, wenn Sie sich bei uns 

bewerben. 
 

Zweck der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: 

• Vorbereitung oder Ausführung des Vertrags, den Sie mit uns geschlossen haben; 



 

• Lieferung bestellter Produkte und Dienstleistungen; 

• Bereitstellung der von Ihnen angeforderten Informationen; 

• Bearbeitung von Rücksendungen, Reparaturen, Beschwerden oder Vorschlägen; 

• Versenden von Informationen über Rabatte und/oder Werbeaktionen, sofern Sie Ihre 

Zustimmung dazu gegeben haben. Es ist jederzeit möglich, sich abzumelden, wenn Sie diese 

Informationen nicht mehr erhalten möchten; 

• Anbieten von Produkten, Dienstleistungen, Veranstaltungen von Gawa, Gawa's Partnern 

oder anderen Parteien, mit denen wir zusammenarbeiten. Es ist jederzeit möglich, sich 

abzumelden, wenn Sie diese Informationen nicht mehr erhalten möchten; 

• Ersteinschätzung, ob Sie ein potenziell geeigneter Kandidat für eine Stelle sind; 

• Gawa analysiert Ihr Verhalten auf der Website und zeichnet Ihre Präferenzen auf, um die 

Website zu verbessern und das Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Angeboten an 

Ihre Präferenzen anzupassen. 

 

Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 

Wir verarbeiten keine besonderen und/oder sensiblen personenbezogenen Daten. 

 

Wie lange speichern wir personenbezogene Daten 

Gawa speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als notwendig, um die in dieser 

Datenschutzerklärung genannten Zwecke zu erreichen oder Gesetze und Vorschriften einzuhalten. 

 

Mit wem wir Ihre personenbezogenen Daten teilen 

Gawa stellt Dritten nur dann zur Verfügung, wenn dies für die Ausführung unserer Vereinbarung mit 

Ihnen oder gegebenenfalls zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. 

 

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden 

Gawa verwendet funktionale und analytische (anonyme) Cookies. 

 

Wie wir personenbezogene Daten schützen 

Gawa nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, 

Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Änderung zu verhindern. 
 

Daten anzeigen, ändern oder löschen 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen 

oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Gawa zu widersprechen. Sie können 

einen Antrag auf Einsichtnahme, Korrektur oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder 

einen Antrag auf Widerruf Ihrer Einwilligung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten an info@gawa.nl senden. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich 

beantworten, jedoch innerhalb von vier Wochen. Gawa möchte auch darauf hinweisen, dass Sie die 

Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der niederländischen 

Datenschutzbehörde, einzureichen. Sie können dies über den folgenden Link tun: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht richtig gesichert sind oder es Hinweise auf 

Missbrauch gibt, kontaktieren Sie uns bitte unter info@gawa.nl. 

 


