
Westend Lighting bv 

PRIVACY POLICY 

Westend Lighting bv((im Folgenden: WESTEND LIGHTING) legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. In dieser 

Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen klare und transparente Informationen darüber geben, wie wir mit personenbezogenen Daten 

umgehen. 

Wir sind bestrebt, Ihre Privatsphäre zu schützen und gehen daher mit personenbezogenen Daten sorgfältig um. WESTEND LIGHTING hält 

sich in allen Fällen an die geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Allgemeinen Datenschutzverordnung (AVG) und der 

Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR). 

Als DESIRING LIGHTING sind wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Wenn Sie Fragen haben oder uns 

nach Durchsicht dieser Datenschutzerklärung oder in einem allgemeineren Sinne kontaktieren möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die 

Kontaktdaten am Ende dieses Dokuments. 

Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und anderen Auftragnehmern 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erheben und verwenden 

werden, da dies für den Abschluss und die Durchführung einer möglichen Vereinbarung mit Ihnen erforderlich ist. Dies gilt sowohl für 

unsere (potenziellen) Kunden als auch für diejenigen, von denen wir Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. 

Wenn Sie unser (potenzieller) Kunde sind, verwenden wir Ihre Daten, um Ihnen ein Angebot zukommen zu lassen, um festzustellen, welche 

Spezifikationen oder Wünsche eine bestimmte Sache oder Dienstleistung erfüllen muss, um für Sie Waren liefern oder Arbeiten ausführen 

zu können, um die Ausführungsaspekte des Vertrages abzurechnen und mit Ihnen reibungslos und effizient zu kommunizieren. 

Wenn Sie ein (potenzieller) Lieferant oder ein anderer Auftragnehmer sind, sind Ihre personenbezogenen Daten auch für den Abschluss 

und die Durchführung des Vertrages erforderlich. Dies ist für den Einkauf notwendig, um Ihnen mitzuteilen, welche Spezifikationen oder 

Wünsche ein bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte Dienstleistung aus unserer Sicht erfüllen muss, um eine Angebotsanfrage zu 

senden oder eine Bestellung bei Ihnen aufzugeben, um Ihre Rechnungen bezahlen zu können und um schnell und effizient mit Ihnen über 

andere Aspekte der Vereinbarung kommunizieren zu können. 

Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie uns keine oder nur unzureichend 

personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, ist es jedoch möglich, dass wir die oben genannten Aktivitäten nicht durchführen können. 

Auf unserer Website verwenden wir auch Cookies. Dies sind kleine Programme, die uns unter anderem helfen bei : Verbesserung und 

Verbesserung unserer Website und Verbesserung der Kundenfreundlichkeit  die Art und Weise zu messen, wie unsere Besucher unsere 

Website nutzen    Messung der Besucherzahl und des Interesses unserer Besucher     Wiedervermarktung 

Optimierung unserer Werbeaktionen 

Wir verwenden Google Analytics, um zu verfolgen, wie Besucher unsere Website nutzen. Wir nutzen dieses Wissen, um unsere Website für 

unsere Besucher zu optimieren. Wir haben mit Google einen Verarbeitungsvertrag abgeschlossen, um Vereinbarungen über den Umgang 

mit unseren Daten zu treffen. Darüber hinaus gestatten wir Google nicht, die erhaltenen Analytics-Informationen zu verwenden. 

Weitergabe an Dritte 

Im Zusammenhang mit der Durchführung einer möglichen Vereinbarung mit Ihnen ist es möglich, dass wir Ihre personenbezogenen Daten 

an Parteien weitergeben müssen, die Teile, Materialien und Produkte an uns liefern oder in unserem Namen arbeiten. Wir verwenden auch 

externen Serverraum, um (Teile) unserer Verkaufs- und Einkaufsunterlagen zu speichern, zu denen Ihre personenbezogenen Daten 

gehören. Aus diesem Grund werden Ihre personenbezogenen Daten an unseren Serverraum-Provider weitergegeben. Wir verwenden auch 

Microsoft Office 365 und die dazugehörigen Speichermöglichkeiten für E-Mails und andere Dateien. Da wir einen Newsletter-Versand 

nutzen, werden Ihre personenbezogenen Daten schließlich an den Anbieter dieses Dienstes weitergegeben. Sie müssen sich selbst für den 

Newsletter anmelden. Wir arbeiten mit einem Double Opt-In. 

Direktmarketing 

Wenn Sie regelmäßig bei uns bestellen, speichern und verwenden wir die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten, um Sie in 

Zukunft persönlich per E-Mail über Produktänderungen an unseren bestehenden und neuen Produkten und Dienstleistungen zu 

informieren. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck, nämlich der 

Vermarktung unserer Produkte und Dienstleistungen. Jedes Mal, wenn wir Ihnen eine Werbe-E-Mail schicken, haben Sie die Möglichkeit, 

uns mitzuteilen, dass Sie diese nicht mehr erhalten möchten. Siehe den Abmeldelink am Ende jedes Mailings. 

Wenn Sie ein Einmalkunde bei uns sind, senden wir Ihnen nur dann Werbebotschaften, wenn Sie uns zuvor Ihre Zustimmung gegeben 

haben. 

Einen Newsletter von uns per E-Mail erhalten Sie nur, wenn Sie uns Ihre Zustimmung dazu gegeben haben. Natürlich können Sie sich auch 

auf einfache Weise von unserem Newsletter abmelden. Sie können sich über den Link am Ende des Newsletters abmelden. 

 



Wir werden Ihre Daten niemals verkaufen oder zur Verfügung stellen oder an andere kommerzielle Parteien verkaufen. Wenn Sie als Kunde 

Ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder wenn wir Betrugsverdacht haben, werden wir Ihre Daten an die zuständigen Behörden 

weitergeben. 

Wenn Sie unseren Seiten folgen oder sie auf Social Media mögen, sind diese Informationen auch den Betreibern dieser Plattformen 

bekannt und sichtbar. Sie können diese Daten also nutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Entscheidungen auf Social Media treffen 

und dass Ihre eigenen Datenschutzeinstellungen in Ordnung sind. 

Unsere Systeme sind mit Benutzernamen und Passwörtern geschützt. Die Verbindungen zu unserer Website sind gesichert. 

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

Wenn Sie ein Angebot von uns angefordert haben, aber noch kein Kunde von uns geworden sind, werden wir Ihre Daten spätestens ein 

Jahr nach unserem letzten Kontakt löschen. Auch wenn wir ein Angebot von Ihnen erhalten haben, aber nicht zu Ihren Kunden geworden 

sind, werden Ihre personenbezogenen Daten spätestens ein Jahr nach unserem letzten Kontakt gelöscht. Wenn Sie Kunde von uns oder wir 

Kunde von Ihnen geworden sind, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten sieben Jahre nach Ablauf des Geschäftsjahres, in dem der 

Vertrag mit Ihnen vollständig abgeschlossen wurde. Der Zeitraum von sieben Jahren entspricht dem Zeitraum, in dem wir verpflichtet sind, 

unsere Unterlagen für die Steuer- und Zollverwaltung zu führen. Nach Ablauf dieser Frist werden wir Ihre personenbezogenen Daten 

löschen. 

Ihre E-Mail-Adresse bleibt auch in unserer Newsletter-Adressdatei gespeichert, bis Sie angeben, dass Sie sich abmelden möchten. Die 

Daten von Google Analytics und unseren Online-Kontaktformularen werden für 24 Monate gespeichert. Nach diesen 24 Monaten werden 

die Daten automatisch gelöscht. 

Wir werden Ihre Daten nicht veröffentlichen. Auf einigen unserer Websites können Sie eine Bewertung abgeben. Du kannst wählen, ob 

dein Name sichtbar sein soll oder nicht. Deine E-Mail-Adresse ist nicht sichtbar und wird sicher gespeichert. 

Ihre Rechte 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass wir Ihre eigenen personenbezogenen Daten einsehen. In begründeten Fällen können Sie 

uns auch bitten, Ihre personenbezogenen Daten zu ergänzen oder Ungenauigkeiten zu ändern. Darüber hinaus haben Sie das Recht, von 

uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen oder die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. Sie 

können auch der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten bei uns widersprechen oder eine Beschwerde bei der Behörde für 

personenbezogene Daten einreichen. Schließlich können Sie von uns verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten oder an 

Dritte weitergeben, wenn dies nicht im Widerspruch zu der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht steht, die wir anwenden müssen. Wir haben 

das Recht, unsere Datenschutzerklärung bei Bedarf zu ändern. Zur Ausübung Ihrer Rechte, für Fragen oder weitere Informationen über die 

Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an: 

Westend Lighting bv 

Leemstraat 40-44 4705 RH, Roosendaal, Niederlande.  Tel. Nr. : +31 (0) 85 487 9670  E-Mail Adresse : accounting@westendlighting.eu 

Haftungsausschluss: 

In diesem Disclaimer gelten folgende Definitionen: die Webseite: jede Webseite, in der der Publisher einen Hyperlink zu diesem Disclaimer 

mit der Absicht einfügt, diesen Disclaimer auf ihn anzuwenden; der Publisher: der autorisierte Publisher der Webseite; Nutzungen: Laden, 

Einloggen, Abrufen, Beraten, Lesen, Anzeigen, Anhören, Bearbeiten, Ausfüllen (von Formularen), Senden, (temporäres) Kopieren, 

Speichern, Weiterleiten, Verteilen, Verteilen, Verwenden von Diensten, Begehung von Rechtsakten (z.B.: die Nutzung der Webseite durch 

den Publisher). Sie: die natürliche oder juristische Person, unabhängig davon, ob sie vertreten ist oder nicht, die die Webseite nutzt; der 

Inhalt: einschließlich Texten, Bildern, Hyperlinks, Ton- und/oder Videofragmenten und/oder anderen Objekten; Schäden: direkte oder 

indirekte Schäden jeglicher Art, einschließlich Daten- und Geschäftsverluste, Umsatzeinbußen, Gewinn oder andere wirtschaftliche 

Nachteile. Das Folgende gilt für die Webseite. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit diesem Haftungsausschluss 

einverstanden. Der Herausgeber ist bestrebt, den Inhalt der Webseite regelmäßig zu aktualisieren und/oder zu ergänzen. Trotz dieser 

Sorgfalt und Aufmerksamkeit ist es möglich, dass der Inhalt unvollständig und/oder falsch ist. Der Herausgeber stellt den Inhalt der 

Webseite in dem Zustand zur Verfügung, in dem sie sich tatsächlich befindet, ohne Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der 

Tauglichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig. Die Inhalte sind experimentell und für den privaten Gebrauch 

bestimmt. Der Herausgeber haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung der Webseite oder durch die Unmöglichkeit, die Webseite zu 

besuchen, verursacht wurden oder zu verursachen drohen. Der Herausgeber kann die Webseite nach eigenem Ermessen und jederzeit mit 

oder ohne vorherige Ankündigung ändern oder beenden. Der Verlag haftet nicht für die Folgen der Änderung oder Kündigung. 

Vorbehaltlich dieses Haftungsausschlusses ist der Herausgeber nicht verantwortlich für Dateien von Dritten, die eindeutig mit der Webseite 

verlinkt sind. Die Verknüpfung bedeutet nicht, dass diese Dateien ratifiziert werden. Eine unbefugte oder unsachgemäße Nutzung der 

Webseite oder ihrer Inhalte kann zu einer Verletzung der Rechte an geistigem Eigentum, der Datenschutz-, Veröffentlichungs- und/oder 

Kommunikationsvorschriften im weitesten Sinne des Wortes führen. Sie sind für alles verantwortlich, was Sie von der Webseite aus 

senden. Der Herausgeber behält sich das Recht vor, Ihnen die Erlaubnis zur Nutzung der Webseite und/oder bestimmter auf der Webseite 

angebotener Dienste zu verweigern. Darüber hinaus kann der Publisher den Zugriff auf die Webseite überwachen. Sie werden den Verlag, 

seine Mitarbeiter, Vertreter, Lizenznehmer, Handelspartner und den Autor dieses Haftungsausschlusses vor gerichtlichen und 

außergerichtlichen Maßnahmen, Verurteilungen usw. schützen und schadlos halten, einschließlich der Kosten für Rechtsbeistand, 

Buchhalter usw., die von Dritten infolge oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Webseite, Ihrer Verletzung einer gesetzlichen 

Regelung oder den Rechten Dritter eingeleitet werden. 



 


