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Disclaimer 

 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für die Website von Hermeta. Mit dem Besuch dieser Website und der Nutzung 
der auf ihr bereitgestellten Informationen erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. 
  
Die Daten auf dieser Website sind nur zu allgemeinen Informationszwecken bestimmt. Diese Informationen können 
ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Zusammenstellung und Verwaltung dieser Website wurde mit Sorgfalt 
vorgegangen und auf Quellen zurückgegriffen, die als zuverlässig gelten. Hermeta übernimmt jedoch keine Gewähr für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Des Weiteren übernimmt Hermeta 
keine Verpflichtung, die bereitgestellten Informationen zu aktualisieren oder mögliche Fehler zu korrigieren. Eine 
diesbezügliche Haftung wird von Hermeta ausdrücklich abgelehnt. Aus den bereitgestellten Informationen können Sie 
keine Rechte ableiten. Auch die einwandfreie und kontinuierliche Funktion der Hermeta-Websites kann von Hermeta 
nicht garantiert werden. 
  
Auf den Hermeta-Websites wird mit oder ohne Hyperlinks auf Informationen Dritter verwiesen. Diese Informationen 
wurden von Hermeta nicht weiter auf Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität geprüft. Hermeta 
lehnt diesbezüglich jede Haftung ausdrücklich ab. 
  
Die bereitgestellten Informationen ersetzen nicht die fachliche Beratung. Wenn Sie die bereitgestellten Informationen 
ohne Überprüfung oder weitere Beratung nutzen, geschieht dies auf eigene Kosten und Gefahr. 
  
 
Hermeta bzw. der Rechtsinhaber behält sich alle Rechte (einschließlich Urheberrechte, Markenrechte, Patente) an den 
auf der Hermeta-Website präsentierten Informationen (einschließlich Texte, Bildmaterial und Logos) vor. Sie erhalten 
keinerlei Lizenz für diese Informationen, außer soweit dies für die Online-Betrachtung der Hermeta-Website unbedingt 
erforderlich ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Hermeta ist es insbesondere nicht gestattet, den 
Inhalt der Hermeta-Website zu kopieren, zu vervielfältigen oder Dritten in irgendeiner Weise zugänglich zu machen. 
  
Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch zugunsten der Geschäftsführer und Mitarbeiter von 
Hermeta. 
  
Für die Hermeta-Website und diesen Haftungsausschluss gilt niederländisches Recht. 
 
 
Datenschutzerklärung 

 
Wir bei Hermeta verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten sorgfältig, sicher und vertraulich. Wir legen Wert darauf, 
dass Sie Vertrauen in unsere Organisation haben, daher sind wir bestrebt, Ihre Privatsphäre zu schützen. 
Die Vorschriften für den Schutz Ihrer Privatsphäre sind in der DSGVO festgelegt. 
Datenschutz, wobei die niederländische Behörde „Autoriteit Persoonsgegevens" die Einhaltung der Vorschriften für 
personenbezogene Daten überwacht. Hermeta handelt im Rahmen des Gesetzes. 
 
Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und anderen Auftragnehmern 
Wir weisen darauf hin, dass wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfassen und 
verwenden, da es für einen Vertragsabschluss  mit Ihnen und die Ausführung davon notwendig ist. 
Dies gilt sowohl für unsere (potenziellen) Kunden als auch für diejenigen, von denen wir Waren und/oder 
Dienstleistungen beziehen. Wenn Sie ein (potenzieller) Kunde von uns sind, verwenden wir Ihre Daten zur 
Angebotsunterbreitung, zur Feststellung, welche Spezifikationen oder Wünsche eine bestimmte Ware oder 
Dienstleistung erfüllen muss, zur Lieferung der Waren oder Ausführung von Arbeiten, zur Rechnungsstellung und zur 
reibungslosen und effizienten Kommunikation mit Ihnen über die Aspekte der Vertragsabwicklung. 
 
Wenn Sie ein (potenzieller) Lieferant oder ein anderer Auftragnehmer sind, dann sind Ihre personenbezogenen Daten 
für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags erforderlich. Für den Einkauf ist dies notwendig, damit wir Ihnen 
mitteilen können, welche Spezifikationen oder Wünsche ein bestimmter Artikel oder eine bestimmte Dienstleistung 
aus unserer Sicht erfüllen muss, eine Anfrage für ein Angebot versenden oder eine Bestellung bei Ihnen aufgeben 
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können,  Ihre Rechnungen bezahlen und mit Ihnen reibungslos und effizient über andere Aspekte der  
Vertragsabwicklung kommunizieren können. 
Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie uns keine oder nur 
unzureichende Angaben machen, dann ist es jedoch möglich, dass wir die obengenannten Arbeiten nicht durchführen 
können. 
 
Weitergabe an Dritte 
Im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen ist es möglich, dass wir Ihre personenbezogenen Daten 
an  Dritte weitergeben, die Teile, Materialien und Produkte an uns liefern oder Arbeiten in unserem Namen 
durchführen. Darüber hinaus verwenden wir externen Speicherraum für (Teile) unserer Verkaufs- und 
Einkaufsverwaltung, wozu Ihre personenbezogenen Daten gehören. Aus diesem Grund werden Ihre 
personenbezogenen Daten unserem Provider des Speicherraums zur Verfügung gestellt.  Zudem verwenden wir 
Microsoft Office und die dazugehörigen Speicheroptionen für E-Mails und andere Dateien. Schließlich nutzen wir ein 
Newsletter-Mailing, wobei Ihre personenbezogenen Daten an den Anbieter dieses Dienstes weitergegeben werden. 
  
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 unsere bestehenden und neuen Produkte zu informieren und 
Ihnen ein Angebot dafür zu machen. Wir haben bei der Anwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck 
ein berechtigtes Interesse, nämlich die Vermarktung von unseren Produkten und Dienstleistungen. Bei jedem Werbe-
Mailing, haben Sie die Möglichkeit, sich von der Zusendung abzumelden. Sie finden unten bei jedem Mailing einen Link 
zur Abmeldung vor. Wenn Sie ein ehemaliger Kunde von uns sind, senden wir Ihnen nur dann Werbebotschaften, wenn 
Sie uns im Voraus Ihre Zustimmung dazu erteilt haben. 
 
Aufbewahrungsfrist personenbezogener Daten 
Wenn Sie ein Angebot von uns angefordert haben, aber noch kein Kunde von uns geworden sind, werden wir Ihre 
Daten innerhalb eines Jahres nach dem letzten Kontakt löschen. Auch wenn wir ein Angebot von Ihnen erhalten haben 
und wir  kein Kunde von Ihnen geworden sind, werden wir Ihre personenbezogenen Daten spätestens ein Jahr nach 
dem letzten Kontakt löschen. Wenn Sie bei uns Kunde oder wir bei Ihnen Kunde geworden sind, werden wir Ihre 
personenbezogene Daten für einen Zeitraum von sieben Jahren ab dem Ende des Geschäftsjahres, in dem die 
personenbezogenen Daten gespeichert wurden, aufbewahren. Der Siebenjahreszeitraum entspricht dem Zeitraum in 
dem wir verpflichtet sind, unsere Verwaltung für die Steuerbehörde aufzubewahren. Am Ende dieses Zeitraums werden 
wir Ihre personenbezogenen Daten löschen. 
 
Ihre Rechte 
Sie haben das Recht, einen Antrag auf Einsichtnahme, Berichtigung und/oder Löschung der von uns über Sie 
verarbeiteten personenbezogenen Daten an uns zu stellen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, uns aufzufordern, die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. Des Weiteren können Sie, alle personenbezogenen 
Daten beim Verantwortlichen für die Verarbeitung anfordern und diese vollständig an einen anderen Verantwortlichen 
für die Verarbeitung übermitteln lassen. Sie können auch der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten widersprechen 
oder eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde „Autoriteit Persoonsgegevens" einreichen. 
Bitte nehmen Sie bezüglich ihrer Rechte Kontakt zu uns auf: 
Hermeta, t.a.v. coördinator AVG, 1e Industrieweg 1, 4147 CR Asperen, Tel: +31 (0)345-634888, 
E-Mail-Adresse: avg@hermeta.nl 
 
Um Missbrauch vorzubeugen, bitten wir Sie, bei der Beantragung zur Einsichtnahme, Berichtigung und/oder Löschung  
eine Kopie eines gültigen Ausweises hinzuzufügen. Vergessen Sie nicht, auf der Kopie  Ihr Passfoto abzuschirmen. Dazu 
können Sie  z. B. die App "KopieID" verwenden. 
Bei Fragen oder für weitere Informationen über die Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
wenden Sie sich bitte an uns. 
 
Bei Änderungen dieser Datenschutzerklärung, werden wir die geänderte Erklärung auf unserer Website veröffentlichen. 
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