
Vollständiger Name Ihrer Firma  :

Standortadresse inkl. Postleitzahl  :

Registriernummer bei der Handelskammer :

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  :

IBAN nummer    :

Adresse des Ausstellungsraums  :

Standard Lieferadresse   :

Abweichende Lieferadresse   :

ABTEILUNG    ADRESSE

Handel      : 

Verwaltung    : 

Verkauf Innendienst   : 

Einkauf     :

ABTEILUNG    NUMMER

Allgemeine Telefonnummer   : 

Verwaltung    : 

Verkauf Innendienst   : 

Einkauf     :

ALLGEMEINE DATEN

KORRESPONDENZTELEFON

KORRESPONDENZADRESSE  E-MAIL

HÄNDLER WÜNSCHT EINE VERTRETUNG VON :

Herzlich willkommen als neuer Geschäftspartner. Damit wir Ihre Interessen optimal einschätzen können, benötigen wir einige Daten 
von Ihnen. Sie können dieses Formular an 706 Online, Thomas Malthusweg 2, 1689 ZP  Zwaag oder digital an sales@706online.com 
Welche Informationen benötigen wir von Ihnen (Sie können die Felder in dieser PDF-Datei ausfüllen)?

ANMELDEFORMULAR FÜR HÄNDLER 706 ONLINE B.V.

BETRIEB   ERWARTETER UMSATZ BEMERKUNGEN/VEREINBARUNGEN

Chairsupply  E    

Spindl   E     Erklärt sich mit der Einhaltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden

Sit And Move  E     Erklärt sich mit der Einhaltung der Datenschutzerklärung

Sit-On   E     Möchte über einen Infobrief auf dem Laufenden gehalten werden auf E-Mail-Adresse:

GESAMT   E   UNTERSCHRIFT VERTRETER



Allgemeine Lieferbedingungen 706 Online B.V.

1. Angaben zum Unternehmen
1.1. Die 706 Online B.V. mit satzungsgemäßem Sitz und Geschäftsstelle in (1689 ZP) Zwaag
(Niederlande) an der Adresse Thomas Malthusweg 2, eingetragen bei der niederländischen Indus-
trie- und Handelskammer (Kamer van Koophandel) unter der Nummer 72241799, im Folgenden 
„706 Online“ genannt, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechts. 
Auf Wunsch wird Ihnen eine Übersicht über die Unternehmensstruktur und die Geschäftsführung 
zugesandt.
1.2. Gegenstand von 706 Online (womit nachstehend zugleich deren Geschäftsführer und/oder 
Mitarbeiter gemeint werden) ist das Designen, die Fertigung und/oder Lieferung (gegebenenfalls 
auch in eigener Regie) von Gewerbemobiliar und/oder die Durchführung von Aufträgen, die 
damit - im weitesten Sinne - im Zusammenhang stehen. Der Vertragspartner von 706 Online wird in 
diesen Geschäftsbedingungen als der „Kunde“ bezeichnet. 
2. Geltungsbereich der Geschäftsbedingungen
2.1. Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit 706 Online
geschlossenen Verträge, es sei denn, es wurde zuvor etwas anderes vereinbart. Dies gilt auch für 
Anfragen, Bestellungen, Angebote, Folgeaufträge oder geänderte und/oder ergänzende Aufträge. 
Das Vorstehende gilt unter Ausschluss anderer allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2.2. Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen werden unter anderem für bei 706 Online 
sowohl innerhalb als außerhalb der Organisation von 706 Online tätige Personen ausbedungen.
3. Zustandekommen des Vertrags
3.1. Ein Vertrag kommt ausschließlich nach einer vorherigen entsprechenden schriftlichen
Bestätigung seitens 706 Online zustande. Die in der (Auftragsbestätigung) genannten Anga-
ben(worunter Umfang, Preise und/oder Mengen) sind für den Inhalt des Vertrags und sich daraus 
ergebende (Teil-)Lieferungen maßgeblich.
3.2. Offerten, (Preis-)Angebote, Werbung, Prospekte oder Angaben auf der Website von 706 Online 
sind nur als ungefähre Angaben zu den Lieferungen und Leistungen und/oder Preisen von 706 
Online zu betrachten. Es lassen sich daraus keine Rechte herleiten, sofern noch keine schriftliche 
Bestätigung im Sinne von Artikel 4.1 ergangen ist.
3.3. Aufträge von Kunden mit Sitz außerhalb der Niederlande werden erst nach Erhalt der
Umsatzsteueridentifikationsnummer in Bearbeitung genommen.
4. Preise
4.1. Es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart, verstehen sich die von 706 Online genannten 
Preise zuzüglich Umsatzsteuer und etwaiger sonstiger Kosten.
4.2. Die von 706 Online angewandten Preise gelten für Lieferungen an Kunden mit Sitz in den 
Beneluxländern, Frankreich und Deutschland. Preise für Lieferungen außerhalb jener Gebiete sind 
auf Wunsch erhältlich.
4.3. 706 Online ist berechtigt, nach dem Zustandekommen des Vertrages eine Preiserhöhung 
vorzunehmen, wenn und soweit diese durch einen Anstieg oder durch die Einführung (inter-)
nationaler Steuern, Abgaben und/oder durch Wechselkursänderungen bezüglich der vereinbarten 
(Teil-)Lieferung(en) verursacht wurden/werden. Preiserhöhungen im obigen Sinne gelten nicht als 
Grund zur Auflösung des Vertrags seitens des Kunden.
5. Zahlung und Verzug
5.1. 706 Online kann eine (teilweise) Vorauszahlung verlangen, bevor die (Teil-)Lieferung
durchgeführt wird.
5.2. Es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart, hat die Rechnung in Bezug auf die vereinbarte 
Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach dem Rechnungsdatum ohne Abzug, Aufschub oder 
Verrechnung seitens des Abnehmers beglichen zu sein, andernfalls ist der Abnehmer ohne weitere 
Mahnung in Verzug.
5.3. Vom Kunden getätigte Zahlungen gelten zunächst zur Begleichung jener Forderungen, die 706 
Online an den Kunden haben sollte, deren Fälligkeitsdatum verstrichen ist, anschließend zur Beg-
leichung aller fälligen Zinsen und Kosten und schließlich zur Begleichung der fälligen Rechnungen, 
die am längsten offenstehen, wobei es unerheblich ist, ob der Kunde bei der Zahlung erwähnt, dass 
sich diese auf die Tilgung einer bestimmten Forderung oder Rechnung bezieht.
5.4. Im Verzugsfall ist 706 Online befugt, ihre Verpflichtungen hinsichtlich des Kunden auszusetzen, 
zu verrechnen und/oder zu beenden, ohne infolgedessen für einen etwaigen dadurch seitens des 
Kunden entstehenden Schaden haftbar zu sein.
5.5. Im Falle des Verzuges ist 706 Online berechtigt, dem Kunden gesetzliche Handelszinsen in 
Rechnung zu stellen, zuzüglich außergerichtlicher Kosten in Höhe von 15 Prozent der vereinbarten 
Bruttopreise.
6. Eigentumsvorbehalt und (zusätzliche) Sicherheiten
6.1. 706 Online bedingt hiermit einen Eigentumsvorbehalt aus, bis alle Forderungen entrichtet 
worden sind, und zwar ungeachtet der Herkunft der Forderung. Es ist dem Kunden auch nicht 
gestattet, die von 706 Online gelieferten Waren zu veräußern oder zu belasten beziehungsweise 
Dritten auf eine andere Art und Weise Rechte hinsichtlich jener Waren zu gewähren.
6.2. In diesem Zusammenhang obliegt dem Kunden eine Hinweispflicht bei Eintreten einer
(drohenden) (vorläufigen) Beschlagnahme oder eines anderen Umstands, der die Rechte von 706 
Online kraft des Vertrags oder dieser Geschäftsbedingungen beeinträchtigen oder erlöschen lassen 
könnte.
6.3. Der Kunde verpflichtet sich, 706 Online zur (Gewährleistung der) Ausübung der Rechte von 706 
Online freien Zugang zu den Geländen und/oder Gebäuden zu gewähren.
6.4. 706 Online ist berechtigt, zusätzliche Sicherheiten hinsichtlich der Ausführung des Vertrags zu 
fordern, ehe sie zur Umsetzung des jeweiligen Vertrags schreitet.
7. Lieferfristen
7.1. Es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart, versteht sich eine gegebenenfalls vereinbarte 
Lieferzeit als eine ungefähre Angabe der Lieferzeit, aus welcher der Kunde keine Rechte herleiten 
kann.
7.2. Eine Haftung von 706 Online für einen etwaigen Schaden durch eine Nicht-, nicht rechtzeitige 
und/oder unvollständige Lieferung wird ausdrücklich ausgeschlossen.
7.3. Reparatur- und Montagearbeiten werden schnellstmöglich nach Erhalt des entsprechenden 
schriftlichen Auftrags des Kunden durchgeführt.
7.4. Sofern die Lieferung auf Wunsch des Kunden ausgesetzt oder beschleunigt wird, ist der Kunde 
zur Erstattung der daran haftenden Kosten verpflichtet.
7.5. 706 Online ist berechtigt, zusätzliche Arbeitsstunden in Rechnung zu stellen, sofern sich die 
Ablieferung durch Umstände verzögert, die ihr nicht anzurechnen sind.
8. (Teil-)Lieferungen und Abrufverträge
8.1. Sofern eine Lieferung von Waren auf Abruf vereinbart wurde beziehungsweise in dem Vertrag 
eine Frist vereinbart worden ist, innerhalb derer Waren abzunehmen sind, ist der Kunde verpflichtet, 
die Waren vor dem Verstreichen jener Frist zu bezahlen und abzunehmen.
8.2. Nach dem Verstreichen jener Frist ist der Kunde verpflichtet, auf erstes Ersuchen von 706 Online 
hin zur Zahlung des schuldigen Betrags für alle noch nicht abgenommenen Waren zuzüglich 
etwaiger Lagerungskosten zu schreiten.
9. Transport und Lieferung
9.1. Es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung von Stühlen frei Haus des 
Kunden, sofern dieser seinen Sitz in den Niederlanden, Deutschland, Belgien oder Frankreich hat. 
Die Lieferung der sonstigen Waren erfolgt ab Lager. Die Kosten und Gefahr des Transport gehen zu 

Lasten des Kunden.
9.2. Waren können auf schriftlichen Wunsch hin zu Lasten und Risiko des Kunden zum Netto-Rechn-
ungspreis versichert werden.
10. Warenentgegennahme und Beschwerden
10.1. Beim Erhalt von Waren hat der Kunde eine Inspektion auf etwaige Beschädigungen der 
Waren durchzuführen. Angetroffene Mängel sind 706 Online innerhalb von 24 Stunden schriftlich 
anzuzeigen, wobei die Waren und die Verpackungen aufzubewahren sind, andernfalls verfällt der 
Anspruch.
10.2. Sofern Beschädigungen an den Waren bei der Entgegennahme einfach erkennbar sind, da 
beispielsweise die (Außen-)Verpackung beschädigt ist, muss der Kunde - zusätzlich zu den in Absatz 
1 dieses Artikels genannten Maßnahmen - den fraglichen Umstand auf dem Frachtschein vermerken 
(lassen), ehe dieser zum Zeichen der Einverständnisses beziehungsweise Empfangs abgezeichnet wird, 
und die Waren und Verpackungen aufbewahren, andernfalls verfällt der Anspruch.
10.3. Je nach der Natur und dem Umfang der Waren und des Schadens wird 706 Online einen 
Beschluss hinsichtlich (beispielsweise) einer zusätzlichen Lieferung, Ersetzung, Reparatur oder 
Rücknahme fassen.
11. Rücksendungen und Stornierung
11.1. Rücksendungen können, sofern in der Originalverpackung und unbenutzt, ausschließlich nach 
vorheriger schriftlicher Genehmigung von 706 Online angenommen werden.
11.2. Kosten in Bezug auf etwaige Rücksendungen (worunter Verlust, Schaden und Versicherung) gehen 
zu Lasten und Risiko des Kunden. 706 Online ist außerdem berechtigt, etwaige ohne Genehmigung 
zurückgesandte Waren zu Lasten und Risiko des Kunden bei Dritten zu lagern.
11.3. Bei einer Rücksendung oder Stornierung ist 706 Online berechtigt, eine Stornierungs- und 
Bearbeitungsgebühr von 20 Prozent des Brutto-Rechnungspreises, mindestens aber von 10,-- € pro 
zurückgenommenem Produkt zu berechnen, zuzüglich eventueller Kosten.
11.4. Es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart, berührt eine Rücksendung oder Stornierung 
die vereinbarten (Zahlungs-)Verpflichtungen des Kunden nicht.
12. Aussetzung, Verrechnung und Auflösung
12.1. 706 Online ist berechtigt, die Erfüllung vereinbarter Verpflichtungen auszusetzen, so lange 
der Kunden seine Pflichten aus dem Vertrag nicht erfüllt, erforderlichenfalls gefolgt durch die 
Inanspruchnahme des Rechts auf Verrechnung und/oder Auflösung des Vertrags.
12.2. 706 Online ist berechtigt, im Falle einer Insolvenz, eines Vergleichsantrags, einer
(Teil-)Stilllegung der Geschäftstätigkeiten, Auflösung oder eines damit vergleichbaren Zustands zur 
Auflösung des Vertrags zu schreiten.
12.3. Nach der Auflösung des Vertrags seitens 706 Online werden alle seitens des Kunden
eventuell zu zahlenden Beträge sofort und auf einmal fällig.
12.4. 706 Online ist im Falle der Inanspruchnahme ihres Rechts auf Aussetzung, Verrechnung und 
Auflösung zu keinerlei Erstattung eines Schadens oder Rückerstattung verpflichtet.
13. Garantien und Nutzung
13.1. 706 Online entwirft Produkte, die in qualitativer und, sofern erforderlich, gesetzlicher
Hinsicht die europäischen Normen erfüllen. Es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart, werden 
jedoch keine Garantien in Bezug auf die gelieferten Waren und/oder Elemente davon erteilt.
13.2. Die Waren dürfen nur zu dem Zweck benutzt werden, für den sie produziert bzw. geliefert 
wurden. Werden mit den Waren Gebrauchsanweisungen oder Vorschriften mitgeliefert, sind diese 
jederzeit zu beachten, andernfalls erlöschen alle etwaigen Ansprüche.
13.3. Wenn und soweit Waren nicht montiert geliefert werden, geht das Montagerisiko jederzeit zu 
Lasten des Kunden oder (End-)Nutzers, ohne Rücksicht darauf, ob Montagerichtlinien mitgeliefert 
und befolgt worden sind.
13.4. Dem Kunden bzw. (End-)Nutzer der Waren von 706 Online ist es nicht gestattet, Änderun-
gen an den Produkten bzw. hinsichtlich ihrer Nutzung vorzunehmen; andernfalls erlöschen alle 
etwaigen Ansprüche.
13.5. 706 Online ist keinesfalls an Garantien gebunden, die der Kunde ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung (einem) (End-)Nutzer(n) beziehungsweise Dritten erteilt.
14. Haftung und Freistellung
14.1. 706 Online haftet nicht für Schäden, die der Kunde und/oder der (End-)Nutzer und/oder Dritte 
infolge falscher Nutzung der gelieferten Waren erleidet/erleiden. Vorbehaltlich
Umständen, in denen von einem Vorsatz oder einer groben Fahrlässigkeit seitens 706 Online die 
Rede ist, ist damit auf jeden Fall, jedoch nicht ausschließlich, eine jegliche Handlung oder Unter-
lassung des Kunden und/oder des (End-)Nutzers und/oder Dritten entgegen einer sachgerechten 
Nutzung und/oder den Gebrauchsanweisungen und/oder Vorschriften gemeint.
14.2. Sofern und soweit sich herausstellen sollte, dass 706 Online für einen von ihr verursachten 
Schaden haftbar ist, beschränkt sich eine jegliche Haftung auf den Betrag, der auf Grund der abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung ausgezahlt wird.
14.3. Sofern und soweit gleich aus welchem Grund keine Leistung seitens der
Haftpflichtversicherung im Sinne von Absatz 15.2 erfolgt, beschränkt sich jede Haftung auf die 
Höhe der mit dem Kunden vereinbarten Zahlungsverpflichtung für die (Teil-)Lieferung, auf die 
sich die Haftung bezieht, wobei ein Höchstbetrag von 10.000,-- € gilt und indirekte (Vermögens-)
Schäden ausdrücklich ausgeschlossen sind.
14.4. Eine jegliche Haftung von 706 Online erlischt, sofern sich ein Umstand im Sinne von Artikel 
11.1, 11.2, 14.2 und/oder 14.4 ergibt.
14.5. Vorbehaltlich Umständen, in denen von einem Vorsatz oder einer groben Fahrlässigkeit 
seitens 706 Online die Rede ist, stellt der Kunde 706 Online ferner von jeglicher Inanspruchnahme 
durch Dritte, worunter (End-)Nutzer, frei, die auf eine jegliche Art und Weise mit den gelieferten 
bzw. produzierten Waren zusammenhängen, worunter auch die angemessenen Kosten für juristi-
schen Beistand.
14.6. Nicht in den Niederlanden ansässige Kunden stellen 706 Online von etwaigen steuerlichen 
Ansprüchen aus den mit dem jeweiligen Kunden verbundenen Ländern frei. Diese Freistellung gilt 
auch, sofern sich herausstellt, dass auf Rechnungen unberechtigterweise ein Nullsatz angewandt 
worden ist.
15. Sonstige Bestimmungen
15.1. Für diesen Vertrag und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten gilt das Recht der 
Niederlande. Etwaige Streitigkeiten werden dem befugten Richter im Gerichtsbezirk des Gerichts 
„Rechtbank Noord-Holland“, Standort Alkmaar, zur Entscheidung vorgelegt.
15.2. Auf das Verhältnis zwischen den Vertragsparteien finden keine anderen Bestimmungen, 
Bedingungen oder Vereinbarungen Anwendung als jene, die Teil dieser allgemeine Geschäftsbe-
dingungen sind.
15.3. Die Außerkraftsetzung oder die Nichtigkeitserklärung (eines Teils) dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen lässt die übrigen Bestimmungen dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen unberührt. Gegebenenfalls werden die außer Kraft gesetzten bzw. für 
nichtig erklärten Bestimmungen durch Bestimmungen ersetzt, deren Bedeutung der außer Kraft 
gesetzten bzw. für nichtig erklärten Bestimmungen am nächsten kommt.
15.4. Änderungen des Vertrag und/oder dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur gültig, 
sofern sie schriftlich vereinbart wurden. Dabei gilt, dass neue Vereinbarungen ältere
Vereinbarungen über denselben Gegenstand ersetzen.



Die 706 Online B.V. nimmt den Datenschutz sehr ernst. Für den 
Schutz Ihrer Daten handeln wir nach folgenden Prinzipien:

•  Wir wissen es zu schätzen, dass Sie so viel Vertrauen in uns setzen, 
dass Sie uns Ihre persönlichen Daten geben. Wir werden Ihre 
persönlichen Daten immer auf eine ehrliche Art verwenden, die 
Ihr Vertrauen in uns rechtfertigt.

•  Sie haben das Recht auf eindeutige Informationen darüber, 
wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden. Wir werden 
immer transparent mit Ihnen darüber kommunizieren, welche 
personenbezogenen Daten wir sammeln und warum wir das tun, 
was wir damit machen, mit wem wir diese Informationen teilen 
und wen Sie kontaktieren können, falls Sie sich Sorgen machen.

•  Wir werden alle vertretbaren Schritte unternehmen, um Ihre Daten 
gegen Missbrauch zu schützen und sie abzusichern.

•  Wir werden alle anzuwendenden Gesetze und Vorschriften 
bezüglich Datenschutz einhalten, und wir werden mit den 
zuständigen Behörden zusammenarbeiten. In den Fällen, die 
von den Datenschutzgesetzen nicht abgedeckt sind, werden wir 
gemäß allgemein anerkannten Grundsätzen für den Datenschutz 
handeln.

Identität des Unternehmens
Die 706 Online B.V. ist die Muttergesellschaft von fünf 
Markennamen mit jeweils eigenen einzigartigen Modellen, 
eigenem Charakter und eigener Zielgruppe. Zu dieser Gruppe 
gehören die folgenden Markennamen: Chairsupply, Spindl, 
BenCamp, Sit-On und Sit And Move. Wir entwickeln und 
produzieren Stühle für unter anderem den Wohnbereich, die 
Gastronomie, für Büros und den Pflegebereich. 
 
Daten
Wir speichern und verwenden ausschließlich die Daten, die Sie uns 
durch die Anmeldung bei unserer Website übermitteln oder wenn 
Sie sich als Händler der 706 Online B.V. anschließen.

Zwecke 
Wir speichern Ihre Daten zu folgenden Zwecken:
•  Um die Kommunikation zwischen der 706 Online B.V. und ihren 

Geschäftspartnern zu ermöglichen;
•  Für die Durchführung diesbezüglicher Abkommen zwischen 

der 706 Online B.V. und ihren Geschäftspartnern und die damit 
verbundenen Informationen;

•  Für den Versand von E-Mails mit folgenden Inhalten: Newsletter, 
Preislisten, Angebote, Einladungen und andere Aktualisierungen 
bezüglich des Services.

Sicherheit
Wir haben angemessene technische und organisatorische 
Maßnahmen getroffen, um Ihre persönlichen Daten gegen 
unrechtmäßige Verarbeitung zu schützen. Folgende Maßnahmen 
wurden ergriffen:
•  Alle Personen, die im Namen der 706 Online B.V. von Ihren 

Daten Kenntnis nehmen können, sind zur deren Geheimhaltung 
verpflichtet;

•  Wir arbeiten in unseren Systemen mit Benutzernamen und 
Passwörtern;

•  Wir machen Backups von den personenbezogenen Daten, um 
sie im Falle von physischen oder technischen Zwischenfällen 
wiederherstellen zu können;

•  Unsere Mitarbeiter sind darüber informiert, wie wichtig der Schutz 
von personenbezogenen Daten ist;

•  Wir verwenden gesicherte Verbindungen, mit denen alle zwischen 
Ihnen und unserer Website ausgetauschten Informationen 
geschützt werden, wenn Sie Daten eingeben.

Dauer der Speicherung
Bei allen Daten, die wir speichern, halten wir uns an die gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist. Ihre E-Mail-Adresse bleibt gleichzeitig in 

unserer Newsletter-Datenbank gespeichert, bis Sie selbst um eine 
Entfernung Ihrer Daten bitten. Die Daten von Google Analytics 
und unseren Online-Kontaktformularen werden 26 Monate 
lang gespeichert. Nach diesen 26 Monaten werden die Daten 
automatisch gelöscht.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten
Jeder Kunde und jeder Mitarbeiter hat natürlich das Recht, seine 
Daten einzusehen, sie zu berichtigen oder löschen zu lassen. 
Gleichzeitig können Sie auch Beschwerde gegen die Verarbeitung 
Ihrer persönlichen Daten (oder eines Teils davon) einlegen, indem 
Sie uns über info@706seatinggroup.com kontaktieren. 

Außerdem haben Sie das Recht, sich die von Ihnen an uns 
übermittelten Daten von uns aushändigen zu lassen. Wir können 
Sie darum bitten, sich auszuweisen, bevor wir den obengenannten 
Anträgen entsprechen. Wenn Sie uns zu einem früheren Zeitpunkt 
eine Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 
erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen.

Veröffentlichung
Wir gehen vertraulich mit Ihren Daten um und veröffentlichen sie 
nicht.

Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, um nachzuhalten, wie die 
Besucher unsere Website nutzen. Diese Erkenntnisse nutzen wir, 
um unsere Website für unsere Besucher zu optimieren. 

Mit Google haben wir einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag 
abgeschlossen, um Vereinbarungen über den Umgang mit unseren 
Daten zu treffen. Außerdem haben wir es Google untersagt, die 
erhaltenen Analytics-Informationen für andere Google-Dienste zu 
nutzen. Zusätzlich lassen wir die IP-Adressen anonymisieren.

ERP
Unser ERP-System, in dessen Rahmen wir alle administrativen 
Handlungen durchführen, liegt auf einem gesicherten Server. 
Dieses Programm ist mit individuellen Benutzernamen und 
Passwörtern gesichert. 

Innerhalb dieses Programms werden Daten gespeichert, die 
nur zu geschäftlichen Zwecken verwendet werden, wie zum 
Beispiel den Versand von Auftragsbestätigungen, den Einkauf von 
Produkten und die Kommunikation bezüglich der aufgegebenen 
Bestellungen. Personengebundene E-Mail-Adressen von 
Geschäftspartnern speichern wir nur zu Kommunikationszwecken.

Beschwerden
Falls Sie eine Beschwerde bezüglich der Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten haben, dann bitten wir Sie, uns diesbezüglich 
direkt zu kontaktieren. Wenn wir uns nicht mit Ihnen einigen 
können, haben Sie zu jederzeit das Recht, eine Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen, welche die Aufsicht im 
Bereich Datenschutz führt.

Fragen
Falls Sie anlässlich dieses Dokuments noch Fragen oder 
Anmerkungen haben sollten, kontaktieren Sie uns bitte.

Änderungen
Die 706 Online B.V. behält sich das Recht vor, diese 
Datenschutzerklärung zu jederzeit anzupassen. Hierüber werden 
wir Sie informieren.

Kontaktdaten 
Die 706 Online B.V. ist am Thomas Malthusweg 2, 1689 ZP  Zwaag 
(Niederlande) ansässig. Sie können uns telefonisch über +31 (0)229 
287 750 oder per E-Mail über info@706online.com erreichen.

Datenschutzerklärung 706 Online B.V. 
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