
Die 706online 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 706online 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 706online B.V. anschließen.

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

Geschäftspartnern zu ermöglichen;
•  Für die Durchführung diesbezüglicher Abkommen zwischen 

der 706online 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 706online 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@706online.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 706online B.V. behält sich das Recht vor, diese 
Datenschutzerklärung zu jederzeit anzupassen. Hierüber werden 
wir Sie informieren.

Kontaktdaten 
Die 706online 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.
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