
Textaafoam BV Datenschutzerklärung 
 
Wir sind uns bewusst, dass Sie uns als Kunde Ihre sensiblen Daten anvertrauen. Wir setzen uns im 
Rahmen des Datenschutzes dafür ein, dass Ihre Privatsphäre geschützt wird. Auf dieser Seite möchten 
wir Sie informieren, welche Daten bei der Benutzung unserer Website erfasst werden, warum wir 
diese Daten erfassen und wie wir damit Ihre Benutzererfahrung verbessern. Wir möchten höchste 
Transparenz im Umgang mit Ihren Daten gewährleisten. 

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Nutzer, die die Website von Textaafoam BV in Anspruch 
nehmen. Textaafoam BV haftet nicht für die Datenschutzerklärung anderer Websites und Quellen. 
Durch die Nutzung der Website und/oder der Dienstleistungen von Textaafoam BV erklären Sie sich 
mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden. 
 
Textaafoam BV respektiert die Privatsphäre aller Nutzer der Website und sorgt dafür, dass die von die 
Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten vertraulich behandelt werden. 
 
Nutzung der erfassten Daten 
 
Nutzungszweck personenbezogener Daten 
Jegliche Erfassung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den genannten 
Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang, es sei denn, Sie haben sich 
ausdrücklich mit einer weitergehenden Nutzung einverstanden erklärt. 

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 
Ihre Daten werden Dritten nicht zur Verfügung gestellt, sofern nicht anders in dieser 
Datenschutzerklärung angegeben. In einigen Fällen kann die Information betriebsintern geteilt 
werden. Unsere Mitarbeiter sind an das Datenschutzgesetz gebunden und verpflichtet, Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln. 

Zugriff auf personenbezogene Daten 
Wir gewähren allen Personen Einsicht in die von Ihnen erfassten personenbezogenen Daten 
sowie die Möglichkeit, diese zu ändern oder zu löschen. 

 

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung 
Wenn Sie eine unserer Dienstleistungen in Anspruch nehmen, bitten wir Sie, uns personenbezogene 
Daten zur Verfügung zu stellen. Diese Daten werden verwendet, um die von Ihnen gewünschte 
Leistung zu erbringen. Die Daten werden auf sicheren Servern von Textaafoam BV oder von Dritten 
gespeichert. Wir werden diese Daten nicht mit anderen von Ihnen bereitgestellten persönlichen Daten 
kombinieren. 
 

Abwicklung von Transaktionsanfragen (falls zutreffend) 
Wenn Sie etwas bei uns bestellen, beispielsweise ein Produkt, eine Dienstleistung oder 
Marketing-Materialien, oder wenn Sie von uns zurückgerufen werden, werden die 
erforderlichen Daten nur zur Durchführung der Auftrags und zweckgebunden verwendet. Um 
dies zu ermöglichen, werden Ihre Daten beispielsweise an Geschäftspartner von Textaafoam 
BV, Geldinstitute, Reedereien, und Transport- und Postunternehmen, Behörden, wie z.B. das 
Zollamt weitergegeben.  Im Zusammenhang mit einer Transaktion werden Sie von uns ggf. 
auch im Rahmen von Umfragen zur Kundenzufriedenheit oder für Marktforschungszwecke 
kontaktiert. 

 
Personalisierung unserer Websites 
Die von Ihnen erfassten Daten werden dafür genutzt, dass Sie auf eine persönliche Weise mit 
unseren Dienstleistungen arbeiten können. Beispielsweise können wir Ihnen Inhalte anbieten, 
für die Sie sich interessieren können und die Navigation auf unseren Seiten erleichtern. 



 
 

 
 
Unterstützung (falls zutreffend) 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten zur Unterstützung der Produkte und 
Dienstleistungen verwenden, die Sie bei uns gekauft haben, um Sie beispielsweise über die 
Aktualisierung eines bestimmten Produkts zu informieren. 
 
Bewerbungen 
Wenn Sie sich bei Textaafoam BV bewerben oder wenn Sie auf eine freie Stelle reagieren, die 
ggf. auf unserer Website veröffentlicht wurde, stellen Sie uns persönliche Informationen, wie 
Ihren Lebenslauf zur Verfügung. Textaafoam BV verwendet diese Informationen 
betriebsintern, um Ihre Bewerbung oder eine Antwort zu bearbeiten. Wenn Sie uns keine 
Erlaubnis zur Nutzung dieser Daten erteilen, behalten wir uns das Recht vor, die 
Informationen in unserer Datenbank zu behalten. 
 
Überwachung oder Aufzeichnung von Anrufen, Chats und anderen Kontakten  
Bei bestimmten Internet-Transaktionen kann es ggf. erforderlich sein, dass Sie uns anrufen 
oder wir Sie zurückrufen. Solche Transaktionen können auch mit Online-Chats einhergehen. 
Bitte beachten Sie, dass diese Telefonate und Chats aufgezeichnet werden können. Dies 
geschieht zu Ausbildungszwecken, Qualitätsverbesserung und zur Erfassung von Nachweisen 
für eine bestimmte Transaktion oder einen bestimmten Kontakt. 
 
Kommunikation 
Wenn Sie uns eine E-Mail oder andere Nachricht schreiben, werden diese Mitteilungen 
gegebenenfalls von uns gespeichert. In einigen Fällen bitten wir Sie um persönlichen Daten, 
die für eine bestimmte Situation benötigt werden. So können wir Ihre Anfragen bearbeiten 
und Anfragen beantworten. Die Daten werden auf sicheren Servern von Textaafoam BV oder 
von Dritten gespeichert. Wir werden diese Daten nicht mit anderen von Ihnen bereitgestellten 
persönlichen Daten kombinieren. 

 

Cookies 
Daten werden zur Analyse des Kundenverhaltens erfasst, damit wir unsere Dienstleistungen 
anpassen und verbessern können. 

Diese Website verwendet "Cookies" (kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt 
werden), die eine Analyse der Website und des Benutzerverhaltens ermöglichen. Die durch 
Cookie generierten Daten über die Nutzung unserer Website werden an sichere Server 
von Textaafoam BV oder Dritten übermittelt. Diese Daten werden verwendet, um zu 
verfolgen, wie Sie die Website benutzen, um Berichte über Ihre Website-Aktivität zu erstellen 
und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Website-Aktivität und Internet-
Nutzung anzubieten. 

 
Sicherheit und Genauigkeit der Daten 
Wir verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und für deren Richtigkeit zu 
sorgen. Textaafoam BV implementiert angemessene physikalische, administrative und 
technische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff, 
unbefugter Nutzung und unbefugter Offenlegung zu schützen.  
 
 

  



Aufbewahrungsfrist Ihrer personenbezogenen Daten 
Ihre Anmeldedaten werden behalten, solange Ihr Konto aktiv oder soweit dies zur Erbringung unserer 
Dienstleistungen erforderlich ist. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie möchten, dass wir Ihre 
Anmeldedaten nicht mehr zur Erbringung von Dienstleistungen verwenden. 

Daten anpassen/abmelden 
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihre Daten ändern oder löschen möchten. Unsere 
Kontaktdaten finden Sie unten. 

Cookies deaktivieren 
Die meisten Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass Cookies akzeptiert werden, aber 
Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass keine Cookies akzeptiert werden oder dass 
angezeigt wird, wenn ein Cookie gesendet wird. Wenn in Ihrem Browser Cookies deaktiviert 
sind, kann das dazu führen, dass einige Funktionen und Dienstleistungen auf unserer und 
anderen Websites nicht richtig angezeigt werden.  

 
 
Änderungen 
Diese Datenschutzerklärung ist an die Nutzung und die Möglichkeiten unserer Website angepasst. Alle 
Anpassungen und/oder Änderungen auf dieser Website führen zu Änderungen in dieser 
Datenschutzerklärung. Es wird daher empfohlen, dass diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu 
lesen. 

Fragen und Feedback 
Wir überprüfen regelmäßig, ob wir die Anforderungen dieser Datenschutzerklärung erfüllen. Bei 
Fragen zu dieser Datenschutzerklärung kontaktieren Sie uns bitte: 

Textaafoam BV 
Tijvoortsebaan 5 
5050 AA Goirle 
info@textaafoam.nl 
0031(0)13 534 59 34 


