Datenschutzerklärung der IPEX Group
Einleitende Bestimmungen
Auf dieser Seite finden Sie die Datenschutzerklärung der IPEX Group. Die IPEX Group besteht aus der
IPEX International Trading B.V, der IPEX Nederland B.V. und der IPEX GmbH (Deutschland) sowie der
IPEX Beheer B.V, der IPEX Europe B.V. und der MEH B.V.
Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen. Die IPEX Group mit Sitz am
Vonderweg 14 in (7468 DC) Enter, Niederlande, und die genannten BV-Gesellschaften sind im
Handelsregister der niederländischen Handelskammer (Kamer van Koophandel) eingetragen.
International Trading B.V (08158067), IPEX Nederland B.V. (08175440) und IPEX GmbH (HRB 201027),
IPEX Beheer B.V. (06086001), IPEX Europe B.V. (08158038) und MEH B.V. (08129213).
Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie die IPEX Group mit der Verarbeitung personenbezogener
Daten umgeht. Sie gibt beispielsweise an, welche personenbezogenen Daten (und Kategorien von
personenbezogenen Daten) erhoben werden und zu welchem Zweck die personenbezogenen Daten
verwendet werden. Die IPEX-Gruppe nennt auch die rechtlichen Gründe für die Verarbeitung
personenbezogener Daten und welche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden, um die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu schützen.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die IPEX Group unterliegt den gesetzlichen
Ausnahmebestimmungen. Aus diesem Grund wird die Verarbeitung nicht der niederländischen
Datenschutzbehörde gemeldet.
IPEX Group behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen. Die
aktuelle Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 16-12-2018 überarbeitet.
Sie erreichen die IPEX Group per E-Mail unter info@ipex-group.com und telefonisch unter der
Nummer +31 (0)547 384 635.
Arten und Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
(i) Die IPEX Group nutzt drei verschiedene Instrumente zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten. Ihre personenbezogenen Daten können zunächst über das Kontaktformular auf der Website
erhoben werden. Dies betrifft die folgenden personenbezogenen Daten: Vor- und Zuname, E-MailAdresse, Firmenname und Telefonnummer. Wir benötigen diese Daten, um Kontakt mit Ihnen
aufzunehmen. (ii) Darüber hinaus können Ihre personenbezogenen Daten auch telefonisch erhoben
werden. Auch im Rahmen des telefonischen Verkaufs werden wir Ihren Vor- und Zunamen, Ihre EMail-Adresse, Ihren Firmennamen und Ihre Telefonnummer verarbeiten. Außerdem bitten wir Sie um
Ihre Lieferanschrift, Adressdaten, Ihren Wohnort und eventuell Ihre Ust.-IdNr. Diese Daten sind
sowohl für die Kontaktpflege als auch für die Lieferung der Produkte und die Rechnungsstellung
unerlässlich. (iii) Schließlich besteht noch die Möglichkeit, dass Ihre personenbezogenen Daten
physisch erhoben werden. Das bedeutet, dass einer unserer Account-Manager Sie besucht und die
oben genannten Daten anschließend speichert und verarbeitet.
Falls Sie ein (potenzieller) Kunde sind, können wir Ihre E-Mail-Adresse außerdem dazu verwenden,
Sie in Zukunft über Angebote zu informieren, die interessant für Sie sein könnten. Sie können sich
jederzeit von diesem Newsletter abmelden. Die Abmeldung erfolgt über einen Link im Newsletter.

Neben den oben genannten Daten, die über die Website, telefonisch oder physisch erhoben werden,
werden der IPEX Group auch Daten von Dritten zur Verfügung gestellt. Dabei geht es um
Telefonnummern, die bei Marktforschungen erhoben werden. Diese Telefonnummern werden für
den telefonischen Verkauf benötigt. Darüber hinaus ist es möglich, dass die IPEX Group neben
Telefonnummern auch Mailinglisten von Dritten erhält.
Die Rechtsgrundlage für die Erhebung der personenbezogenen Daten besteht in deren
Notwendigkeit für die Erfüllung des Vertrages. Ohne diese personenbezogenen Daten ist die IPEX
Group nicht dazu in der Lage, ihre Dienstleistungen zu erbringen. Ferner ist die Verarbeitung zur
Wahrnehmung des berechtigten Interesses der IPEX Group erforderlich. Es werden ausschließlich
diejenigen personenbezogenen Daten verarbeitet, die zur Durchführung der Geschäftstätigkeiten
notwendig sind, beispielsweise zur Pflege des Kundenkontakts, zur Lieferung der Produkte und für
die Verwaltung.
Die IPEX Group kann ihre Dienstleistungen ohne diese Daten nicht erbringen. Wenn Sie sich weigern,
die personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, kann die IPEX Group vertragliche,
gesetzliche und / oder zwingende Verpflichtungen nicht erfüllen. Sie sind für die nachteiligen Folgen
verantwortlich, wenn Sie in diesem Fall die persönlichen Daten nicht zur Verfügung stellen.
Dauer der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Um der Aufbewahrungspflicht für Steuerzwecke nachzukommen, werden die Daten nicht länger als
erforderlich aufbewahrt, d.h. bis zu sieben (7) Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Die übrigen personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies für unsere Zwecke
erforderlich ist. Falls eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist gilt, werden die Daten entsprechend der
Fristsetzung dieser Bestimmungen gespeichert.
Verweis auf andere Websites
Diese Datenschutzerklärung findet sowohl auf diese als auch auf die folgenden Websites
Anwendung: ipex-group.com, ipex-group.de, ipex-group.nl und die Landingpage für i-form.com.
Unsere Website kann Links zu anderen Websites enthalten, die nicht von der IPEX Group verwaltet
werden und/oder auch nicht deren Eigentum sind. Aus diesem Grund können wir die
Datenschutzrichtlinie dieser Website auch nicht überwachen. Falls Sie durch das Anklicken eines
solchen Links auf eine andere Website gelangt sind, gilt die Datenschutzerklärung dieser Website. Die
IPEX Group ist in keinerlei Weise für diese Website oder die Datenschutzerklärung auf dieser Website
verantwortlich und übernimmt diesbezüglich auch keinerlei Haftung. Die IPEX Group empfiehlt
Ihnen, die Datenschutzerklärung bei einem Besuch dieser Website sorgfältig durchzulesen, bevor sie
diese Website weiterhin nutzen.
Weitergabe an Auftragsverarbeiter und Dritte
Personenbezogene Daten werden von Unternehmen verarbeitet, die von der IPEX Group mit der
Durchführung des Vertrages beauftragt wurden. Das Gesetz bezeichnet diese Unternehmen als
„Auftragsverarbeiter“. Die Auftragsverarbeiter handeln ausschließlich unter der Zuständigkeit der
IPEX Group. So wird der Lieferauftrag an Lieferanten vergeben und der Jahresabschluss von unserem
Wirtschaftsprüfer erstellt.
Falls die IPEX Group beabsichtigt, andere als die genannten Auftragsverarbeiter mit diesen
Tätigkeiten zu beauftragen, wird die IPEX Group Sie rechtzeitig darüber informieren. Sie können sich
jederzeit an uns wenden, wenn Sie diesbezüglich nähere Informationen wünschen.

Ihre personenbezogenen Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben wenn die IPEX Group
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dazu verpflichtet ist, Ihre personenbezogenen Daten an die
zuständigen Behörden zu übermitteln.
Die Rechnungsstellung erfolgt anhand des Ortes, an dem die Bestellung aufgegeben wird. Falls Sie
ein niederländischer Kunde sind, erstellt die IPEX Nederland B.V. die Rechnung. Darüber hinaus ist es
möglich, dass Sie Rechnungen der IPEX Europe BV oder der IPEX GmbH erhalten.
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Die IPEX Group hat passende technische und organisatorische Vorkehrungen ergriffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust oder unrechtmäßiger Verarbeitung zu schützen.
Die Website verfügt beispielsweise über ein SSL-Zertifikat und alle sensiblen personenbezogenen
Daten werden kodiert, bevor Sie digital gespeichert werden. Außerdem werden die
Buchhaltungsdaten über ein ERP-Paket mit der Bezeichnung Navision und die Kundendaten über
CRM Software gespeichert. Diese beiden Systeme sind geschützt und mit Passwörtern verriegelt.
Ihre Datenschutzrechte
Sie haben das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der allgemeinen
Datenschutzverordnung zuzugreifen, sie zu korrigieren, zu löschen und die Verarbeitung zu
beschränken. Wenn Sie Fragen und / oder Kommentare zu dieser Datenschutzerklärung haben,
können Sie jederzeit eine E-Mail an info@ipex-group.com senden oder +31 (0) 547 384 635 anrufen.
Wir werden jede Frage und / oder jeden Kommentar ernst nehmen, jedoch erwahrten wir, dass Sie
uns eine angemessene Frist zur Beantwortung geben.
Wenn Sie eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die IPEX
Group einreichen möchten, können Sie dies bei einer Aufsichtsbehörde (z. B. der niederländischen
Datenschutzbehörde) tun. Sollten Sie noch Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie
sich jederzeit gern an uns wenden.
Wir vertrauen darauf, dass wir Sie ausreichend informiert haben.

