
 

 

BIS & der Schutz Ihrer Privatsphäre 

 

BIS ausdrücklich Rechnung hält Ihr Recht auf Datenschutz und Sicherheit. Es folgen die Richtlinien, 

mit denen wir Ihre persönlichen Daten zu schützen. Sie unterstrich die Notwendigkeit für diese 

Richtlinien sehr sorgfältig.  

 

1. Datenschutz  

2. Speichern Sie Sicherheit  

3. Verschlüsselung Schutz 

4. Cookies 

 

Datenschutz und Datensicherheit  

BIS ausdrücklich Rechnung hält Ihr Recht auf Datenschutz und Sicherheit. Es folgen die Richtlinien, 

mit denen wir Ihre persönlichen Daten zu schützen. Sie unterstrich die Notwendigkeit für diese 

Richtlinien sehr sorgfältig.  

 

BIS respektiert Datenschutz  

BIS Ihre Privatsphäre. Innerhalb des Unternehmens, das wir sammeln, speichern oder verwenden 

Ihre persönlichen Daten nur für bestimmte Zwecke, wo ist das Endziel zu unterstützen und 

verbessern unsere Beziehung mit Ihnen. Z. B. um Ihre Bestellung zu verarbeiten, bieten unsere 

Dienstleistungen und Unterstützung für Sie und informieren Sie über unsere Produkte, 

Dienstleistungen und Unternehmensnews und unsere Angebote oder andere berechtigte Gründe, die 

im Gesetz beschrieben. 

 

BIS verkauft keine Ihrer persönlichen Daten. Wir geben Ihre persönlichen Informationen nur von 

außerhalb der Gruppe BIS, bist du einverstanden wie erforderlich durch Gesetz oder mit 

Unternehmen, die Ihnen, BIS helfen gegenüber, und dann nur mit den Partnern, die haben der 

gleichen restriktiven Politik als BIS um Ihre Privatsphäre und Ihre Daten zu schützen. 

 

Wenn Sie Fragen oder Informationen bezüglich dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie BIS 

zu jeder Zeit wenden. Sie können auch immer Fragen, die persönlichen Daten, welche BIS über Sie 

mitzuteilen. Darüber hinaus Zeit jeder der Möglichkeit uns die Reihenfolge, auf Berichtigung oder 

Löschung dieser Daten. Wir Streben nach höchster Sicherheit und Vertraulichkeit.  

 

Der BIS-sammelt Informationen über Sie  

BIS fragt nur spezifische persönliche Informationen. Wir bitten Sie um Informationen 

bereitzustellen, die ermöglicht uns es, Ihren Einkauf zu verarbeiten oder Dienstleistungen für Sie, 

Ihre Erfahrungen mit der Website zu verbessern, um Anfragen für Informationen, zur Unterstützung 

unserer Kundenbeziehung zu helfen Ihnen bei technischen Fragen oder bis zu folgen und nach Ihrem 

Besuch sicher beantworten.  

 

BIS-Daten sammeln von Ihnen wenn Sie:  

• Register auf www.bis.nl; 

• Ein Angebot für Produkte und/oder Dienstleistungen anfordern; 

• bestellen Sie Produkte und/oder Dienstleistungen; 

• per e-Mail eine Benachrichtigung erfordert Ihre Bestellstatus; 

• füllen Sie eine Support-Anfrage; 

• Telefon technischen Support anfordern; 
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• Feedback in einer Online-Umfrage; 

• Aktionsangebote ab;  

• abonnieren Sie einen Newsletter oder eine Mailingliste. 

 

In den oben genannten Situationen bitten wir um Ihren Namen, Adresse, e-Mail-Adresse, IP-Adresse, 

Telefonnummer und Beruf; der Industrie, in dem Sie arbeiten, Transaktionsinformationen wie Ihre 

Präferenzen, Kunden- und Wartung, Service-Historie, Kreditkarte und andere Bankverbindung. Wir 

bitten Sie auch andere Informationen. Denken Sie daran, wir dies nur tun, weil wir die 

Informationen benötigen, um Ihren Kauf, um den angeforderten Service bereitzustellen oder zu 

abonnieren oder zum Abonnieren von Dienstleistungen oder Angebote zu verarbeiten.  

 

Wie bereits erwähnt sind die Informationen, die Sie übermitteln, werden vertraulich behandelt und 

nur gesammelt und verarbeitet werden nach folgendem Allgemeine Ziele oder für andere 

rechtmäßige Zwecke gemäß dem anwendbaren Recht.  

 

• Bestellung verarbeiten oder die angeforderten Dienste bereitzustellen;  

• Reaktion auf Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen; 

• Unsere Produkte und Leistungen zu verbessern; 

• Mit Ihnen Kontakt aufnehmen; und  

• die Ankündigung und Inhalt zu individualisieren. 

 

Newsletter, mailing-Listen, Informationen anfordern  

Auf Wunsch senden wir (oder einer anderen Einrichtung biz oder jeden Bevollmächtigten 

beauftragten Unternehmen der BIS) Ihnen Informationen über unsere verschiedenen Produkte und 

Dienstleistungen oder andere Produkte und Dienstleistungen, die Sie interessieren könnten. Diese 

Informationen können Warnungen auf Produkt-Upgrades, Sonderangebote, aktualisierte 

Informationen und andere neue Produkte und Dienstleistungen von BIS enthalten. Nur ein (oder 

Agenten im Namen BIS) schickt Ihnen diese direkt-Mailings. Wenn Sie nicht mehr solche Mailings 

erhalten möchten, Benachrichtigen Sie uns per e-Mail an pr@bis.nl oder anrufen + 31 180 486-777.  

 

Wenn BIS Ihre persönlichen Informationen austauscht  

Ihre Daten kann mit Agenten oder Auftragnehmer des BIZ und andere Einrichtungen, die 

Dienstleistungen für die BIZ BIS-so als Dienstleister, Finanzinstitute und marketing Subunternehmer 

geteilt werden. In diesem Fall versuchen Sie BIS um sicherzustellen, dass die Informationen nur im 

Rahmen der Funktionen verwendet wird, die diese Parteien für BIS ausführen und dass alle Angaben 

vertraulich behandelt werden.  

 

BIS teilt Ihre persönlichen Daten-soweit dies erforderlich oder gesetzlich zulässig ist-wenn dies 

auferlegt oder von einem Gericht oder einer Behörde in einer bestimmten erforderlich ist 

Zuständigkeit, oder um sicherzustellen, dass wir unser Recht haben müssen.  

 

Ihre Rechte  

Auf Ihre Anfrage und innerhalb eines angemessenen Zeitraums informieren wir Sie über die Art der 

persönlichen Informationen, die wir pflegen, die Zwecke, für die wir diese Informationen und die 

mögliche Empfänger oder Empfängertypen verfolgen. Auf schriftliche Anfrage und innerhalb einer 

angemessenen Frist werden wir auch verbessern Ihre persönlichen Daten, löschen Sperren und/oder 

zur Weiterverarbeitung, wenn die Informationen entpuppt sich als sachlich falsch, unvollständig 

oder irrelevant für die Zwecke der Verarbeitung.  



 

 

 

Internethandel ist  

BIS auf seine sichere Website gesammelten Informationen verpflichtet. Wir bieten Maßnahmen zur 

Gefahrenabwehr, die Einhaltung der gemeinsamer Standards. Diese sind über Ihren Browser 

verfügbar und basieren auf SSL-Technologie (für weitere Informationen, siehe die Sicherheitsseite 

der Shop-Daten auf diese Sicherheitsmaßnahmen). 

 

Wenn Sie wollen eine kaufen, aber Ihre Kreditkarteninformationen nicht online, dann Sie ohne diese 

Informationen bestellen können zu informieren. Vertreter werden Sie dann kontaktieren. auf der 

anderen Seite können Sie unsere Ansprechpartner kontaktieren. Im Rahmen unserer 

Geschäftstätigkeit haben wir immer unsere Kunden bei einem möglichen Problem mit ihrem Kauf 

oder jeder normalen Business-Kommunikation über ihren Kauf kontaktiert.  

 

Cookies  

Es tauchen im Internet auf neue Technologien, die uns helfen, individuelle Erfahrungen für Besucher 

zu bieten. BIS hauptsächlich verwendet "Cookies", um zu bestimmen, welche Service- und Support-

Informationen zu Ihrem Computer geeignet ist und Ihre Einkaufserfahrung in unserem Online-Shop 

zu machen. Besuchen Sie für weitere Informationen zu dieser neuen Technologien bitte die Seite 

Cookies.  

 

Websites Dritter  

Denken Sie daran: auf anderen Websites, einschließlich der Websites, die über unsere Website (z. B. 

durch einen Hyperlink) zugänglich sind persönlich identifizierbare Informationen über Sie gesammelt 

werden kann. dieser Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf die Informationspraktiken von 

solchen dritten Websites, die auf der BIS-Website verlinkt sind. Wir verwenden das Symbol für Links 

zu Websites Dritter. Kontakt  

 

BIS  

Wenn Sie möchten kontaktieren Sie uns oder Fragen oder Vorschläge zu unseren 

Datenschutzrichtlinien haben, schreiben Sie bitte an uns, e-Mail (info@bis.nl) oder telefonisch: + 31-

0180-486-777  

 


