
Datenschutzerklärung Shibaura Deutschland GmbH

Shibaura Deutschland GmbH ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wie in der 
Datenschutzerklärung angegeben. 

Kontaktdaten:  
Shibaura Deutschland GmbH 
0031 26 326 9999
info@shibaura.com 

Personenbezogene Daten die wir verwenden 

Shibaura Deutschland GmbH nimmt Ihre Privatsphäre sehr ernst und verarbeitet und verwendet Informationen über 
Sie (die betroffene Person) auf sichere Weise. In dieser Datenschutzerklärung erklären wir, welche Daten wir 
verarbeiten und für welchen Zweck. Darüber hinaus können Sie in dieser Datenschutzerklärung Ihre Rechte 
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nachlesen. Wir empfehlen Ihnen, diese 
Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen. 

Shibaura Deutschland GmbH verarbeitet Ihre persönlichen Daten, indem Sie unsere Dienste nutzen und/oder uns 
diese zur Verfügung stellen. 

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten 
• Vor- und Nachname 
• Adressangaben 
• Telefonnummer/ Faxnummer 
• E-Mail-Adresse • Schuldnernummer 
• Andere persönliche Daten, die Sie aktiv zur Verfügung stellen, z. B. durch Ergänzung eines Profils im Webshop mit  
 Informationen, im Schriftwechsel und per Telefon 
• Bankkontonummer 

Spezielle und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten  

Unsere Webseite und/oder unser Dienst hat nicht die Absicht, Daten über Webseiten-Besucher zu sammeln, die 
jünger als 16 Jahre sind. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis von Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wir können 
jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 ist. Wir ermutigen Eltern, sich an den Online-Aktivitäten ihrer 
Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder gesammelt werden, ohne dass die Eltern ihre Zus-
timmung geben. Wenn Sie überzeugt sind, dass wir ohne diese Zustimmung persönliche Informationen über Min-
derjährige gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@shibaura.de und wir werden diese Informationen 
löschen.

Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage wir personenbezogene Daten verarbeiten 

Shibaura Deutschland GmbH verarbeitet Ihre persönlichen Daten für folgende Zwecke: 

• Verarbeitung und Ausführung von Angeboten/ Bestellungen 
• Webshop Account anbieten 
• Finanzielle Verwaltung 
• Website Analytics 
• Rechnungsstellung 
• Datensicherung 
• Abwicklung von Beschwerden/Garantien 
• Verschicken von Nachrichten 
• Verschicken vom Newsletter 
• Anrufen/mailen, um Dienstleistungen anzubieten 
• Social Marketing 
•  Direct Marketing 
• Infos zu Änderungen von Diensten und Produkten 
• Gesetzliche Verpflichtungen 



Automatisierte Entscheidungsfindung 

Shibaura Deutschland GmbH trifft keine Entscheidungen, die auf einer automatisierten Verarbeitung in  Angelegen-
heiten basieren, die (signifikante) Konsequenzen für Menschen haben können. Hier geht es um  Entscheidungen, 
die von Computerprogrammen oder -systemen getroffen werden, ohne dass eine Person (z. B. ein Mitarbeiter von 
Shibaura Deutschland GmbH) dabei sitzt. 

Wie lange wir personenbezogene Daten speichern 

Shibaura Deutschland GmbH speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um die 
Zwecke zu erreichen, für die Ihre Daten gesammelt werden. Wir speichern alle personenbezogenen Daten so lange, 
wie es für die oben genannten Zwecke erforderlich ist. Die oben genannten Bedingungen gelten, sofern Shibaura 
Deutschland GmbH nicht gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Daten länger zu speichern. 

Verwendung des privaten Teils der Webseite 

Wenn Sie Mitarbeiter von einem der Händler von Shibaura Deutschland GmbH sind, können Sie einen Benutzer-
namen und ein Passwort erhalten, um sich in den privaten Teil der Webseite (Webshop) einzuloggen. Als Nutzer 
sind Sie selbst für einen sorgfältigen Umgang mit dem Benutzernamen und dem Passwort verantwortlich. Wir gehen 
davon aus, dass eine Person, die sich mit einem Benutzernamen und Passwort anmeldet, zu deren Nutzung befugt 
ist. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Passwort Unbefugten bekannt ist, dann müssen Sie Shibaura Deutschland GmbH so 
schnell wie möglich davon in Kenntnis setzen, so dass Maßnahmen ergriffen werden können. 

Weitergabe personenbezogener 

Daten an Dritte Shibaura Deutschland GmbH gibt keine persönlichen Daten an Dritte weiter ohne Ihren Genehmigung 
oder gesetzliche Bestimmung. Shibaura Deutschland B.V. stellt Ihren persönlichen Daten nur zur Verfügung, wenn 
dies für die Ausführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 
erforderlich ist.

Cookies oder vergleichbare Techniken, die wir verwenden 

Shibaura Deutschland GmbH verwendet nur technisch, funktionale und analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre 
nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Webseite auf Ihrem Computer, 
Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von uns verwendeten Cookies sind notwendig für den technischen 
Betrieb der Webseite und für die Benutzerfreundlichkeit. Sie sorgen dafür, dass die Webseite richtig funktioniert und 
erinnern sich beispielsweise an Ihre Präferenzen. Wir können damit auch unsere Webseite optimieren. 

Auf der Webseite befinden sich möglicherweise auch Links zu Webseiten von Dritten. Obwohl diese Webseiten  
sorgfältig ausgewählt wurden, übernimmt Shibaura Deutschland GmbH keine Verantwortung in Bezug darauf, wie 
diese Dritten mit Ihren (personenbezogenen) Daten umgehen. 

Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine 
Cookies mehr speichert. Außerdem können Sie alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeicherten 
Informationen löschen. 



Angaben einsehen, anpassen oder löschen 

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Darüber hinaus haben 
Sie das Recht, Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung zu widerrufen oder Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch Shibaura Deutschland GmbH zu erheben und Sie haben das Recht auf 
Datenübermittlung. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns senden können, um die persönlichen Informationen, 
die wir von Ihnen in einer Computerdatei haben, an Sie oder eine andere von Ihnen genannte Organisation zu 
senden. 

Sie können einen Antrag auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Datenübermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
oder auf Aufhebung Ihrer Zustimmung oder Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
senden an: info@shibaura.com
Um sicherzustellen, dass die Zugangsanfrage von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, eine Kopie Ihres 
Identifikationsnachweises zusammen mit der Anfrage zu senden. Schwärzen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, die 
MRZ (maschinenlesbare Zone, der Streifen mit den Nummern am unteren Rand des Passes), die Passnummer. Dies 
dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir antworten so schnell wie möglich, aber innerhalb von vier Wochen, auf Ihre 
Anfrage. 

In allen Fällen, in denen die Grundlage für eine bestimmte Datenverarbeitung Ihre Einwilligung ist, haben Sie das 
Recht, diese Einwilligung zu widerrufen. Das hat keine Konsequenzen für die Vergangenheit, bedeutet aber, dass wir 
diese Daten danach nicht mehr verarbeiten dürfen. Es ist möglich, dass Shibaura Deutschland GmbH dadurch bes-
timmte Dienste nicht mehr anbieten kann. 

Kann diese Datenschutzerklärung geändert werden? 

Diese Datenschutzerklärung kann geändert werden. Wir empfehlen Ihnen, deshalb diese Datenschutzerklärung 
regelmäßig auf unserer Webseite auf eventuelle Änderungen zu überprüfen. Indem Sie unsere Dienste nutzen, 
erklären Sie sich mit der neuesten Version unserer Datenschutzerklärung einverstanden. Die aktuelle 
Datenschutzerklärung wurde am 23. Mai 2018 überarbeitet.

Wohin kann ich mit Beschwerden und Fragen gehen? 

Shibaura Deutschland GmbH nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um 
Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und nicht autorisierte Änderungen zu verhindern. 
Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht sicher sind oder Anzeichen für Missbrauch vorliegen, 
kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0031 26 3269999 oder über info@shibaura.com. 

Shibaura Deutschland GmbH möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, bei der nationalen 
Aufsichtsbehörde, der niederländischen Datenschutzbehörde, eine Beschwerde einzureichen. Dies kann über die 
folgende Website geschehen: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


