
Datenschutz Erklärung / Cookies 
 
Verantwortlich für die Erfassung von persönlichen Daten über diese Website (www.avz.nl) ist: 
Aluminium Verkoop Zuid B.V. (im Folgenden „AVZ“) 
Kanaaldijk 11 
5683 CR Best 
Niederlande 
Industrie- und Handelskammer / KvK 17023736 
 
Sollten Sie noch Fragen zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an: 
Per E-Mail: avz@avz.nl 
Telefonisch: +31 499 328 600 (Ortstarif) 
Schriftlich: z.H. Personalabteilung, Postbus 37, 5680 AA Best, Niederlande 
 
Datenschutz 
 
Persönliche Angaben 
Bei jedem Besuch auf unserer Website erkennt unser Webserver weder automatisch Ihren Domainnamen 
noch Ihre E-Mail-Adresse. Bei einem Besuch auf unserer Website speichern wir: 
Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie uns über unsere Website Mitteilungen, Fragen oder Bestellungen 
übermitteln; 

• Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie uns das entsprechend kommunizieren; 
• sämtliche Angaben, die Sie freiwillig gemacht haben (beispielsweise bei Meinungsumfragen 

und/oder der Registrierung auf der Website). 
 
Beschreibung des Zwecks 
Die vom Verantwortlichen erfassten persönlichen Angaben werden verwendet, um: 

• Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu Marketingzwecken zu kontaktieren (u.a. über unseren 
Newsletter); 

• Bestellungen zu erfassen. 
 
Falls Sie sich nach der Anmeldung für unseren Newsletter um entscheiden, haben Sie jederzeit die 
Möglichkeit, den Newsletter wieder abzubestellen. Hierzu klicken Sie im Newsletter einfach auf den Link 
„Abmelden“. 
Die Informationen werden nur für interne Zwecke verwendet und nicht für kommerzielle Zwecke an Dritte 
weitergegeben, es sei denn, dies ist für die Erfüllung des Vertrages zwischen AVZ und dem Betroffenen 
erforderlich und der Betroffene hat hierzu ausdrücklich sein Einverständnis erteilt. Sämtliche von AVZ 
erfassten persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. 
AVZ kann die persönlichen Daten für andere Zwecke nutzen, die in den derzeitigen 
Datenschutzbestimmungen noch nicht erfasst sind. In diesem Fall wird AVZ das auf der Website 
www.avz.nl bekanntgeben, bevor Ihre Daten für diese neuen Zwecke verwendet werden, um Sie über die 
Änderungen unserer Datenschutzbestimmungen zum Schutz persönlicher Angaben in Kenntnis zu setzen 
und Ihnen Gelegenheit zu geben Ihre Teilnahme zu verweigern. 
 
Sicherheitsmaßnahmen 
Bei der Übertragung oder dem Empfang Ihrer Daten durch den Verantwortlichen über diese Website 
werden in jedem Fall die im IT-Sektor als gängige Standards anerkannte Verschlüsselungstechnologien 
angewendet. 
Bei der Übertragung oder dem Empfang bestimmter sensibler Daten durch den Verantwortlichen, wie 
etwa finanzielle Angaben, machen wir von einem gesicherten Server Gebrauch. Wir haben die nötigen 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um den Verlust, die unberechtigte Nutzung und die Manipulation von 
Daten, die wir über unsere Website empfangen, zu verhindern. AVZ ist im Besitz eines SSL-Zertifikats und 
nutzt eine gesicherte (HTTPS-) Verbindung.  

mailto:avz@avz.nl


Recht auf Einsichtnahme 
Auf Anfrage gewährt AVZ (dem) Betroffenen Zugang zu allen persönlichen Daten, die wir von ihm/ihnen 
speichern. Wenn Sie Zugang zu diesen Daten wünschen, setzen Sie sich bitte über die oben angegebene 
Adresse mit uns in Verbindung. 
 
Auf Anfrage bieten wir (dem) Betroffenen die Möglichkeit, eventuelle fehlerhafte Daten, die wir von 
ihm/ihnen speichern, zu berichtigen. Wenn Sie Ihre persönlichen Daten berichtigen möchten, setzen Sie 
sich bitte über die oben angegebene Adresse mit uns in Verbindung. 
 
Wenn Sie der Meinung sind, dass unsere Website nicht im Einklang mit unseren 
Datenschutzbestimmungen ist, können Sie sich ebenfalls über die oben angegebenen Kontaktdaten mit 
uns in Verbindung setzen. 
 
Cookies 
 
Wofür sind Cookies da? 
Wie die meisten Websites verwendet auch unsere Website Cookies, um Ihnen optimalen 
Anwendungskomfort zu bieten. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden, wenn Sie eine Website besuchen (die Speicherdauer ist von Cookie zu Cookie unterschiedlich). 
 
Unsere Cookies unterstützen uns dabei: 

• Damit die Website wie von Ihnen erwartet funktioniert; 
• Um Ihre Einstellungen während der Sitzung und bis zu Ihrem nächsten Besuch zu speichern; 
• Die Geschwindigkeit und den Sicherheitsgrad unserer Website zu erhöhen; 
• Unsere Website auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen, damit Sie schneller finden, was Sie suchen; 
• Unsere Website für Sie ständig zu verbessern. 

 
Wir verwenden Cookies nicht, um: 

• Persönlich identifizierbare Daten (ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis) zu sammeln 
• Vertrauliche Daten (ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis) zu sammeln; 
• Daten an Anzeigedienste weiterzuleiten; 
• Persönliche und vertrauliche Daten an Dritte weiterzuleiten; 
• Provisionen an Dritte zu zahlen; 
• Wenn die Einstellungen von Ihrem Browser, den Sie für den Besuch auf unserer Website 

benutzen, die Verwendung von Cookies erlauben und Sie den Besuch auf unserer Website 
fortsetzen, gehen wir davon aus, dass Sie die Verwendung unserer Cookies akzeptieren. 

 
Cookies entfernen / deaktivieren 
Wenn Sie die Cookies entfernen oder nicht verwenden wollen, lesen Sie hier, wie das geht. Wahrscheinlich 
können Sie unsere Website dann aber nicht mehr (vollständig) nutzen. Die meisten Browser können so 
eingestellt werden, dass Cookies abgelehnt oder Sie informiert werden, wenn ein Cookie gespeichert wird. 
Hinweise zum Anpassen der Browsereinstellungen finden Sie unter ‘Hilfe’ in der Werkzeugleiste der 
meisten Browser. Meistens können Sie als Besucher der Website(s) die Funktionen danach trotzdem 
uneingeschränkt nutzen. Es kann jedoch sein, dass bestimmte Dienste oder Elemente der Website nicht 
optimal funktionieren, wenn Cookies abgelehnt wurden. 
 
First Party Cookies 
Die sogenannten First Party Cookies dienen verschiedenen Zwecken, beispielsweise zur Speicherung des 
Login-Namens und der Objekte im Warenkorb. Wir verwenden diese Cookies, um Ihren Login-Namen für 
Ihre Anmeldung beim nächsten Besuch bei uns zu speichern. 
 



Third Party Cookies 
Unsere Website nutzt die Webfunktionen von Dritten. Unsere Website nutzt die folgenden Dienste, bei 
denen Cookies verwendet werden: 

• www.youtube.com 
• www.facebook.com  
• www.twitter.com 
• www.linkedin.com 

 
Die Auswirkungen auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten ist bei allen Plattformen der sozialen Medien 
unterschiedlich und hängt von den Datenschutzbestimmungen der betreffenden Website ab. Wenn Sie 
diese Cookies ablehnen, können Sie sich leider nicht die YouTube-Videos auf unserer Website ansehen.  
Wir verwenden auch Cookies, um Besucherstatistiken zu erfassen und zu erfahren: 

• Wie viele Nutzer unsere Website besuchen; 
• Welchen Browser Sie verwenden (damit wir sicher sein können, dass unsere Website mit allen 

Browsern gut funktioniert); 
• wie lange sich Besucher im Schnitt auf unseren Seiten aufhalten und welche Seiten das sind 

(damit wir unsere Website weiter verbessern können); 
• Mithilfe dieser Cookies erfahren wir auch auf anonyme Weise, wie Besucher auf unsere Website 

gelangen (beispielsweise über eine Suchmaschine) oder ob sie unsere Website bereits früher 
besucht haben. Hierzu verwenden wir Cookies von: Google Analytics. 
 

Google Analytics 
Analytics ist ein Webanalyse-Service, der von Google Inc. („Google”) angeboten wird. Google Analytics 
macht Gebrauch von „Cookies“ (kleinen Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden), die die 
Website bei der Analyse des Besucherverhaltens unterstützen. Die von dem Cookie generierten Daten 
über die Nutzung der Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden von Google zu Servern in den 
Vereinigten Staaten übertragen und dort gespeichert. Google verwendet diese Daten, um das 
Besucherverhalten auf der Website zu registrieren, Berichte über die Aktivitäten auf der Website für 
Websitebetreiber zu generieren und andere Dienste in Bezug auf Websiteaktivitäten und Internetnutzung 
anzubieten.  
Google kann diese Daten Dritten zur Verfügung stellen, sofern Google hierzu gesetzlich verpflichtet ist 
oder soweit diese Dritten die Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google bringt Ihre IP-Adresse nicht 
mit anderen Daten in Verbindung, über die das Unternehmen verfügt. Sie können die Verwendung von 
Cookies ablehnen, indem Sie in Ihrem Browser die dafür vorgesehenen Einstellungen vornehmen. Wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in dem Fall womöglich nicht alle Möglichkeiten dieser Website 
nutzen können.  
Durch die Nutzung dieser Website erteilen Sie Ihr Einverständnis mit der Erfassung der Daten durch 
Google auf die oben beschriebene Weise und zu den oben beschriebenen Zwecken. 
 
Wenn Sie weitere Fragen oder Anliegen in Bezug auf unsere Datenschutzrichtlinien haben, können Sie sich 
über unsere Kontaktdaten mit uns in Verbindung setzen. 


