
Datenschutzerklärung 
Dies ist die Datenschutzerklärung von Enrico. Roots in good food. In dieser 
Datenschutzerklärung erläutern wir, wie wir mit der Privatsphäre von (potenziellen) 
Kunden und Website-Besuchern umgehen.  

Einleitung 
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Imformationen die Enrico  Roots in good food 
von Ihnen hat. 

Enrico verarbeitet datenschutzrelevante Informationen oder personenbezogene 
Daten über seine Website. 

Enrico Roots in good food legt großen Wert auf die Privatsphäre seiner Kunden und 
geht daher mit größtmöglicher Sorgfalt im Umgang und Schutz von 
personenbezogenen Daten vor.  

 Enrico Roots in good food  verarbeitet die Daten gemäß den Bedingungen des 
niederländischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten.  

Enrico Roots in good food ist die Partei, die für die Verwendung dieser Daten 
verantwortlich ist.  

 

Verwendung  personenbezogener Daten 
Wenn Sie unsere Dienste nutzen, stellen Sie Enrico bestimmte Daten zur Verfügung.  

Enrico Roots in good food speichert und verwendet nur personenbezogene Daten, 
die direkt von Ihnen, oder Informationen, die eindeutig zur Verarbeitung zur 
Verfügung gestellt wurden. Ihre Daten werden nicht für andere Zwecke als die in 
dieser Datenschutzerklärung beschriebenen oder für die Bereitstellung optimaler 
Dienstleistungen logisch sind, verwendet. Soweit erforderlich, werden die Daten 
intern weitergegeben, jedoch nicht an Dritte.  

 

Cookies und Google Analytics 
Wir verwenden keine Cookies auf unserer Website. Ein Cookie ist eine kleine Datei, 
die mit den Seiten der Website gesendet und lokal auf der Festplatte Ihres 
Computers gespeichert wird.  

  

 Auf dieser Website verwenden wir Google Analytics (Teil des US-Unternehmens 
Google), und zwar zur Analyse anonymer Besucherdaten und zur Verbesserung 
unserer Website. Google kann verpflichtet werden, diese Daten an Dritte 
weiterzugeben.  



 

Kontaktformular 
Wenn Sie ein Kontaktformular auf unserer Website ausfüllen oder uns eine E-Mail 
senden, werden die von Ihnen angegebenen Daten so lange gespeichert, wie es für 
die vollständige und korrekte Bearbeitung Ihrer Nachricht oder E-Mail erforderlich ist. 
Zu kommerziellen Zwecken können wir mit Ihnen per E-Mail oder Telefon Kontakt 
aufnehmen.  

 
Weitergabe von Daten an Dritte 
Ihre (personenbezogenen) Daten werden ausdrücklich nicht an Dritte weitergegeben. 
Unsere Website enthält Schaltflächen, die zu sozialen Medien verlinken. Diese 
Schaltflächen werden von Dritten verwendet, die Ihre Daten erfassen. In den 
Datenschutzerklärungen dieser Dritten erfahren Sie, wie sie mit Ihren 
personenbezogenen Daten umgehen.  

 

Sicherheit 
Enrico Roots in good food ergreift Sicherheitsmaßnahmen, die den Missbrauch von 
oder den illegalen Zugang zu personenbezogenen Daten verhindern. Die folgenden 
spezifischen Maßnahmen werden ergriffen:  

 

1. Benutzernamens und eines Passworts  für den Zugriff auf personenbezogene 
Daten ist obligatorisch.  

2. Wir führen Statistiken über unsere Website, die jedoch immer anonym bleiben.  

 

Datenschutzrichtlinien Dritter 
Unsere Datenschutzerklärung gilt nicht für Websites von Dritten, die mit unserer 
Website verlinkt sind. Wir können nicht garantieren, dass diese Dritten Ihre 
personenbezogenen Daten auf sichere und sorgfältige Weise verarbeiten. Wir 
empfehlen Ihnen daher, die Datenschutzerklärungen dieser Websites zu lesen, bevor 
Sie sie nutzen.  

Änderungen 
Von Zeit zu Zeit nimmt Enrico Roots in good food Änderungen an seiner 
Datenschutzerklärung vor.   

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzrichtlinie zu ändern und 
empfehlen Ihnen, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu lesen, damit Sie über 
alle Änderungen informiert sind.  

Zugang zu Ihren Daten und deren Änderung 



Auf Wunsch können wir Ihre Firmen- oder Personendaten aus unseren Datenbanken 
und Softwareanwendungen entfernen.  

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu unserer Datenschutzerklärung haben, oder 
wenn Sie Ihre persönlichen Daten einsehen, ändern oder löschen möchten, können 
Sie sich jederzeit an uns wenden.  

 

 

 

Enrico 
Roots in good food 

T +31 (0)20 462 27 22 - verkoop@enrico.nl 

 


