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Datenschutzrichtlinie 

Die niederländische Gesellschaft HempFlax Group B.V. (eingetragen bei der Handelskammer unter der 
Nummer 10145305, Niederlassungsnummer 18551335), nachfolgend bezeichnet als HempFlax, ist 

(über ihre Tochtergesellschaften) an mehreren Standorten tätig:  
 
Niederlande 
- HempFlax B.V., HK 02332420 

- HemPure B.V., HK 65049950 
 

Deutschland 
- Hempflax Deutschland GmbH, HRB 204206 
 
Rumänien 
- HEMPFLAX EUROPE S.R.L., CUI 31139980, J01/48/2013 
- DRONKERS GROND S.R.L., CUI 33104954, J1/290/2014 
- AGRAFICIENT S.R.L., CUI 31059733, J1/7/2013 

 
HempFlax legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. In dieser 
Datenschutzrichtlinie erfahren Sie auf klare und transparente Weise, wie wir mit personenbezogenen 
Daten umgehen. 
Wir setzen alles daran, Ihre Privatsphäre zu schützen, und gehen mit personenbezogenen Daten sehr 
sorgsam um. HempFlax hält sich jederzeit an das geltende Recht, darin inbegriffen die Datenschutz-

Grundverordnung. Dies bringt mit sich, dass wir in jedem Fall: 

- Ihre personenbezogenen Daten für den Zweck verarbeiten, für den diese übermittelt worden 
sind; diese Zwecke und die Art der personenbezogenen Daten sind in dieser 
Datenschutzrichtlinie beschrieben; 

- die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Daten beschränken, die für die 
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, unbedingt erforderlich sind; 

- Ihre ausdrückliche Einwilligung einholen, wenn wir diese für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten benötigen; 
- geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen haben, die den Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten gewährleisten; 
- keine personenbezogenen Daten an andere Parteien weitergeben, es sei denn, dies ist für die 

Erreichung der Zwecke, für die sie übermittelt wurden, erforderlich; 
- Kenntnis von Ihren Rechten im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten haben, Sie 

auf diese Rechte hinweisen möchten und diese Rechte respektieren. 

 

Als HempFlax sind wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Wenn Sie 
nach dem Lesen unserer Datenschutzrichtlinie oder ganz allgemein Fragen dazu haben oder Kontakt mit 
uns aufnehmen möchten, finden Sie unten in diesem Dokument unsere Kontaktdaten. 
 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
HempFlax hat Übersichten erstellt, die zeigen, welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden. 
Dabei wird zwischen allgemeinen personenbezogenen Daten und besonderen personenbezogenen Daten 
unterschieden. Aus der Übersicht wird deutlich, für welchen Zweck und auf welcher Grundlage wir die 
personenbezogenen Daten verarbeiten. Darüber hinaus erfahren Sie, wie lange wir die Daten 
aufbewahren. Die Aufbewahrungsfristen richten sich nach dem geltenden Recht und/oder dem 
Freistellungserlass. Für weitere Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung verweisen wir auf die 

Website des niederländischen Staates Rijksoverheid. 
 

  

mailto:info@hempflax.com


 

 

 

 
 

 
 

 

Seite 2 von 3 

 

 

 
Weitergabe an Dritte 
Die Daten, die Sie uns bereitstellen, können wir an Dritte weitergeben, wenn dies für die Erreichung der 
oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist.  
So nehmen wir in folgenden Bereichen die Dienste Dritter in Anspruch: 

- Pflege unserer ICT und Internetumgebung; 
- (Finanz-)Buchhaltung; 

- Lohnbuchhaltung; 
- Schutz unserer und Ihrer Eigentümer mithilfe von Kameras. 

 
Wir geben personenbezogene Daten unter keinen Umständen an andere Parteien weiter, mit denen wir 
keinen Datenverarbeitungsvertrag geschlossen haben. Mit diesen Parteien (Auftragsverarbeiter) treffen 
wir darin selbstverständlich Vereinbarungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Darüber 

hinaus geben wir die durch Sie übermittelten Daten nur dann an andere Parteien weiter, wenn dies 
rechtlich vorgeschrieben oder erlaubt ist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Polizei im 
Rahmen eines Ermittlungsverfahrens (personenbezogene) Daten von uns anfordert. In einem solchen 
Fall müssen wir kooperieren, so dass wir verpflichtet sind, diese Daten herauszugeben. Ferner können 
wir personenbezogene Daten mit Dritten teilen, wenn Sie schriftlich einwilligen. 
 
Innerhalb der EU 

Wir geben personenbezogene Daten ausschließlich an Parteien weiter, die ihren Sitz innerhalb der EU 
haben. 
 
Minderjährige 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Minderjährigen (Personen unter 16 Jahren) ausschließlich 
dann, wenn das Elternteil, der Betreuer oder der gesetzliche Vertreter schriftlich einwilligt, sofern diese 
Einwilligung rechtlich vorgeschrieben ist. 

 
Aufbewahrungsfrist 
HempFlax bewahrt personenbezogene Daten nicht länger auf, als dies für den Zweck, für den sie 
bereitgestellt wurden, oder nach dem geltenden Recht oder einem Freistellungserlass erforderlich ist. 
 
Sicherheit 

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um personenbezogene 
Daten von Ihnen vor einer unrechtmäßigen Verarbeitung zu schützen. So haben wir beispielsweise 
folgende Maßnahmen getroffen: 

- alle Personen, die im Namen von HempFlax Kenntnis von Ihren Daten nehmen können, sind zu 
deren Geheimhaltung verpflichtet; 

- wir handhaben auf all unseren Systemen Benutzernamen und Passwörter; 

- wir pseudonymisieren und verschlüsseln personenbezogene Daten, wenn Anlass dazu besteht; 

- wir erstellen Sicherungskopien von den personenbezogenen Daten, um diese bei physischen 
oder technischen Zwischenfällen wiederherstellen zu können; 

- wir testen und evaluieren unsere Maßnahmen regelmäßig; 
- unsere Mitarbeiter sind über die Wichtigkeit des Schutzes personenbezogener Daten informiert 

und haben eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben. 
 
Rechte im Zusammenhang mit Ihren Daten  

Sie haben in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, ein Recht auf 
Auskunft, Berichtigung oder Löschung. Sie können außerdem gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten (oder eines Teils davon) durch uns oder durch einen unserer 
Auftragsverarbeiter Widerspruch einlegen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, die durch Sie 
bereitgestellten Daten durch uns an Sie selbst oder in Ihrem Auftrag direkt an eine andere Partei 
übertragen zu lassen. Bevor wir Ihrem Anliegen nachkommen, können wir Sie bitten, sich zu 

legitimieren. 
 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage einer durch Sie erteilten Einwilligung 
verarbeiten dürfen, haben Sie jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen. Wenn Sie 
hinsichtlich Ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten Kontakt 
mit uns aufnehmen möchten, nutzen Sie dafür bitte die untenstehenden Kontaktdaten. 
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Beschwerden 
Wenn Sie sich im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beschweren 

möchten, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Sollte es uns nicht gelingen, gemeinsam eine 
Lösung zu finden, wäre das natürlich sehr bedauerlich. Sie haben immer das Recht, sich bei der 
Autoriteit Persoonsgegevens, der für Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde, zu beschweren. 
 
Änderungen 
Diese Datenschutzerklärung kann geändert werden. Die Art der Daten, die wir verarbeiten, der Zweck 

oder die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen können sich ändern. Wir sind bestrebt, die 

Datenschutzregeln stets an die aktuelle Rechtslage anzupassen. Wir laden Sie ein, sich die 
Datenschutzerklärung regelmäßig erneut durchzulesen. 
 
Fragen 
Wenn Sie zu unserer Datenschutzerklärung noch Fragen oder Anmerkungen haben, nehmen Sie einfach 
Kontakt mit uns auf. 
 

Kontaktdaten 
HempFlax Group B.V. 
z. Hd. des/der Datenschutzbeauftragten 
Hendrik Westerstraat 20-22 
9665 AL Oude Pekela 
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