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Datenschutz und Haftungsausschluss von Maars 

Living Walls 
 

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Wir sagen deshalb ganz offen, wie wir mit den 

Daten umgehen, die wir von Ihnen speichern, und wofür wir diese Daten verwenden. 

In diesem Dokument finden Sie unsere Datenschutz- und 

Haftungsausschlusserklärung. Unter dem Sammelnamen „Maars Living Walls“ 

verstehen wir Maars Holding BV, Maars Projecten BV, und Maars Partitioning Systems 

BV.  

 

Welche personenbezogenen Daten verarbeitet Maars Living Walls?  

Weil Sie die Dienste von Maars Living Walls nutzen und/oder weil Sie selbst über unser 

Kontaktformular auf der Website oder das Anmeldeformular für den Newsletter mit Maars 

Living Walls Kontakt aufgenommen haben oder weil Sie auf andere Weise Ihr Interesse an 

Maars Living Walls bekundet haben. Maars Living Walls kann folgende Kontaktdaten 

verarbeiten: 

▪ Vor- und Nachname 

▪ Unternehmensname 

▪ Funktion 

▪ Land 

▪ Sprache  

▪ E-Mail-Adresse 

▪ Telefonnummer  

 

Warum verarbeitet Maars Living Walls Ihre persönlichen Daten?  

Maars Living Walls verarbeitet Ihre persönlichen Daten, weil wir Ihnen so gut wie möglich zu 

Diensten sein wollen. Um dies realisieren zu können, sind Kontaktdaten erforderlich, damit wir 

uns mit Ihnen in Verbindung setzen, Probleme klären, gegebenenfalls einen Vertrag 

abschließen und den internen Geschäftsbetrieb voranbringen können. Der Grund dafür ist 

möglicherweise, dass Sie uns um Kontaktaufnahme gebeten haben, aber auch, dass wir uns 

schriftlich an Sie wenden wollen (zum Beispiel per E-Mail). Außerdem können wir Sie über den 

Newsletter informieren (wobei Sie sich auch unten im Newsletter abmelden können) oder Sie 

zu Messen/Veranstaltungen einladen. Wenn Sie mit uns einen Vertrag geschlossen haben, 

dürfen wir Ihre Daten auch zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verwenden. Ihre Daten sind bei 

uns sicher und werden nur für die Zwecke verwendet, wofür Sie uns Ihre Zustimmung gegeben 

haben. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Ihre persönlichen Daten werden 

denn auch gemäß der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und -verordnungen behandelt.  

 

Was passiert, wenn Sie nicht wollen, dass Maars Living Walls Ihre 

persönlichen Daten verarbeitet?  

Wenn Sie nicht wollen, dass Maars Living Walls Ihre persönlichen Daten verarbeitet, können 

Sie uns dies mitteilen, indem Sie eine E-Mail an: privacy@maars.nl schicken. Wenn Sie uns 

dies mitgeteilt haben, entfernen wir Ihre Daten und speichern Ihre Daten nicht länger. Dies 

hat keine Folgen für die Nutzung unserer Website. Die darauf dargestellten Informationen sind 

dann immer noch für Sie sichtbar. Wir werden Sie dann nicht mehr kontaktieren.  
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Speicherung von personenbezogenen Daten 

Maars Living Walls speichert Ihre Daten nie länger als für die oben aufgeführten Zwecke 

erforderlich ist oder als gesetzlich vorgeschrieben ist.  

 

Weitergabe an Dritte 

Grundsätzlich geben wir keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Es kann allerdings 

vorkommen, dass wir doch personenbezogene Daten mit einer dritten Partei austauschen, 

wenn dies für die angeforderte Dienstleistung erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Wenn dies der Fall ist, legen wir in einem Auftragsdatenverarbeitungsvertrag fest, was diese 

Partei mit diesen personenbezogenen Daten tun darf. Hierfür stellen wir strenge 

Sicherheitsanforderungen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, können Sie eine E-Mail an: 

privacy@maars.nl schicken oder uns diesbezüglich über das Kontaktformular kontaktieren.  

 

 

Disclaimer Website  

Für den Zugriff auf diese Website von Maars Living Walls gilt der nachfolgende Disclaimer. 

Durch Nutzung dieser Website stimmen Sie all diesen Bedingungen und Hinweisen ohne 

Änderungen von Ihrer Seite zu. 

 

Die Informationen auf dieser Seite wurden mit aller vernünftigerweise zu erwartenden Sorgfalt 

von Maars Living Walls veröffentlicht. Die dargestellten Informationen werden als zuverlässig 

betrachtet, können aber jederzeit geändert werden. 

 

Maars übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der auf der Website 

bereitgestellten Informationen. Darüber hinaus weist Maars darauf hin, dass der angebotene 

Service individuell auf der Grundlage der persönlichen Situation der (potenziellen) Kunden 

festgelegt wird und die Informationen auf dieser Website daher nur als Richtwerte dienen, was 

bedeutet, dass keinerlei Rechte daraus abgeleitet werden können und alle diesbezüglichen 

Verpflichtungen ausgeschlossen sind. 

 

Maars haftet nicht für Schäden infolge von Ungenauigkeiten oder Auslassungen in den 

bereitgestellten Informationen, noch für Schäden infolge von Problemen, die durch die 

Verbreitung von Informationen über das Internet verursacht oder damit verbunden sind, wie 

z.B. Fehlfunktionen oder Unterbrechungen oder Fehler oder Verzögerungen bei der 

Bereitstellung von Informationen oder Dienstleistungen durch Maars oder durch Sie an Maars 

über eine Website von Maars oder anderweitig auf elektronischem Wege. Gleichzeitig 

übernimmt Maars keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die infolge der Nutzung von Daten, 

Ratschlägen oder Ideen entstehen, die von Maars oder im Namen von Maars über diese Website 

angeboten werden. Maars übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt von Websites, von denen 

aus auf unsere Website oder auf die mit einem Hyperlink oder anderweitig verwiesen wird. 

 

Das „Cradle to Cradle“-Zertifikat/-Gütezeichen bzw. -Lizenz steht exklusiv für das „Cradle to 

Cradle Products Innovation Institute“. 

 

Maars verwendet Google Analytics, um festzustellen, wie viele Besucher unsere Website 

besuchen und welche Seiten sie sich ansehen. Google Analytics setzt hierfür Cookies. Google 

analysiert die von den Cookies gesammelten Daten und gibt die Ergebnisse an Maars weiter. 

Dank dieser Analyse kann Maars sehen, wie die Website genutzt wird und ob die Kampagnen 

und Verbesserungen Wirkung zeigen. Für mehr Informationen über die Analyse durch Google 

lesen Sie bitte auch die Datenschutzerklärung von Google Analytics. Maars hat Google keine 

Genehmigung dafür erteilt, die über Maars erhaltenen Informationen für andere Zwecke zu 

verwenden.  
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Alle Informationen auf dieser Website (einschließlich Texten, Logos, Daten und Abbildungen) 

sind (geistiges) Eigentum von Maars, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Daten auf dieser 

Website dürfen nur für persönliche und nichtkommerzielle Zwecke verwendet werden. Ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung von Maars darf nichts auf dieser Website für kommerzielle 

Zwecke in welcher Form auch immer kopiert, veröffentlicht, gespeichert, verbreitet oder 

anderweitig bewirtschaftet werden. 

 

Maars garantiert nicht, dass an sie gesendete E-Mails oder andere elektronische Nachrichten 

rechtzeitig empfangen und verarbeitet werden, und übernimmt keine Haftung für die Folgen, 

wenn sie nicht oder nicht rechtzeitig empfangen oder verarbeitet werden. 

 

Sollte aus dem einen oder anderen Grund etwas des oben Ausgeführten nicht vollständig 

durchführbar sein, behalten die übrigen Bestimmungen nichtsdestotrotz Ihre Gültigkeit. 

 

Es bleiben alle Rechte vorbehalten. Für diesen Disclaimer und die Website gilt niederländisches 

Recht. 

 

Auskunft, Berichtigung, Löschung 

Wollen Sie Ihre Daten einsehen, sie berichtigen oder löschen lassen? Kontaktieren Sie uns dann 

über die E-Mail-Adresse privacy@maars.nl. Außerdem können Sie jederzeit Ihre Zustimmung 

zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten widerrufen. Maars Living Walls wird so schnell wie 

möglich auf Ihre Bitte reagieren.  

 

Schutz von persönlichen Daten  

Maars Living Walls ist sich bewusst, wie wichtig der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist. 

Deshalb hat Maars Living Walls technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um 

Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, ungewollte Offenlegung und unzulässige Änderungen 

zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre persönlichen Daten doch nicht gut 

gesichert sind, oder wenn Sie Fragen bezüglich unserer Datensicherung haben, kontaktieren 

Sie uns bitte über: privacy@maars.nl.  

 

Beschwerden bezüglich der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten 

Wenn Sie Beschwerden bezüglich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Maars 

Living Walls haben, ist uns das unangenehm. Schicken Sie uns dann bitte eine E-Mail mit Ihrer 

Beschwerde an: privacy@maars.nl. Wenn Sie die Lösung für nicht ausreichend halten, haben 

Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen.  

 

Kontaktdaten  

 

Besucheradresse  Postadresse     

Newtonweg 1   Postbus 1000  

3846 BJ Harderwijk  3840 BA Harderwijk  

Niederlande    Niederlande  

 

 www.maarslivingwalls.com  

  

  +31 341 465 211 

  

 privacy@maars.nl  
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