
datenschutzerklärun� von TON 

Bei TON achten wir nicht nur auf Ihre Möbel, sondern auch darauf, wie wir mit Ihren persönlichen Daten 
umgehen. Dabei orientieren wir uns an der einschlägigen Gesetzgebung und vor allem an unserem Interesse, 
alle mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbundenen Risiken auszuschließen. Unsere 
Datenschutzerklärung fasst alle relevanten Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
zusammen. 

1. Die TON-Gruppe (weiter nur TON), bestehend aus Tochtergesellschaften, die als gemeinsame Verantwortliche 
personenbezogener Daten fungieren, verarbeitet personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Kunden und 
Geschäftspartnern nur soweit erforderlich.  

2. In Bezug auf die Mitarbeiter sind absolut notwendige Informationen als Informationen zu verstehen, die nötig sind,  
um gesetzliche Verpflichtungen von TON als Arbeitgeber zu erfüllen. In Bezug auf Kunden sind unbedingt notwendige 
Informationen als Informationen zu verstehen, die erforderlich sind, um einen Kaufvertrag abzuschließen und die bestellte 
Ware an eine bestimmte Adresse zu liefern. 

3. Wir versenden Marketingmaterialien an unsere bestehenden Kunden und an andere Interessenten, die ihre Zustimmung 
zum Erhalt solcher Materialien gegeben haben. Wir führen Aufzeichnungen über die erhaltenen Genehmigungen.  

4. Eine Einzelperson oder ein Unternehmen, das unsere Marketingmaterialien erhält, kann jederzeit verlangen, dass diese 
nicht mehr gesendet werden. Sobald diese Anfrage gestellt wurde, senden wir unsere Marketingmaterialien nicht mehr 
an die angegebene Adresse. 

5. Der Schutz von persönlichen Daten ist uns wichtig und wir sind jederzeit bereit, Informationen über die von uns 
gespeicherten Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) zur Verfügung zu stellen. Jeder, der 
Informationen über die Verwendung personenbezogener Daten durch TON benötigt, kann die folgende Anfrage ausfüllen: 
https://www.ton.eu/root/content/gdpr/form-en.pdf 

6. Wir speichern Ihre persönlichen Daten sicher, indem wir unsere physische, technische und ICT-Infrastruktur auf dem 
neuesten Stand halten.  

7. Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist nur für ausgewählte TON-Mitarbeiter möglich, die diese im Rahmen  
des Produktions- und Verkaufsprozesses benötigen.  

8. TON ist aktiv auf der Suche nach den sichersten Systemen für den Schutz personenbezogener Daten. Zu diesem Zweck 
implementieren wir die neueste Version von Microsoft Dynamics NAV 2018, die den Anforderungen von GDPR entspricht. 
Um die Sicherheit des Zugriffs und der täglichen Nutzung innerhalb des Firmennetzwerks zu gewährleisten, aktualisieren 
wir regelmäßig unsere Firewall. 

9. Mitarbeiter von TON wurden in Workshops geschult und in die von TON neu herausgegebene Richtlinie zum Schutz 
personenbezogener Daten eingewiesen.  

10. TON setzt die in der unternehmensinternen Analyse der GDPR-Anforderungen identifizierten Maßnahmen fort,  
die zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Datensicherheitsmanagements führen werden.
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