Datenschutzerklärung
Einleitung
Diese Website wurde Ihnen von "FEKT PLUS" Spółka z o.o. mit Sitz in Warschau 00-120, ul.
Złota 44/334, NIP/USt-IdNr. 8133193433, eingetragen in das Unternehmerregister des
Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer 0000186179, Tel. 17 740 98 60
("www.folia-stretch.pl") zur Verfügung gestellt.
Verantwortlicher für personenbezogene Daten im Sinne der Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG ("DSGVO") ist Zakład Produkcji Folii "Efekt Plus" Sp. z o.
o. mit Sitz in Warschau. Die folgende Datenschutzerklärung legt fest, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verwenden dürfen und ist ein Teil der "WebsiteNutzungsbedingungen".
Kontakt mit uns
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie einen Brief an den
Datenschutzbeauftragten an die Adresse von Zakład Produkcji Folii "Efekt Plus" sp. z o.o., ul.
Innowacyjna 10, 36-060 Głogów Małopolski schicken, oder senden Sie eine E-Mail an die
folgende Adresse: biuro@folia-stretch.pl (mit der Angabe, dass die Korrespondenz an den
Datenschutzbeauftragten zu richten ist)
Der Begriff "personenbezogene Daten" bezieht sich auf alle Informationen, die Sie betreffen,
wie Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Postanschrift. Bitte lesen Sie diese
Datenschutzerklärung, um zu erfahren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden,
nachdem wir sie erhoben haben.
Diese Datenschutzerklärung kann aktualisiert werden. Das Datum der letzten Änderungen
wird auf der Website angezeigt, überprüfen Sie daher bitte regelmäßig die
Datenschutzerklärung. Wir können regelmäßig neue Dienste oder Funktionen entwickeln
oder zusätzliche Dienste oder Funktionen anbieten. Wenn die Einführung neuer oder
zusätzlicher Dienste oder Funktionen die Art und Weise ändert, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten erheben oder verarbeiten, werden wir Ihnen zusätzliche
Informationen, Bedingungen oder Regeln zur Verfügung stellen. Neue oder zusätzliche
Dienste oder Funktionen, die eingeführt werden, unterliegen den Bestimmungen dieser
Erklärung, sofern nicht anders angegeben.
Datensammlung
Wir können Ihre personenbezogenen Daten erheben, wenn Sie auf unserer Website
Folgendes tun:
1. Sie registrieren sich als Nutzer auf einer oder mehreren unserer Websites;
2. Sie teilen Inhalte in unseren Online-Communities;
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3. Sie registrieren sich, um unsere Angebote zu erhalten;
4. Sie kontaktieren uns bezüglich einer Angelegenheit, indem Sie uns eine Frage stellen oder
eine Anfrage senden.
Wir sammeln auch automatisch bestimmte Informationen über Besucher unserer Websites,
wie im Abschnitt "Cookies" unten beschrieben.
Welche personenbezogenen Daten dürfen wir sammeln
Zu den personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben dürfen, gehören:
1. Vor- und Nachname/Firmenname;
2. Postleitzahl, Adresse;
3. Telefonnummer (Festnetznummer, Mobiltelefon);
4. E-Mail-Adresse.
Der Umfang der Daten hängt von der Art der Beziehung zu Ihnen ab und kann ein breiteres
Spektrum von Daten abdecken. In einigen Situationen kann die Bereitstellung von Daten
erforderlich sein, um auf Ihre Anfrage hin zu handeln (z. B. um ein Angebot zu erstellen).
Datennutzung
Wenn Sie uns die oben genannten personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen,
verwenden wir diese für die folgenden Zwecke:
1. um Ihnen die Nutzung der über die Website bereitgestellten Dienste zu ermöglichen;
2. um Ihnen zu ermöglichen, sich als Benutzer auf unseren Websites zu registrieren;
3. um Ihre Transaktion oder Ihr Abonnement zu bearbeiten und eine angemessene
Korrespondenz mit Ihnen zu führen;
4. um Ihnen Informationen über die neuesten Nachrichten oder Sonderangebote
bereitzustellen, die für Sie von Interesse sein könnten;
5. um die Aktivitäten auf unseren Websites zu statistischen Forschungszwecken zu
verfolgen, damit wir die Benutzerfreundlichkeit und den Inhalt der Website verbessern
können;

bei

der

Durchführung

solcher

Aktivitäten

personenbezogene Daten in aggregierter und anonymer Form;
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6. um die Veröffentlichung oder den Versand von Inhalten aggressiver, unangemessener
oder beleidigender Natur zu verhindern und ihnen zu entgegenzuwirken - auf unseren
Websites und Diensten;
7. um Websites und unsere Dienstleistungen zu verwalten;
Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir nutzen die Dienste von Lieferanten, die auf unseren Auftrag und in unserem Namen
handeln, dies sind unter anderem technische Dienstleister, die die für die aktive Wartung der
Website erforderliche technische Infrastruktur betreiben, insbesondere Lieferanten, die die
Website, ihre Inhalte und Daten, die wir verarbeiten, hosten, speichern und pflegen und sie
verwalten. Wir nutzen auch die Dienste von Lieferanten, die IT-Dienstleistungen erbringen,
Beratungs- oder Prüfungsdienste erbringen und Website-Nutzer unterstützen.
Grundsätzlich geben wir Nutzerdaten nicht an andere Unternehmen/Stellen weiter, es sei
denn, die Verpflichtung zu einer solchen Offenlegung ergibt sich aus gesetzlichen
Bestimmungen (z.B. Offenlegung auf Anfrage berechtigter Stellen) oder ist für die
Umsetzung erforderlich und erfolgt auf Wunsch des Nutzers (z.B. bei Anmeldung zu
Veranstaltungen, die von externen Lieferanten organisiert werden). Wir können Ihre
personenbezogenen Daten auch im Rahmen der Reaktion auf Vorfälle im Zusammenhang
mit dem Betrieb unserer Dienste für unsere eigenen Zwecke oder für die legitimen Zwecke
eines
Dritten
im
Zusammenhang
mit
der
nationalen
Sicherheit,
der
Strafverfolgungsbehörden, Rechtsstreitigkeiten, strafrechtlichen Ermittlungen, dem Schutz
der Sicherheit einer Person oder dem Schutz vor Tod oder Körperverletzung weitergeben,
sofern wir der Ansicht sind, dass diese Interessen Vorrang vor den Grundrechten und freiheiten haben, für die der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist.
Internationale Übermittlung personenbezogener Daten
Da das Internet ein globales Umfeld ist, beinhaltet seine Nutzung zur Erhebung und
Verarbeitung personenbezogener Daten notwendigerweise die Übertragung von Daten über
nationale Grenzen hinweg. Einige Datenempfänger können ihren Sitz außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums haben, der kein angemessenes Schutzniveau gewährleistet
("Drittland"). In jedem Fall erfolgt eine solche Übermittlung nur unter Verwendung
angemessener Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit einer solchen Datenverarbeitung,
insbesondere auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Datenempfänger unter
Verwendung von Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission
genehmigt wurden.
Automatisierte Datenverarbeitung.
Personenbezogene Daten der Nutzer werden automatisiert (auch in Form von Profiling)
verarbeitet, dies hat jedoch keine rechtlichen Auswirkungen oder wirkt sich in keiner
ähnlichen Weise erheblich auf die Situation der Nutzer aus. Die automatisierte Verarbeitung,
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einschließlich Profiling, kann in der Analyse und Auswertung von Benutzerdaten bestehen,
um das Verhalten von Websites an die Konfiguration des vom Benutzer verwendeten Geräts
und der Software sowie an die Präferenzen des Benutzers anzupassen.
Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, um
die Website bereitzustellen, und für legitime und notwendige satzungsmäßige und
geschäftliche Zwecke, wie z.B. die Aufrechterhaltung der Leistung der Website, das Treffen
von Entscheidungen über neue Funktionen auf der Grundlage der Daten. Darüber hinaus zur
Verhinderung von Missbrauch und Betrug sowie zu statistischen und Archivierungszwecken.
Ihre personenbezogenen Daten werden für die Zeit verarbeitet, die zur Erreichung der
Zwecke, für die die Daten erhoben wurden, erforderlich ist, und nach Beendigung des
Verarbeitungszwecks in dem gesetzlich festgelegten und zur Ermittlung, Geltendmachung
oder Verteidigung von Ansprüchen erforderlichen Zeitraum (z. B. während der
Verjährungsfrist) oder wenn sich die Aufbewahrungspflicht aus gesetzlichen Bestimmungen
ergibt (z. B. im Falle der Notwendigkeit, Daten zu speichern, die für finanzielle und
steuerliche Zwecke erforderlich sind B. Berichterstattung).
Ihre Rechte in Bezug auf die verarbeiteten Daten
Wir garantieren die Erfüllung aller Ihrer Rechte gemäß der Datenschutz-Grundverordnung
"DSGVO", d.h. der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG, d.h. das Recht, auf Ihre Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen und zu
anonymisieren, ihre Verarbeitung einzuschränken, das Recht, sie zu übertragen, keiner
automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, unterworfen zu werden,
sowie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen.
Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten - Jeder Benutzer kann Informationen
darüber anfordern, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, einschließlich einer
Kopie seiner personenbezogenen Daten.
Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten - der Nutzer kann die Berichtigung
unrichtiger Daten oder die Vervollständigung unvollständiger Daten verlangen.
Recht auf Löschung personenbezogener Daten ("Recht auf Vergessenwerden") - der Nutzer
kann in einigen Fällen die Löschung aller seiner Daten verlangen, u.a. im Falle des Widerrufs
der Einwilligung zu seiner Verarbeitung (wenn dies die einzige Grundlage für die Verarbeitung
war) oder wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Wichtig! Der Nutzer kann
dieses Recht nicht ausüben, wenn sich die Datenverarbeitung aus der Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen ergibt und die Verarbeitung zur Ermittlung, Geltendmachung oder
Verteidigung von Ansprüchen erforderlich ist.
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Widerspruchsrecht - Der Nutzer kann jederzeit die Aussetzung der Datenverarbeitung aus
Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, verlangen, falls die Daten des Nutzers
zu Zwecken verarbeitet werden, die sich aus berechtigten Interessen ergeben (z. B. zum Zwecke
der Führung von Statistiken und Analysen). In diesem Fall wird der Verantwortliche die
Verarbeitung personenbezogener Daten einstellen, es sei denn, es liegen rechtsgültige und
berechtigte Gründe vor: (1) Gründe für die Verarbeitung, die Vorrang vor den Interessen, Rechten
und Freiheiten des Nutzers haben, oder (2) Gründe für die Ermittlung, Geltendmachung oder
Verteidigung von Ansprüchen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten - der Nutzer kann in
bestimmten Situationen die "Sperrung" von Daten (d.h. die Einstellung von
Datenverarbeitungsvorgängen, die über ihre Speicherung hinausgehen) verlangen, u.a. in der
Zeit, die erforderlich ist, um sie zu korrigieren oder wenn sie nicht mehr benötigt werden,
aber ihre Speicherung vom Benutzer benötigt wird, z. B. um seine Rechte zu schützen.
Recht auf Übertragung personenbezogener Daten - der Nutzer kann verlangen, die von ihm
zur Verfügung gestellten Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Darüber hinaus hat der Nutzer im Falle eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die
Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten das Recht, eine Beschwerde beim
Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen.
Sicherheit personenbezogener Daten
Unser Ziel ist es, Ihre personenbezogenen Daten als Website-Nutzer zu schützen. Wir führen
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ein, um Ihre personenbezogenen
Daten zu schützen, denken Sie aber daran, dass kein System jemals vollständig sicher ist. Wir
haben verschiedene Regeln wie Verschlüsselungs-, Zugriffs- und Speicherrichtlinien
eingeführt, um vor unbefugtem Zugriff und unnötiger Speicherung personenbezogener
Daten in unseren IT-Systemen, wie z. B. der Website, zu schützen.
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