DATENSCHUTZ BESTIMMUNGEN
§1 Allgemeine Bestimmungen
1. Der Datenverwalter ist Vetrostyle Irena Korol Ul. Jarzębinowa 17, 55-080 Kąty Wrocławskie, Polen, NIP:
7792126245 (im Folgenden als Dienstleister bezeichnet)
2. Der Datenschutz erfolgt gemäß den Anforderungen des allgemein gültigen Rechts und die Speicherung erfolgt
auf gesicherten Servern.
3. Wir respektieren das Recht auf Privatsphäre und sorgen für die Datensicherheit. Personenbezogene Daten, die
in den Formularen auf unserer Website angegeben sind, werden vertraulich behandelt und sind für Unbefugte
nicht sichtbar.
4. Die Bereitstellung Ihrer Daten und die Zustimmung zu deren Verarbeitung sind stets freiwillig.
5. Die fehlende Zustimmung zur Verarbeitung von Daten kann die korrekte Implementierung von elektronisch
erbrachten Dienstleistungen verhindern.
§2. Datenadministrator
1. Der Dienstleister ist der Datenverwalter seiner Kunden. Dies bedeutet, dass wenn Sie ein Konto auf unserer
Website haben oder kontaktieren Sie uns über Kontaktformulare oder Bestellformulare, abonnieren Sie den
Newsletter, verwenden Sie das Haus und wir verarbeiten Ihre Daten wie: Name, Vorname, Firmenname, E-MailAdresse, Telefonnummer, Position, Arbeitsort, IP-Adresse.
2. Persönliche Daten werden verarbeitet:
a) gemäß den Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten
b) in Übereinstimmung mit der implementierten Datenschutzrichtlinie
c) in dem Umfang und zu dem Zweck, die notwendig sind, um den Inhalt des Abkommens festzulegen, zu
ändern oder zu beenden und die elektronisch erbrachten Dienstleistungen korrekt umzusetzen
d) in dem Umfang und Zweck, die notwendig sind, legitime Interessen zu erfüllen (legitime Zwecke), und die
Verarbeitung nicht die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person verletzt: in dem Umfang und Zweck der
Zustimmung von Ihnen ausgedrückt, wenn Sie uns über den Kontakt kontaktieren Formular, Sie bestellen einen
Service über das Bestellformular, Sie haben den Newsletter abonniert, Sie nutzen das Ferienhaus.
3. Jede Person, deren Daten wir verwalten, hat das Recht auf Zugang zu Daten, Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung, das Widerspruchsrecht, das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
einzureichen (Datenschutzbehörde).
4.Kontakt mit der Person, die die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Organisation des Dienstleisters
überwacht, ist per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse möglich: irena@vetrostyle.com.
5. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Daten nach Beendigung des Vertrages oder Widerruf der Einwilligung
nur im Rahmen der Notwendigkeit zu bearbeiten, etwaige Ansprüche gerichtlich geltend zu machen oder wenn
nationale oder EU-Vorschriften oder internationales Recht uns zur Vorratsdatenspeicherung verpflichten.
6. Der Diensteanbieter hat das Recht, personenbezogene Daten des Nutzers und andere seiner Daten mit nach
dem geltenden Recht zugelassenen Einrichtungen (z. B. Strafverfolgungsbehörden) zu teilen.
7. Die Löschung personenbezogener Daten kann infolge des Entzugs der Einwilligung oder der Einlegung eines
rechtlich zulässigen Einwands gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgen.
8. Der Dienstanbieter gibt personenbezogene Daten nicht an andere als auf der Grundlage des geltenden Rechts
autorisierte Personen weiter.
9. Wir haben die Kontrolle des Zugriffs auf personenbezogene Daten eingeführt, wodurch wir die Auswirkungen
einer möglichen Verletzung der Datensicherheit minimieren.
10. Personenbezogene Daten werden nur von Personen, die bei uns beschäftigt sind, oder Personen und
Einrichtungen, mit denen wir eng zusammenarbeiten (aufgrund gesonderter Vereinbarungen zur
Datenverarbeitung gemäß unserer Datenschutzerklärung), nur für den zur Erbringung von elektronisch bestellten
Dienstleistungen erforderlichen Zwecken verarbeitet Kunden oder um den laufenden Kundendienst elektronisch
zu erbringen.
§3. Cookies

1. Die Website verwendet Cookies. Dies sind kleine Textdateien, die vom Webserver gesendet und von der
Browser-Computersoftware gespeichert werden. Wenn der Browser die Verbindung zur Site wieder herstellt,
erkennt die Site den Gerätetyp, mit dem der Benutzer eine Verbindung herstellt. Parameter erlauben es, die darin
enthaltenen Informationen nur auf dem Server zu lesen, der sie erstellt hat. Cookies machen es daher einfacher,
zuvor besuchte Websites zu nutzen. Die gesammelten Informationen beziehen sich auf die IP-Adresse, die Art
des verwendeten Browsers, die Sprache, die Art des Betriebssystems, den Internetdienstanbieter, Zeit- und
Datumsinformationen, den Standort und die Informationen, die über das Kontaktformular an die Website
gesendet werden.
2. Die gesammelten Daten werden verwendet, um zu überwachen und zu überprüfen, wie Benutzer unsere
Websites verwenden, um die Funktionsweise der Website zu verbessern und eine effektivere und problemlosere
Navigation zu ermöglichen. Wir überwachen Benutzerinformationen mit dem Google Analitics-Tool, das das
Verhalten des Nutzers auf der Website und den Smarts Upp-Tools (Chat-Online) aufzeichnet.
Cookies identifizieren den Nutzer, wodurch der Inhalt der von ihm genutzten Website an seine Bedürfnisse
angepasst werden kann. Indem er sich an seine Präferenzen erinnert, macht er es möglich, Anzeigen, die an ihn
gerichtet sind, anzupassen. Wir verwenden Cookies, um den höchsten Komfortstandard unserer Dienstleistung
zu gewährleisten, und die gesammelten Daten werden nur innerhalb der Firma PerfectStrony.pl verwendet, um
die Aktivitäten zu optimieren.

