"Szkłoland" GmbH mit Sitz in Gutkowo, Gutkowo 52B, 11-041 Olsztyn, Ust.-ID. 739-32-86-160,
REGON 511490224 ins Landesgerichtsregister eingetragen, das durch Amtsgericht in Olsztyn VIII
Abteilung unter der Nummer KRS 0000107247 gefuehrt, wird im folgenden als der Administrator
genannt, meldet, dass er als Administrator für persönliche Daten sowohl Ihre persönlichen Daten,
die dem Administrator freiwillig gegeben wurden, als auch Ihre Daten , wenn eine angemessene
Rechtsgrundlage vorhanden ist, bearbeiten kann. Unter diesen Daten befinden sich auch
Informationen, die auf der Grundlage der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
der Europäischen Union 2016/679 vom 27. April 2016. bezuglich des Schutzes natürlicher Personen
aufgrund der Verarbeitung personenbezogener Daten und bezuglich des freien Verkehrs dieser
Daten und der Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (im Folgenden RODO-Verordnung oder RODO
(DSGVO) personenbezogenen Daten (im Folgenden: personenbezogene Daten) sind.
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der RODO-Verordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018
informiert der Administrator, dass Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden können um
1. den Vertrag, an dem Sie beteiligt sind zu erfuellen oder
2. vor dem Abschluss des Vertrags auf Ihre Forderung reagieren zu koennen oder
3. die gesetzlichen Verpflichtung des Administrators zu erfuellen oder
4. die berechtigten Interessen, von dem Administrator umgesetzt zu schutzen, insbesondere
Ermittlung der zivilrechtlichen Ansprüche im Zusammenhang mit der Erfüllung der mit Ihnen
geschlossenen Verträge,
5. basierend auf Ihrer Zustimmung - für Zwecke, die mit dem Inhalt der erteilten Zustimmung
übereinstimmen.
Ihre persönlichen Daten wurden von Ihnen erhalten (personenbezogene Daten stammen von der
Person, auf die sich die Daten beziehen). Die personenbezogenen Daten können für einen Zeitraum
gespeichert werden, der erforderlich ist, um die oben genannten Ziele zu erreichen und bis sie für
die oben genannten Zwecke nützlich sind. Im Falle der Datenverarbeitung mit Ihrer Zustimmung Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt bis zum Widerruf der Zustimmung.
Der Administrator kann Ihre persönlichen Daten an Unternehmen delegieren mit denen er
wirtschaftlich zusammenarbeitet, denen die Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten, wie Vorname /
Vornamen, Nachname / Nachnamen und / oder Kontaktdaten, Identifikationsnummern
Mehrwertsteuer, Registernummer, Sozialversicherungsnummer zur Gewährleistung der
ordnungsgemäßen Arbeitsorganisation und zur Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen,
wie z. B. korrekte Buchführung und Zahlung öffentlicher Abgaben notwendig ist.
Wenn das Gesetz eine frühere Löschung Ihrer persönlichen Daten oder eine längere Speicherung
erfordert, wird der Administrator dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen.
Der Administrator informiert Sie auch darüber, dass Ihre persönlichen Daten nicht auf der Grundlage
automatisierter Entscheidungsfindung einschließlich Profiling verarbeitet werden.
Der Administrator verarbeitet Ihre persönlichen Daten in dem Umfang, in welchem sie von Ihnen zur
Verfuegung gestellt wurden.

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Empfänger in Drittländern, dh außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), übermittelt.
Der Administrator informiert, dass er alle Anstrengungen unternimmt, um alle Maßnahmen des
physikalischen, technischen und organisatorischen Schutzes personenbezogener Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Zerstörung oder versehentlichen Verlust, Veränderung, unbefugte
Offenlegung, Nutzung oder den Zugang in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Vorschriften in
dieser Hinsicht zu gewährleisten.
Der Administrator der Daten hat einen Datenschutzbeauftragten (im Folgenden DPO) ernannt, mit
dem Sie sich schriftlich oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: rodo@szkloland.pl kontaktieren
koennen. Seit dem 25.05. 2018. Kontaktdaten mit dem Administrator sind wie folgt: Aleksandra
Miedzowska
Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den
Administrator.
1. Sie haben das Recht, vom Administrator den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, Berichtigung,
Löschung, Recht auf Datentransfer oder Verarbeitungsbeschränkungen zu verlangen;
2. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung fuer die Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit
zu widerrufen, ohne die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu beeinträchtigen, die auf der Grundlage
der Einwilligung vor dem Widerruf durchgeführt wurde;
3. Sie haben das Recht eine Beschwerde bei der Generalinspektor zu erheben (seit dem Datum der
Gruendung des neuen Büro - der Präsident des Amtes für Schutz von personenbezogenen Daten),
wenn Sie feststellen, dass die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten gegen das Gesetz verstößt.

