
DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER WEBSITE PALLETNAILINGMACHINES.COM 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Diese Datenschutzerklärung der Website ist informativ, das heißt, sie begründet keine Verpflichtungen für die 
Website-Benutzer. Die Datenschutzerklärung enthält hauptsächlich Regeln zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch den Datenverantwortlichen auf der Website, einschließlich der Gründe, Zwecke und des Umfangs 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und der Rechte der betroffenen Personen sowie Informationen zur 
Verwendung von Cookies und Analysetools auf die Website.  

Der für die über die Website erhobenen personenbezogenen Daten Verantwortliche sind Gesellschafter, die 
aufgrund eines GbR-Vertrages polnischen Rechts [Spółka Cywilna] unter der Firma AIRFIX SPÓŁKA CYWILNA 
(Adresse des Geschäftssitzes und Postanschrift: ul. Złota 36, 62-800 Kalisz) eine Geschäftstätigkeit ausüben, 
Steuernummer NIP der GbR polnischen Rechts 6182156454, REGON der GbR polnischen Rechts 366123851, E-
Mail-Adresse: sales@palletnailingmachines.com, Telefonnummer 62 766 31 01 und 791 502 555, d.h.: 
Tomasz Kocerka, der eine Geschäftstätigkeit unter der Firma AIRFIX TOMASZ KOCERKA ausübt (Anschrift des 
Geschäftssitzes: ul. Złota 36, 62-800 Kalisz) eingetragen in das Zentrale Gewerberegister der Republik Polen, das 
vom für Wirtschaft zuständigen Minister geführt wird, Steuernummer NIP 6112378497, REGON 366106730; 
Marcin Wojciechowski, der eine Geschäftstätigkeit unter der Firma JAG-MAR MARCIN WOJCIECHOWSKI ausübt 
(Anschrift des Geschäftssitzes: ul. Złota 36, 62-800 Kalisz) eingetragen in das Zentrale Gewerberegister der 
Republik Polen, das vom für Wirtschaft zuständigen Minister geführt wird, Steuernummer NIP 6181948176, 
REGON 300595828; 
- im Folgenden als "Datenverantwortlicher" bezeichnet und gleichzeitig Eigentümer der Website. 

Personenbezogene Daten auf der Website werden vom Datenverantwortlichen gemäß geltendem Recht 
verarbeitet, insbesondere gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) – im Folgenden 
„DSGVO“ oder „DSGVO-Verordnung“ genannt. Der offizielle Text der DSGVO-Verordnung: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

Die Nutzung der Website ist freiwillig. Ebenso ist die diesbezügliche Bereitstellung personenbezogener Daten 
durch den Benutzer der Website freiwillig, vorbehaltlich zwei Ausnahmen: (1) Abschluss von Verträgen mit dem 
Datenverantwortlichen: Nichtbereitstellung in den Fällen und in dem - zum Abschluss und zur Erfüllung des 
Vertrags über die Bereitstellung von Dienstleistungen oder Vertrag über die Erbringung elektronischer 
Dienstleistungen mit dem Datenverantwortlichen - erforderlichen Umfang führt dazu, dass dieser Vertrag nicht 
geschlossen werden kann. Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist in diesem Fall eine vertragliche 
Verpflichtung, und wenn die betroffene Person einen bestimmten Vertrag mit dem Datenverantwortlichen 
abschließen möchte, ist sie zur Bereitstellung der erforderlichen Daten verpflichtet. Jedes Mal, wenn der 
Datenverantwortliche den Umfang der für den Vertragsabschluss erforderlichen Daten angibt; (2) Gesetzliche 
Pflichten des Datenverantwortlichen: Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist eine gesetzliche 
Verpflichtung, die sich aus allgemein geltenden Rechtsvorschriften ergibt, die dem Datenverantwortlichen die 
Verpflichtung auferlegen, personenbezogene Daten zu verarbeiten (z. B. Datenverarbeitung zum Zwecke der 
Führung von Steuer- oder Buchhaltungsbüchern) und Nichtbereitstellung hindern den Datenverantwortlichen an 
der Erfüllung dieser Verpflichtungen.  

Der Datenverantwortliche achtet besonders darauf, die Interessen der Personen zu schützen, die die von ihm 
verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen, und ist insbesondere verantwortlich und stellt sicher, dass 
die von ihm erhobenen Daten: (1) in Übereinstimmung mit dem Gesetz verarbeitet werden; (2) für festgelegte, 
rechtmäßige Zwecke erhoben und keiner weiteren Verarbeitung unterzogen, die mit diesen Zwecken nicht 
vereinbar ist; (3) sachlich richtig und angemessen in Bezug auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden; (4) in 
einer Form gespeichert werden, die eine Identifizierung der Personen, die sie betreffen, ermöglicht, nicht länger 
als dies zur Erreichung des Verarbeitungszwecks erforderlich ist, und (5) in einer Weise verarbeitet werden, die 
eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten einschließlich des Schutzes vor unbefugten oder 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679%20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679%20


unrechtmäßige Verarbeitung und zufälliger Verlust, Zerstörung oder Beschädigung durch geeignete technische 
oder organisatorische Maßnahmen sicherstellen. 

Unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, des Kontexts und der Zwecke der Verarbeitung sowie des Risikos 
der Verletzung der Rechte oder Freiheiten natürlicher Personen mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit und 
Schwere der Bedrohung trifft der Datenverantwortliche geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt und damit er dies nachweisen kann. 
Diese Maßnahmen werden bei Bedarf überprüft und aktualisiert. Der Datenverantwortliche setzt technische 
Maßnahmen ein, die die Erfassung und Änderung der elektronisch übermittelten personenbezogenen Daten 
durch Unbefugte verhindern.  

Alle Wörter, Phrasen und Akronyme, die in dieser Datenschutzerklärung erscheinen und mit einem 
Großbuchstaben beginnen (z.B. Website) sind entsprechend ihrer Bedeutung zu verstehen, die sich aus diesem 
Dokument ergibt.  

GRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG 

Der Datenverantwortliche ist berechtigt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn – und soweit – 
mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: (1) Die betroffene Person hat der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke zugestimmt; (2) die Verarbeitung ist zur 
Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person erforderlich; (3) die Verarbeitung ist zur Erfüllung der 
rechtlichen Verpflichtung des Datenverantwortlichen erforderlich; oder (4) die Verarbeitung ist für Zwecke der 
Wahrung der berechtigten Interessen des Datenverantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, es sei denn, 
diese Interessen überwiegen die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person und 
erfordern den Schutz personenbezogener Daten, insbesondere wenn die betroffene Person ein Kind ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Datenverantwortlichen erfordert jedes Mal das Vorliegen 
mindestens eines der oben genannten Gründe. Die spezifischen Gründe für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten der Benutzer der Website durch den Datenverantwortlichen sind im nächsten Punkt der 
Datenschutzerklärung angegeben - in Bezug auf den jeweiligen Zweck der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch den Datenverantwortlichen.  

ZWECK, GRUNDLAGE UND DAUER DER DATENVERARBEITUNG AUF DER WEBSITE 

Der Zweck, die Grundlage und die Dauer der vom Datenverantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten 
ergeben sich jedes Mal aus den Handlungen des jeweiligen Benutzers auf der Website.  

Der Datenverantwortliche kann personenbezogene Daten auf der Website zu folgenden Zwecken, auf folgenden 
Grundlagen, für folgende Dauer und im folgenden Umfang verarbeiten: 

 

Zweck der 
Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage der 
Datenverarbeitung 

Dauer der Speicherung von Daten 

Erfüllung des Vertrages 
über die Erbringung 
elektronischer Dienste 
oder Ergreifen von 
Maßnahmen auf 
Anfrage der 
betroffenen Person 
vor Vertragsschluss 

Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b) der DSGVO 
(Vertragserfüllung)- die Verarbeitung ist 
für die Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person 
ist, oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich, die auf Anfrage der 
betroffenen Person erfolgen; 

 

 

Die Daten werden für den Zeitraum 
gespeichert, der zur Durchführung, 
Beendigung oder sonstigen Ablauf des 
abgeschlossenen Vertrages erforderlich 
ist. 



Direktmarketing Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f) der DSGVO 
(berechtigtes Interesse des 
Verantwortlichen) - die Verarbeitung ist 
für Zwecke erforderlich, die sich aus 
den berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen ergeben - bestehend 
aus der Wahrung der Interessen und 
des guten Images des Verantwortlichen 
und dem Bestreben, Produkte oder 
Dienstleistungen zu verkaufen. 

 

Die Daten werden für die Dauer des 
vom Datenverantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interesses gespeichert, 
jedoch nicht länger als für die 
Verjährungsfrist von Ansprüchen gegen 
die betroffene Person aufgrund der 
vom Datenverantwortlichen 
ausgeübten Geschäftstätigkeit. Die 
Verjährungsfrist richtet sich nach dem 
Gesetz, insbesondere dem poln. 
Bürgerlichen Gesetzbuch [kodeks 
cywilny] (die Grundverjährungsfrist 
beträgt für Ansprüche im 
Zusammenhang mit der Ausübung einer 
Geschäftstätigkeit drei Jahre). 

Der Datenverantwortliche darf im Falle 
eines wirksamen Widerspruchs der 
betroffenen Person diesbezüglich keine 
Daten zum Zwecke der 
Direktmarketings verarbeiten. 

Feststellung, 
Geltendmachung oder 
Verteidigung von 
Ansprüchen, die von 
dem 
Datenverantwortlichen 
oder gegen den 
Datenverantwortlichen 
erhoben werden 
können 

Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f) der DSGVO - 
die Verarbeitung ist für Zwecke 
erforderlich, die sich aus den 
berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen ergeben - bestehend 
in der Feststellung, Geltendmachung 
oder Verteidigung von Ansprüchen, die 
vom Datenverantwortlichen oder gegen 
den Datenverantwortlichen erhoben 
werden könne 

Die Daten werden für die Dauer des 
vom Datenverantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interesses gespeichert, 
jedoch nicht länger als für die 
Verjährungsfrist von Ansprüchen gegen 
die betroffene Person aufgrund der 
vom Datenverantwortlichen 
ausgeübten Geschäftstätigkeit. Die 
Verjährungsfrist richtet sich nach dem 
Gesetz, insbesondere dem poln. 
Bürgerlichen Gesetzbuch [kodeks 
cywilny] (die Grundverjährungsfrist 
beträgt für Ansprüche im 
Zusammenhang mit der Ausübung einer 
Geschäftstätigkeit drei Jahre). 

Nutzung der Website 
und Gewährleistung 
ihres 
ordnungsgemäßen 
Betriebs 

Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f) der DSGVO 
(berechtigtes Interesse des 
Verantwortlichen) - die Verarbeitung ist 
für Zwecke erforderlich, die sich aus 
den berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen ergeben - bestehend 
in dem Betrieb und der Wartung der 
Website 

Die Daten werden für die Dauer des 
vom Datenverantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interesses gespeichert, 
jedoch nicht länger als für die 
Verjährungsfrist von Ansprüchen gegen 
die betroffene Person aufgrund der 
vom Datenverantwortlichen 
ausgeübten Geschäftstätigkeit. Die 
Verjährungsfrist richtet sich nach dem 
Gesetz, insbesondere dem poln. 
Bürgerlichen Gesetzbuch [kodeks 
cywilny] (die Grundverjährungsfrist 
beträgt für Ansprüche im 
Zusammenhang mit der Ausübung einer 
Geschäftstätigkeit drei Jahre). 

Führen von Statistiken 
und Analyse des 

Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f) der DSGVO 
(berechtigtes Interesse des 

Die Daten werden für die Dauer des 
vom Datenverantwortlichen verfolgten 



Verkehrs auf der 
Website 

Verantwortlichen) - die Verarbeitung ist 
für Zwecke erforderlich, die sich aus 
den berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen ergeben - bestehend 
in Führung von Statistiken und der 
Analyse des Verkehrs auf der Website, 
um das Funktionieren der Website zu 
verbessern 

berechtigten Interesses gespeichert, 
jedoch nicht länger als für die 
Verjährungsfrist von Ansprüchen gegen 
die betroffene Person aufgrund der 
vom Datenverantwortlichen 
ausgeübten Geschäftstätigkeit. Die 
Verjährungsfrist richtet sich nach dem 
Gesetz, insbesondere dem poln. 
Bürgerlichen Gesetzbuch [kodeks 
cywilny] (die Grundverjährungsfrist 
beträgt für Ansprüche im 
Zusammenhang mit der Ausübung einer 
Geschäftstätigkeit drei Jahre). 

DATENEMPFÄNGER AUF DER WEBSITE 

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website ist es erforderlich, dass der Datenverantwortliche die Dienste 
externer Unternehmen (wie beispielsweise eines Softwareanbieters) in Anspruch nimmt. Der 
Datenverantwortliche nutzt nur die Dienste solcher Auftragsverarbeiter, die ausreichende Garantien bieten, um 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, damit die Verarbeitung den Anforderungen 
der DSGVO entspricht und die Rechte der betroffenen Personen geschützt werden.  

Die Übermittlung von Daten durch den Datenverantwortlichen erfolgt nicht in jedem Fall und nicht an alle in der 
Datenschutzerklärung angegebenen Empfänger oder Kategorien von Empfängern - der Datenverantwortliche 
übermittelt Daten nur dann, wenn dies zur Erreichung eines bestimmten Zwecks der Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich ist und nur in dem Umfang, in dem dies erforderlich ist.  

Personenbezogene Daten der Website-Benutzer können an folgende Empfänger oder Kategorien von Empfängern 
übermittelt werden: 

• Dienstleister, die den Datenverantwortlichen mit technischen, IT- und organisatorischen Lösungen 
versorgen, die es dem Datenverantwortlichen ermöglichen, Geschäftstätigkeit auszuüben, 
einschließlich der Website und der über sie bereitgestellten elektronischen Dienste (insbesondere 
Computersoftwarelieferanten für den Betrieb der Website, E-Mail- und Hosting-Anbieter und Anbieter 
der Firmenmanagementsoftware sowie zur Bereitstellen der technischen Unterstützung an den 
Datenverantwortlichen) - Der Datenverantwortliche stellt die gesammelten personenbezogenen Daten 
des Kunden einem ausgewählten Lieferanten, der in seinem Namen handelt, nur in dem Fall und in dem 
Umfang zur Verfügung, der zur Erreichung eines bestimmten Zwecks der Datenverarbeitung 
erforderlich ist, der dieser Datenschutzerklärung entspricht. 

• Anbieter von Rechts- und Beratungsdiensten, die dem Datenverantwortlichen rechtliche oder 
beratende Unterstützung bieten (insbesondere eine Anwaltskanzlei oder Inkassounternehmen) - Der 
Datenverantwortliche stellt die gesammelten personenbezogenen Daten des Kunden einem 
ausgewählten Lieferanten zur Verfügung, der in seinem Auftrag nur in dem Fall und im Umfang handelt, 
der zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks der Datenverarbeitung gemäß dieser Datenschutzerklärung 
erforderlich ist. 

• Anbieter von Social Plug-Ins, Skripten und anderen ähnlichen Tools, die auf der Website platziert sind 
und es dem Browser des Besuchers der Website ermöglichen, Inhalte von den Anbietern dieser Plug-
Ins herunterzuladen (z.B. Anmeldung mit Login-Daten beim sozialen Netzwerk) und Übermittlung der 
personenbezogenen Daten des Besuchers an die Anbieter zu diesem Zweck, einschließlich: 

o Facebook Ireland Ltd. - Der Datenverantwortliche verwendet die Facebook-Social-Plugins auf 
der Website (z.B. die Like!-, Share-Taste) und erhebt und stellt daher die personenbezogenen 
Daten des Dienstempfängers, der die Website nutzt, an Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal 



Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) im Umfang und gemäß den hier erhältlichen 
Datenschutzbestimmungen: https://www.facebook.com/about/privacy/ (diese Daten 
umfassen Informationen über Aktivitäten auf der Website – einschließlich Informationen über 
das Gerät, besuchte Websites, Käufe, angezeigte Werbung und die Art und Weise der Nutzung 
der Dienste – unabhängig davon, ob der Dienstempfänger über ein Facebook-Konto verfügt 
und ob er bei Facebook eingeloggt ist). 

RECHTE DER BETROFFENEN 

Das Recht auf Zugang, Berichtigung, Einschränkung, Löschung oder Übertragung – die betroffene Person hat das 
Recht, den Datenverantwortlichen aufzufordern, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu 
berichtigen, zu löschen („Recht auf Vergessenwerden“) oder die Verarbeitung einzuschränken und hat das Recht 
auf der Verarbeitung widersprechen und hat das Recht, seine Daten zu übermitteln. Die detaillierten Bedingungen 
für die Ausübung der oben genannten Rechte sind in Art. 15-21 DSGVO aufgeführt.  

Das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen – eine Person, deren Daten vom Datenverantwortlichen 
aufgrund einer ausdrücklichen Einwilligung (gemäß Art.6 Abs. 1 Buchst. a) oder Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) DSGVO) 
hat das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

Das Recht eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen– die Person, deren Daten vom 
Datenverantwortlichen verarbeitet werden, hat das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
einzureichen - in der Art und Weise, die in den Bestimmungen der DSGVO und des polnischen Rechts, 
insbesondere des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten, festgelegt ist. Die Aufsichtsbehörde in Polen 
ist der Präsident des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten.  

Widerspruchsrecht – die betroffene Person hat das Recht jederzeit einen Widerspruch zu erheben – aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben – gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß 
Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) (öffentliches Interesse oder Aufgaben) oder f) (berechtigtes Interesse des 
Datenverantwortlichen) einschließlich Profiling auf Grundlage dieser Bestimmungen. Im Falle eines Widerspruchs 
darf der Datenverantwortliche diese personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er weist 
nach, dass relevante Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung, Vorrang gegenüber den Interessen, Rechten und 
Freiheiten der betroffenen Person oder die Begründung, Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen 
vorliegen. 

Recht auf Widerspruch gegen Direktmarketing - wenn die personenbezogene Daten für Direktmarketingzwecke 
verarbeitet werden, hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten für solche Marketingzwecke einzulegen, einschließlich Profiling, in dem Umfang, in 
dem die Verarbeitung damit mit einem solchen Direktmarketing verbunden ist. 

Um die in diesem Punkt der Datenschutzerklärung genannten Rechte auszuüben, können Sie den 
Datenverantwortlichen kontaktieren, indem Sie eine entsprechende Nachricht schriftlich oder per E-Mail an die 
am Anfang der Datenschutzerklärung angegebene Adresse des Datenverantwortlichen oder per Kontaktformular 
auf der Website senden. 

COOKIES AUF DER WEBSITE UND ANALYTICS 

Cookies sind kleine Textinformationen in Form von Textdateien, die vom Server versendet und seitens des 
Websitebesuchers gespeichert werden (z.B. auf der Festplatte des Computers, Laptops oder auf der Speicherkarte 
des Smartphones – je nach welches Gerät verwendet der Besucher unsere Website). Detaillierte Informationen 
zu Cookies sowie deren Entstehungsgeschichte finden Sie unter anderem hier: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. 
 
Cookies, die von der Website gesendet werden können, können nach folgenden Kriterien in verschiedene Arten 
unterteilt werden: 
 



Aufgrund ihres Anbieters: 

1) eigene (erstellt von der 
Website des 
Datenverantwortlichen) und 

2) von Dritten (anderen als der 
Datenverantwortliche) 

Aufgrund ihrer Speicherdauer auf 
dem Gerät des Besuchers der 
Website: 

1) Sitzungscookies (gespeichert 
bis zum Verlassen der Website 
oder Ausschalten des 
Webbrowsers) und 

2) permanente Cookies 
(gespeichert für einen 
bestimmten Zeitraum, 
definiert durch die Parameter 
jeder Datei oder bis sie 
manuell gelöscht wird) 

Aufgrund des Verwendungszwecks: 

1) erforderliche (ermöglichen den 
ordnungsgemäßen Betrieb der 
Website), 

2) funktionale/Präferenzcookies 
(ermöglichen die Anpassung der 
Website an die Präferenzen des 
Website-Besuchers), 

3) Analyse- und Leistungscookies 
(erheben die Informationen zur 
Nutzung der Website), 

4) Marketing-, Werbung- und Sozial-
Media-Cookies (erheben die 
Informationen über die Person, 
die die Website besucht, um 
dieser Person personalisierte 
Werbung anzuzeigen und andere 
Marketingaktivitäten 
durchzuführen, einschließlich auf 
Websites, die von der Website 
getrennt sind, wie soziale 
Netzwerke 

 

 
Der Datenverantwortliche kann die in Cookies enthaltenen Daten verarbeiten, wenn Besucher die Website zu 
folgenden Zwecken nutzen: 
 

Zwecke der Verwendung von 
Cookies auf der Website des 
Datenverantwortlichen 

Identifizierung der Dienstempfänger als auf der Website eingeloggt und 
Anzeige, dass sie eingeloggt sind (notwendige Cookies) 

Speichern von Daten aus ausgefüllten Formularen, Umfragen oder Login-
Daten auf der Website (notwendige und/oder 
funktionale/Präferenzcookies) 

Anpassung des Inhalts der Website an die individuellen Präferenzen des 
Dienstleistungsempfängers (z.B. hinsichtlich Farben, Schriftgröße, 
Seitenlayout) und Optimierung der Webseite-Nutzung 
(funktionale/Präferenzcookies) 

Führung anonymer Statistiken über die Nutzung der Website (statistische 
Cookies) 

Remarketing, d.h. die Erforschung des Verhaltens von Websitebesuchern 
durch anonyme Analyse ihrer Aktivitäten (z.B. wiederholter Besuch 
bestimmter Seiten, Keywords usw.), um deren Profil zu erstellen und ihnen 
auf ihre erwarteten Interessen zugeschnittene Werbung anzuzeigen, auch 
wenn sie andere Websites im Werbenetzwerk von Google Ireland Ltd. und 
Facebook Ireland Ltd. besuchen. (Marketing-, Werbe- und Social-Media-
Cookies) 

 
Die Überprüfung in den gängigsten Webbrowsern, welche Cookies (einschließlich der Betriebsdauer der Cookies 
und deren Anbieter) derzeit von der Website gesendet werden, ist auf folgende Weise möglich: 



 
In Chrome: 
(1) Klicken Sie in der Adressleiste 
links auf das Sperrschloss-
Symbol, (2) gehen Sie zur 
Registerkarte „Cookies“. 

In Firefox: 
(1) klicken Sie in der Adressleiste 
links auf das Schild-Symbol, (2) gehen 
Sie zur Registerkarte "Zugelassen" 
oder "Blockiert", (3) klicken Sie auf 
"Cookies für Cross-Site-Tracking", 
"Social-Media-Tracking-Tools" oder " 
Inhalt mit Tracking-Tools" 

In Internet-Explorer: 
(1) klicken Sie auf das Menü 
"Werkzeuge", (2) gehen Sie zur 
Registerkarte "Internetoptionen", 
(3) gehen Sie zur Registerkarte 
"Allgemein", (4) gehen Sie zur 
Registerkarte "Einstellungen", (5) 
klicken Sie auf das Feld "Dateien 
anzeigen" 

In Opera: 
(1) Klicken Sie in der Adressleiste 
links auf das Sperrschloss-
Symbol, (2) gehen Sie zur 
Registerkarte „Cookies“. 

In Safari: 
(1) klicken Sie auf das Menü 
"Einstellungen", (2) gehen Sie auf die 
Registerkarte "Datenschutz", (3) 
klicken Sie auf das Feld 
"Websitedaten verwalten" 

Unabhängig vom Browser, mit den 
verfügbaren Tools, z.B. auf der 
Website: 
https://www.cookiemetrix.com/ 
oder: https://www.cookie-
checker.com/ 

 
Standardmäßig akzeptiert der Großteil von den auf dem Markt verfügbaren Webbrowsern als Voreinstellung das 
Speichern von Cookies. Jeder hat die Möglichkeit, die Nutzungsbedingungen von Cookies über Einstellungen in 
seinem Webbrowser zu bestimmen. Das bedeutet, dass man beispielsweise die Möglichkeit zum Speichern von 
Cookies teilweise einschränken (z.B. vorübergehend) oder ganz deaktivieren kann – im letzteren Fall kann dies 
jedoch einige Funktionalitäten der Website beeinträchtigen. 
 
Die Browsereinstellungen bezüglich Cookies sind wesentlich aus der Sicht der Zustimmung zur Verwendung von 
Cookies-Dateien durch unsere Website – gemäß den Vorschriften kann eine solche Zustimmung auch durch 
Browsereinstellungen ausgedrückt werden. Detaillierte Informationen zur Änderung der Cookies-Einstellungen und 
ihrer eigenständiger Löschung in den beliebtesten Browsern sind in der Hilfeabteilung des Browsers und auf den 
folgenden Seiten zu finden (Klicken Sie einfach den Link): 

In Chrome 

In Firefox 

In Internet-Explorer 

In Opera 

In Safari 

in Microsoft Edge-Browser 

Der Datenverantwortliche kann auf der Website die Dienste Google Analytics und Universal Analytics von Google 
Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) verwenden. Diese Dienste helfen dem 
Datenverantwortlichen, Statistiken zu führen und den Verkehr auf der Website zu analysieren. Die gesammelten 
Daten werden im Rahmen der oben genannten Dienste verarbeitet, um Statistiken zu erstellen, die für die 
Verwaltung der Website und die Analyse des Verkehrs auf der Website hilfreich sind. Diese Daten sind aggregiert. 
Der Datenverantwortliche, der die oben genannten Dienste auf der Website nutzt, sammelt solche Daten wie die 
Quellen und das Medium, um Besucher der Website zu erhalten, und die Art und Weise ihres Verhaltens auf der 
Website, Informationen über Geräte und Browser, von denen aus sie die Website besuchen, IP und Domain, 
geografische Daten und demografische Daten (Alter, Geschlecht) und Interessen. 

Es ist einer bestimmten Person möglich, auf einfache Weise die Bereitstellung von Informationen über ihre 
Aktivitäten auf der Website an Google Analytics durch eine bestimmte Person zu blockieren - zu diesem Zweck 
können Sie z.B. ein Browser-Add-On der Google Ireland Ltd. installieren, das hier verfügbar ist: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  

Der Datenverantwortliche kann auf der Website den Dienst Google Ads von Google Ireland Limited (Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) verwenden. Dieser Dienst hilft dem Datenverantwortlichen, Produkte und 
Dienste in der Google-Suchmaschine, auf YouTube und auf anderen Websites zu bewerben. Ausführliche 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/wlaczanie-i-wylaczanie-ciasteczek-sledzacych?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy


Informationen zum Betrieb von Google Ads finden Sie unter folgender Internetadresse: 
https://ads.google.com/google/ads. 

Der Datenverantwortliche kann den Facebook-Pixel-Dienst auf der Website verwenden, der von Facebook Ireland 
Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) bereitgestellt wird. Dieser Dienst hilft dem 
Datenverantwortlichen, die Wirksamkeit von Werbung zu messen und herauszufinden, welche Aktionen von 
Besuchern der Website unternommen werden, sowie diesen Personen relevante Werbung anzuzeigen. 
Ausführliche Informationen zum Betrieb von Facebook Pixel finden Sie unter folgender Internetadresse: 
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.  

Die Verwaltung des Betriebs von Facebook Pixel ist über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Account auf 
Facebook.com möglich: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.  


	Der Zweck, die Grundlage und die Dauer der vom Datenverantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten ergeben sich jedes Mal aus den Handlungen des jeweiligen Benutzers auf der Website.
	Der Datenverantwortliche kann personenbezogene Daten auf der Website zu folgenden Zwecken, auf folgenden Grundlagen, für folgende Dauer und im folgenden Umfang verarbeiten:
	Die Browsereinstellungen bezüglich Cookies sind wesentlich aus der Sicht der Zustimmung zur Verwendung von Cookies-Dateien durch unsere Website – gemäß den Vorschriften kann eine solche Zustimmung auch durch Browsereinstellungen ausgedrückt werden. De...
	In Chrome
	In Firefox
	In Internet-Explorer
	In Opera
	In Safari
	in Microsoft Edge-Browser

