DATENSCHUTZERKLÄRUNG
MPED Sp. z o.o. hat diese Datenschutzerklärung vorbereitet, um die wichtigsten Fragen im
Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu beantworten, um Transparenz
im Bereich der personenbezogenen Daten, die sie erhebt, verarbeitet und verwendet, zu
gewährleisten.
Angesichts der Tatsache, dass diese Datenschutzerklärung ein integraler Bestandteil der
Geschäftsordnung für die Tätigkeit und Nutzung der Website ist, sind die in der Geschäftsordnung für
die Funktion und Nutzung der Website verwendeten Begriffe entscheidend.

Wer ist der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten?
Der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten ist:
MPED Sp. z o.o.
ul. Stara 125a
05-270 Wołomin
USt.-IdNr.: 1251611581
KRS: 00000398156
eingetragen in das Nationale Gerichtsregister, geführt durch das Amtsgericht für die Hauptstadt
Warszawa in Warszawa, XIII. Abteilung des Landesgerichtsregisters, nachfolgend in der
Datenschutzerklärung genannt: Gesellschaft.
Im Rahmen der einzelnen durch die Gesellschaft realisierten Dienstleistungen können Ihre
personenbezogenen Daten von den Partnern verarbeitet werden, d.h. von Unternehmen, mit denen
die Gesellschaft zusammenarbeitet, um den Vertrag zu realisieren und die Funktionsfähigkeit der
Website sicherzustellen.

Wie und zu welchen Zwecken verarbeitet die Gesellschaft personenbezogene Daten und wo
speichert sie diese?
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Die personenbezogenen Daten, die die Gesellschaft verarbeitet, werden über die Website
gesammelt, die unter folgender Adresse betrieben wird: www.mped.pl. Personenbezogene Daten
werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben a, b oder f der DSGVO verarbeitet, wobei das
berechtigte Interesse der Gesellschaft darin besteht, einen Kreis von Kunden und potenziellen
Kunden zu bilden sowie Geschäftsbeziehungen herzustellen und zu pflegen.
Die gesammelten personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:
a) zur Verarbeitung zur Beantwortung durch das Kontaktformular versendeten Anfrage,
b) zur Vertragserfüllung,
c) zu Marketingzwecken, wenn Sie hierzu eine gesonderte Zustimmung erteilt haben,

d) für statistische Zwecke.
Die durch die Gesellschaft gesammelten personenbezogenen Daten werden im Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) gespeichert. Personenbezogene Daten können auch in ein Land außerhalb
dieses Gebiets übermittelt und dort verarbeitet werden. In solchen Fällen ergreift die Gesellschaft
entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften geeignete Schutzmaßnahmen, insbesondere in
Bezug auf Länder, in denen die Europäische Kommission kein angemessenes Niveau des
Datenschutzes festgestellt hat. Bei der Übermittlung personenbezogener Daten in die USA erfolgt
dies unter Beachtung der Grundsätze der EU-US Privacy Shield (weitere Informationen finden Sie
hier: https://www.privacyshield.gov/welcome).

Welche personenbezogenen Daten verarbeitet die Gesellschaft?
Die Gesellschaft erwirbt im Zusammenhang mit der Realisierung des Vertrags und der Tätigkeit der
Website verschiedene Arten von personenbezogenen Daten. Art und Umfang der
personenbezogenen Daten hängen vom Zweck der Erhebung ab. Zu den Arten von
personenbezogenen Daten, die das Unternehmen erhebt, gehören:
a) Vor- und Nachname,
b) E-Mail-Adresse,
c) Telefonnummer,
d) IP,
e) Logs-Statistik.

Wie lange werden die Daten verarbeitet?
Die Gesellschaft verarbeitet die Daten während der gesamten Vertragsdauer. Nach deren
Beendigung, unabhängig von dem Grund für ihre Beendigung, wird die Gesellschaft die Inhalte, die
sie unter Beteiligung von personenbezogenen Daten (z.B. Statistiken) erstellt hat, anonymisieren und
sie als historisches Material und als ihren wirtschaftlichen Besitzstand aufbewahren. Mit der
Anonymisierung personenbezogener Daten sollen alle Personalinformationen aus dem Inhalt, der
unter Verwendung der personenbezogenen Daten hergestellt wurde, entfernt werden, die eine
Identifizierung ermöglichen.
Im Falle personenbezogener Daten, die aufgrund der Übersendung durch den Betroffenen durch das
Kontaktformular erlangt wurden, wird die Gesellschaft diese Daten 2 Jahre lang aufbewahren.
In den durch die einschlägigen Rechtsvorschriften vorgesehenen Fällen ist die Gesellschaft
berechtigt, personenbezogene Daten für die Zeit aufzubewahren, die sich aus dieser Vorschrift ergibt
(z. B. für die Dauer der Verjährung von Ansprüchen). Bei Logdateien wird die Gesellschaft diese
Daten für einen unbestimmten Zeitraum speichern.
Wer hat Zugang zu personenbezogenen Daten?
Zugang zu personenbezogenen Daten hat die Gesellschaft sowie Personen, die eng mit ihr im
Zusammenhang mit der Vertragserfüllung oder der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der
Website zusammenarbeiten.

Falls erforderlich und durch Rechtsvorschriften gerechtfertigt, wird die Gesellschaft
personenbezogene Daten an die zuständigen Behörden zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten (z.B.
Finanzbehörden) übergeben. Die Gesellschaft übermittelt die Daten nicht an Dritte, verkauft und
tauscht sie nicht zu Marketingzwecken. Daten, die an externe Unternehmen übermittelt werden,
werden nur für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrags durch die Gesellschaft verwendet.
Die Gesellschaft kann folgende Partner mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragen:
a) Microsoft – im Bereich der Dienstleistung Microsoft Azure.
Welche Rechte haben Sie im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Gesellschaft?
Recht auf Zugang zu den Daten:
Sie können jederzeit von der Gesellschaft Auskunft darüber verlangen, ob und wenn ja, welche
personenbezogenen Daten sie verarbeitet. Um dies zu tun, wenden Sie sich bitte an die Gesellschaft,
indem Sie eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse senden: politykaprywatnosci@mped.pl.
Recht auf Datenübertragbarkeit:
Wenn die Gesellschaft Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage einer vorherigen
Zustimmung oder eines geschlossenen Vertrags automatisiert verarbeitet, haben Sie das Recht, eine
Kopie Ihrer Daten in einem strukturierten, gängigen und lesbaren Format zu erhalten. Diese Kopie
kann direkt an Sie oder an ein anderes Unternehmen übermittelt werden, das der Gesellschaft
genannt wurde.
Recht auf Berichtigung der Daten:
Sie haben das Recht, das Unternehmen aufzufordern, Ihre persönlichen Daten zu berichtigen, wenn
diese falsch sind, und unvollständige Daten zu vervollständigen. Zu diesem Zweck ist eine Nachricht
an folgende Adresse zu senden: politykaprywatnosci@mped.pl
Recht auf Löschung:
Sie haben das Recht, jederzeit die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ist die Verarbeitung dieser
Daten jedoch für das Unternehmen wichtig und notwendig (z.B. zur Erfüllung eines Vertrages), kann
das Unternehmen diesem Wunsch widersprechen. Die Löschung personenbezogener Daten bleibt
von der Rechtmäßigkeit und dem Umfang ihrer Verarbeitung durch die Gesellschaft bis zur Löschung
unberührt.
Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung:
Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Gesellschaft die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten beschränkt.
Das Recht, dem Direktmarketing nicht zuzustimmen:
Die Zustimmung zum Erhalt von Marketingmaterialien ist freiwillig. Sie können jederzeit über den
Widerruf einer solchen Zustimmung verfügen. Zu diesem Zweck ist diese Nachricht an folgende
Adresse zu senden: politykaprywatnosci@mped.pl
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Gesellschaft personenbezogene Daten nicht korrekt
verarbeitet, können Sie eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, d.h. beim Vorsitzenden des
Amtes für den Schutz personenbezogener Daten, einreichen.
Automatisierte Datenverarbeitung
Die von der Gesellschaft gesammelten Informationen können mit automatisierten Mitteln
(einschließlich Profiling) verarbeitet werden, dies hat jedoch keine rechtlichen Auswirkungen auf Sie.
Das Unternehmen weist darauf hin, dass sie Profiling für Marketingzwecke erstellt, d.h. um
Marketingangebote auf Ihre Präferenzen abzustimmen.
Cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um den Inhalt der Seite an Ihre Präferenzen anzupassen, die
Nutzung der Seite zu optimieren, insbesondere durch Erkennung des Endgerätes, Erstellung von
Statistiken und Aufrechterhaltung der Sitzung. Sie können jederzeit auf die Speicherung von Cookies
auf Ihrem Gerät verzichten, indem Sie die Einstellungen im aktuell verwendeten Browser ändern.
Diese Einstellungen können je nach Art des Browsers oder Ihren Präferenzen geändert werden, z.B.
so, dass automatische Cookies-Einstellungen blockiert werden oder sie jedes Mal über ihre
Aufnahme in das Endgerät informiert werden. Detaillierte Informationen in diesem Bereich finden Sie
in den Anweisungen und Einstellungen, die sich auf den jeweiligen Webbrowser beziehen. Eine
Änderung der Einstellungen Ihres Browsers bedeutet, dass Sie die Verwendung von Cookies nicht
akzeptieren und in Zukunft verhindern, dass wir Daten auf Ihrem Endgerät speichern. Cookies, die in
Ihrem Endgerät gespeichert werden, bewirken keine Konfigurationsänderungen an diesem. Die
Änderung der Einstellungen des Browsers kann jedoch zu Unregelmäßigkeiten im Funktionieren der
Website führen, für die die Gesellschaft keine Verantwortung trägt.

Logdateien
Die Gesellschaft sammelt und bewahrt Benutzerlogdateien auf, die von der Gesellschaft als
Hilfsmaterial zur Verwaltung des Service und zur Gewährleistung der Vertragserfüllung aufbewahrt
werden. Die darin enthaltenen Informationen bleiben ausschließlich der Gesellschaft bekannt und
werden keinem Unternehmen bekannt gegeben.
Aus den Logdateien können Statistiken generiert werden, die die Verwaltung der Website und/oder
die Anwendung unterstützen. Aggregierte Zusammenfassungen in Form solcher Statistiken enthalten
keine identifizierenden Merkmale der Website-Besucher.
Kontakt
Alle Fragen sind an folgende Adresse zu richten: politykaprywatnosci@mped.pl
Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Technologie oder der Änderung des Rechts schließt die
Gesellschaft nicht aus, dass es in der Zukunft notwendig sein kann, die Datenschutzerklärung zu
aktualisieren. Ihre neueste und aktuelle Fassung wird jedoch stets auf der Website verfügbar sein.
Datum der Einführung der Datenschutzerklärung: 1. Juli 2020

