Datenschutzerklärug
Cookies Informationen

I.

Allgemeines

Der Verantwortlicher der Website https://3acompositesmobility.com/ ist die Gesellschaft unter der Firma
3A Composites Mobility S.A. mit Sitz in Mielec, ul. Inwestorów 6, 39-300 Mielec. Der Kontakt mit
dem Verantwortlichen ist unter folgender E-Mail-Adresse möglich: kontakt.mobility@3acomposites.com

II.

Verarbeitung personenbezogener Daten

Der Benutzer kann seine personenbezogenen Daten über das auf der Website verfügbare
Kontaktformular an den Verantwortlichen übermitteln. Die dem Verantwortliche über das Kontaktformular
zur Verfügung gestellten Daten (d.h. E-Mail-Adresse, Name und Kontakttelefonnummer) werden
verarbeitet, um die im Formular enthaltenen Maßnahmen zu ergreifen.
Darüber hinaus kann der Benutzer seine personenbezogenen Daten an den Verantwortlichen über
eine E-Mail-Nachricht an die auf der Website zur Verfügung gestellten Adressen des Verantwortlichen
oder telefonisch mit den auf der Website zur Verfügung gestellten Telefonnummern übermitteln.
Die Angabe von Daten ist stets freiwillig, aber auch notwendig für die Ergreifung durch den Benutzer
der Maßnahme, für die das Formular vorgesehen ist, oder für die Erfüllung des in der E-Mail an die auf
der Website angegebene(-n) Adresse(-n) enthaltenen oder im Telefonat ausgesprochenen Ersuchens.
Der Verantwortliche verarbeitet die so erhaltenen personenbezogenen Daten auf der Grundlage von Art.
6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO. Darüber hinaus verarbeitet der Verantwortliche die erhobenen
personenbezogenen Daten:
a) um Dienstleistungen auf elektronischem Wege zu erbringen und Kaufverträge abzuschließen die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in diesem Fall Art. 6 Abs.
1 Buchst. b) DSGVO;
b) um Werbung zu betrieben - die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
ist das berechtigte Interesse des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO;
das berechtigte Interesse des Verantwortlichen besteht darin, dem Benutzer während der Dauer
der Leistungserbringung für den Benutzer Werbung per E-Mail, Post und auf andere Art und
Weise, in die der Benutzer eingewilligt hat zu übermitteln;
c) um Werbung auf der Grundlage der Einwilligung des Benutzers zu verbreiten - Art. 6 Abs.
1 Buchst. a) DSGVO;
d) um den Newsletter an den Benutzer auf der Grundlage seiner Einwilligung zu versenden - Art.
6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO;
e) zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen, die dem Verantwortliche aufgrund allgemein
verbindlicher Rechtsvorschriften, einschließlich Steuer- und Buchhaltungsvorschriften, auferlegt
werden - die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs.
1 Buchst. c) DSGVO;
f) für analytische und statistische Zwecke - die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten ist das berechtigte Interesse des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs.
1 Buchst. f) DSGVO; das berechtigte Interesse des Verantwortliches ist die Analyse
der Ergebnisse seiner Geschäftstätigkeit;
g) um das berechtigte Interesse des Verantwortlichen an einer möglichen Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen zu wahren - die Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung personenbezogener Daten ist das berechtigte Interesse des Verantwortlichen
nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO

Die Angabe personenbezogener Daten ist freiwillig, kann jedoch notwendig - mit Ausnahme der Daten,
die für den in Ziffer 3 Buchst. b), c), d) und f) genannten Zweck verarbeitet werden - zur Erfüllung der mit
dem Benutzer abgeschlossenen Verträge werden. Fehlende Angabe personenbezogener Daten, die für
den Abschluss oder die Ausführung von Verträgen erforderlich sind, hat zur Folge, dass die Verträge nicht
abgeschlossen werden können.
Der Verantwortliche kann personenbezogene Daten an Drittländer außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (Schweiz) übertragen. Wir stellen sicher, dass solche Übertragung in
Übereinstimmung mit unseren Datenschutzpflichten nach DSGVO und ausschließlich über
einen geeigneten grenzüberschreitenden Übertragungsmechanismus stattfinden werden.
Die Empfänger personenbezogener Daten der Benutzer können jedoch sein:
a) Anbieter von IT-Systemen und -Dienstleistungen,
b) Unternehmen, die Leistungen in Bereich Buchhaltung, Qualitätsforschung, Schuldeneintreibung,
Rechtsberatung, Analyse und Marketing erbringen,
c) Postunternehmen und Kuriere,
d) Betreiber von elektronischen Zahlungssystemen und Banken im Hinblick auf die Ausführung von
Zahlungen,
e) Behörden, die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zum Erhalt Ihrer personenbezogenen
Daten berechtigt sind.
Der Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten nur bis zum Abschluss der Maßnahme, für
die das Formular bestimmt ist, oder bis das Ersuchen in der an ihn gerichteten E-Mail erledigt ist. Für
den Fall, dass....: (i) personenbezogene Daten zum Abschluss und Erfüllung der Verträge verarbeitet
werden, werden sie für die erforderliche Dauer für die Erfüllung aller vertraglichen Pflichten verarbeitet;
(ii) personenbezogene Daten für Direktwerbung an den Benutzer während der Laufzeit der mit
dem Benutzer abgeschlossenen Verträge verarbeitet werden, werden sie bis zum Abschluss
der Vertragserfüllung verarbeitet; (iii) personenbezogene Daten für Direktwerbung an den Benutzer auf
der Grundlage seiner Einwilligung verarbeitet werden, werden sie bis zum Einlegen eines Widerspruchs
gegen
die
Verarbeitung
personenbezogener
Daten
in
diesem
Bereich
verarbeitet;
(iv) personenbezogene Daten zum Versenden von Newsletter an den Benutzer auf der Grundlage seiner
Einwilligung verarbeitet, werden sie bis zum Einlegen eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung
personenbezogener Daten in diesem Bereich verarbeitet; (v) personenbezogene Daten
vom Verantwortlichen auf der Grundlage allgemein geltender Rechtsvorschriften verarbeitet werden,
werden sie für den durch die einschlägigen Vorschriften vorgeschriebenen Zeitraum verarbeitet;
(vi) personenbezogene Daten für analytische und statistische Zwecke verarbeitet werden, werden sie bis
zum zum Abschluss der Vertragserfüllung verarbeitet; (vii) personenbezogenen Daten zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen verarbeitet werden, werden
sie bis zum Ablauf der Verjährungsfrist dieser Ansprüche verarbeitet. Nach Ablauf dieser Frist werden
personenbezogene Daten nur noch in dem gesetzlich geregelten Umfang und Zeitraum, davon nach
den Rechnungslegungsvorschriften, verarbeitet.
Der Verantwortliche wird die erhobenen personenbezogenen Daten der Benutzer einem
Profiling unterziehen. Der Verantwortliche garantiert die Vertraulichkeit aller ihm zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten.

III.

Rechte der betroffenen Personen

Der Verantwortliche legt besonderen Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer
personenbezogenen Daten. Als Verantwortlicher kümmern wir uns um die Sicherheit der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten. Diese Daten sind vor unbefugtem Zugriff geschützt und
gesichert.
Der Benutzer hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung,
Datenübertragbarkeit, darunter das Recht auf Empfang der Daten und ihre Übertragung an
einen anderen Verantwortlichen, sowie auf Forderung, dass die personenbezogenen Daten direkt
einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist, das Recht auf
Widerspruch (an den Präsidenten der Datenschutzaufsichtsbehörde), das Recht, die Einwilligung
jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung berührt wird. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit
der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.
Diese Rechte können unter anderen per E-Mail ausgeübt werden: kontakt.mobility@3acomposites.com

IV.

Cookies

Der Verantwortliche verwendet Cookies auf der Website, d.h. kleine Textinformationen, die auf
dem Endgerät des Benutzers gespeichert sind (z.B. Laptop, Tablett, Smartphone). Die Cookies können
vom IT-System des Verantwortlichen abgelesen werden.
Der Verantwortliche speichert Cookies auf dem Endgerät des Benutzers und erhält dann Zugriff auf
die darin enthaltenen Informationen für Statistik- und Werbungszwecke (Remarketing) sowie zur
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Funktion der Website.
Der Verantwortliche weist den Benutzer darauf hin, dass der Browser so konfiguriert werden kann, damit
Cookies auf dem Endgerät des Benutzers nicht gespeichert werden. Allerdings weisen wir auch darauf
hin, dass bei einer solchen Konfigurierung des Browsers die Nutzung der Website durch den Benutzer
erschwert werden kann.
Der Verantwortliche informiert ausdrücklich, dass Cookies vom Benutzer gelöscht werden können,
nachdem sie vom Verantwortlichen gespeichert wurden, durch entsprechende Funktionen des Browsers,
dedizierte Programme oder mit geeigneten Tools, die im Rahmen des vom Benutzer verwendeten
Betriebssystems verfügbar sind.
Der Verantwortliche informiert den Benutzer, dass er Technologien einsetzt, die die vom Benutzer
innerhalb der Website durchgeführten Aktivitäten über den Google Analytics Tracking-Code verfolgen,
um die Statistiken der Website zu analysieren.
Die Nutzung der Website bedeutet gleichzeitig, dass Anfragen an den Server, auf dem die Webseite
gespeichert ist, gesendet werden.
Jede an den Server gerichtete Abfrage wird in Serverprotokollen gespeichert. Diese Protokolle enthalten
unter anderem IP-Adresse des Benutzers, Datum und Uhrzeit des Servers, Informationen über den vom
Benutzer verwendeten Browser und das Betriebssystem. Diese Protokolle werden auf dem Server
gespeichert.
In Serverprotokollen gespeicherte Daten werden nicht mit bestimmten Personen, die die Website nutzen,
abgeglichen und werden vom Verantwortlichen nicht zur Identifizierung des Benutzers verwendet.
Die Serverprotokolle dienen ausschließlich der Verwaltung der Website und ihr Inhalt wird nicht
an andere Personen weitergegeben, als an diejenigen, die zur Verwaltung der Website berechtigt sind.

