
 

Regelung für die Verwendung des Kontaktformulars (personenbezogene Daten) 

 

1. Der Verwalter deiner personenbezogenen Daten ist Herr Robert Karasek, der sein 

Gewerbe als „RK Aluminium Robert Karasek, ul. Ks. Józefa Londzina 31, 43-382 

Bielsko Biała, betreibt, genannt weiter als Verwalter. Du kannst Kontakt mit dem 

Verwalter auf folgende Weise aufnehmen: schriftlich unter der Adresse: 

rodo@rkaluminium.pl  oder telefonisch unter der Rufnummer: +48 33 497 00 78 

2. Gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten ist deine 

im Zusammenhang mit der Annahme dieser Regeln erteilte Genehmigung, während 

der Benutzung des Kontakt Formulars.  

3. Deine personenbezogene Daten werden nur und ausschließlich vom Verwalter zum 

Zeitpunkt der Einwilligung für die angegebenen Zwecken verarbeitet, d.h. nur für  

Anfragen, Angebote oder Kontakt bezüglich dem Warenverkauf und  Dienstleistungen 

vom Verwalter zu erhalten bzw. erstellen.  

4. Angaben der personenbezogenen Daten ist nicht pflichtig, allerdings eine 

Nichterteilung verursacht, dass der Verwalter keine verbindliche Dienst- oder andere 

Nebenleistungen gegenüber Dir leisten kann, d.h. vor allem keine Angebote erstellen 

kann oder Kontakt mit dir aufzunehmen. 

5. Deine Daten werden nicht länger als es erforderlich ist gespeichert, aufgrund der 

üblichen Erwartungen hinsichtlich der Wichtigkeit der Aufrechterhaltung von 

Kontakten und der Möglichkeit einen Vertrag abzuschließen. 

6. Zu einem Empfänger deiner personenbezogenen Daten werden sowohl 

Rechtspersonen, gegenüber denen wir eine Verpflichtung haben, die Daten in Bezug 

auf die gültigen Vorschriften weiterzuleiten (z.B. Steueramt). Du hast das Recht, einen 

Zugang zu deinen Daten, ihrer Richtigstellung,  Übertragung sowie ihre Löschung 

direkt vom Verwalter zu verlangen. Du hast auch Recht auf Begrenzung der 

Datenverarbeitung.  

7. „Du hast das Recht Deine Zustimmung jederzeit zu widerrufen, ohne die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu beeinträchtigen, die auf der Grundlage der 

Zustimmung vor dem Widerruf vorgenommen wurde”.  

8. Bezugnehmend auf Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten durch den 

Verwalter hast du Recht auf Einlegung einer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde. 

9. In Bezug auf deine personenbezogene Daten,  wird der Verwalter keine serienmäßigen 

Schritte gegenüber dir In die Wege leiten, darunter auch keine die auf das Profil deiner 

Tätigkeit folgen könnten. 
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