
 

 
 

DATENSCHUTZPOLITIK 
 
 

Einleitung 
 

Wenn Sie auf diese Webseite gestoßen sind, dann wohl deshalb, weil wir Ihnen den Link dazu in einer E-Mail, Rechnung, einem 

Lieferschein, einer Auftragsbestätigung oder einem ähnlichen Dokument übermittelt haben, oder weil Sie von Ihrem 
Arbeitgeber/Auftraggeber/etc. darauf hingewiesen wurden. 

 

Der Grund für diese Infoseite ist, dass wir unseren Verpflichtungen nach der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) so gut wie möglich nachkommen 

wollen. Wir sind uns dessen bewusst, dass es für Sie umständlich wäre, wenn wir all diese Erklärungen und Erläuterungen an anderer Stelle, 
Mitarbeiter/Auftragnehmer/etc. unserer Kunden zu informieren. Wir wollen deshalb diese Informationen, soweit wie möglich, hier 

zusätzlich zusammenstellen. 

 

Bei Zweifeln, Fragen oder Anmerkungen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch RK ALUMINIUM Robert 
Karasek können Sie sich jederzeit an uns wenden, entweder unter rodo@rkaluminium.pl oder unter der Telefonnummer +48 33 497 00 78. 

 

Erklärungen und relevante Informationen 
 

1. Verantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten ist Robert Karasek, der sein Gewerbe unter der Firma  RK ALUMINIUM Robert 
Karasek, ul. ks. Józefa Londzina 31, PL-43-382 Bielsko-Biała, führt – nachfolgend „Verantwortlicher“ genannt. 

 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bildet ein Vertrag zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen 
oder ein Vertrag, den Ihr Arbeitgeber/Auftragnehmer/etc. mit uns abgeschlossen hat, nachfolgend „Vertrag“ genannt, zu dessen 
Erfüllung die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist. Es kann jedoch sein, dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten auf einer anderen Grundlage verarbeiten, zum Beispiel  aufgrund einer Einwilligung, die Sie uns erteilt haben. Da diese Seite 
allgemeine Informationen enthält, ist es uns nicht möglich, Angaben zu allen Verträgen und allen Einwilligungen die wir haben, 
zusammenzustellen. Vergessen Sie aber nicht, dass Sie uns bei diesbezüglichen Zweifeln oder Fragen jederzeit schreiben oder 
anrufen können. Wir werden Ihnen jederzeit genau erklären, auf welcher Grundlage wir Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeiten. Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten ohne die entsprechende Rechtsgrundlage. 

 

3. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Erfüllung des vereinbarten Vertragsgegenstandes und zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen verarbeitet, insbesondere zum Zweck des Schriftverkehrs oder nur zu den Zwecken, die der 
Verantwortliche bei der Erteilung der Einwilligung angegeben hat. 

 

4. Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist freiwillig, jedoch werden diese zum Abschluss und zur Erfüllung eines Vertrags 
benötigt. Wenn keine Einwilligung erteilt wird, hat dies zur Folge, dass der Verantwortliche keine Dienste oder andere Leistungen (z.B. 
Newsletter) für Sie erbringen kann. 

 

5. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht länger als nötig verarbeitet, d.h. spätestens bis die gesetzliche Pflicht, 
personenbezogene Daten zu speichern, erloschen ist (z.B. bei Speicherung für statistische oder steuerrechtliche Zwecke). Im Falle 
Ihrer Einwilligung werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht länger verarbeiten als für die Dauer des Dienstes oder sonst iger 
Leistungen, auf die sich Ihre Einwilligung bezieht. 

 

6. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können Unternehmen sein, denen wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund 
geltender Gesetze bereitstellen müssen (z.B. das Finanzamt), sowie Personen und Unternehmen, die uns zwecks Erfüllung des 
Vertrages oder Erbringung von Diensten oder anderen Leistungen (im Falle der Einwilligung) Hilfstätigkeiten leisten, d.h. insbesondere 
Unternehmen, die Hosting-, Buchhaltungs-, Transport-, Kurier- und ähnliche Dienstleistungen erbringen. Wir haben entsprechende 
Vereinbarungen mit diesen Unternehmen getroffen, um eine angemessene Sicherheit und die Einhaltung der entsprechenden 
Gesetze zu gewährleisten. 

 

7. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie das Recht haben, Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten sowie ihre Berichtigung, 
Löschung (in bestimmten Situationen) und Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, sowie das Recht, eine Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde einzulegen. Soweit Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeitet werden, 

können Sie auch das Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung (durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit ausüben, ebenso 
das Recht die Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format vom Verantwortlichen zu erhalten. 

 

8. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht zur automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling verwendet. 
 

9. Ihre personenbezogenen Daten werden an kein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt. 
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