
 

INFORMATIONSKLAUSEL ÜBER PERSONENDATENSCHUTZ 

Gemäß dem Art. 13 Abs. 1 und 2 der 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 (Datenschutz-Grundverordnung), in 

Zusammenhang mit der Zusammenarbeit, die aufgenommen wird, indem wir Deine Privatsphäre respektieren 

und uns darum kümmern, dass Du Bescheid weißt, wer und auf welche Art und Weise Deine 

personenbezogenen Daten verarbeitet, werden von uns im Folgenden die Informationen übermittelt, die Dir 

dabei helfen, es festzustellen. 

1. Der Verwalter Deiner Personendaten ist die GmbH Gozdrew Sp. z o.o. mit Sitz in Gościm, unter der 

Adresse: Gościm 136B, 66-530 Drezdenko, die im Verzeichnis der Unternehmer des 

Landesgerichtsregisters - KRS- eingetragen ist, das durch das Amtsgericht in Zielona Góra, VIII. 

Wirtschaftskammer des  Landesgerichtsregisters unter der Nr. KRS 0000407538 geführt wird, die 

Statistiknummer REGON 081005098, die Steuernr. NIP 2810084024, Nr. in der Datenbank der 

Produkte und Verpackungen und der Abfallwirtschaft BDO 000015734 hat. Mit dem Datenverwalter 

kannst Du wie folgt Kontakt aufnehmen: 

a) per E-Mail an: rodo@gozdrew.pl, 

b) schriftlich an die Anschrift: Gozdrew sp. z o.o. Gościm 136 B, 66-530 Drezdenko. 
 

2. Als Verwalter werden wir Deine Daten verarbeiten, um den Vertrag abzuschliessen und zu erfüllen, 

und zwar auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO, poln. kurz RODO), für die Zwecke des direkten Marketings (die rechtlich begründete 

Interesse des Verwalters), auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f der DSGVO, um die dem 

Verwalter obliegenden Rechtspflichten auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c der DSGVO 

zu erfüllen, die Rechte zu schützen und die Ansprüche auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 

f der DSGVO geltend zu machen. 

3. Du bist berechtigt, in Deine Personendaten Einsicht zu nehmen, derer Kopien zu erhalten, sie zu 

berichtigen, zur derer Beseitigung, Übertragung, oder zur Einschränkung der Verarbeitung Deiner 

Daten aufzufordern. Dir steht ebenfalls das Recht zu, gegen die Datenverarbeitung Einspruch zu 

erheben. Falls der Einspruch erheben werden sollte, werden wir aufhören, Deine Daten für die oben 

aufgeführten Zwecke zu verarbeiten, es sei denn, wir werden in der Lage sein, nachzuweisen, dass in 

Zusammenhang mit Deinen Daten die für uns wichtigen, rechtlich begründeten Grundlagen vorliegen, 

die im Verhältnis zu deinen Interessen, Rechten und Freiheiten übergeordnet sind, oder dass Deine 

Daten zur eventuellen Feststellung, Geltendmachung, oder zum Schutz der Ansprüche unumgänglich 

sein werden. Um Deine Rechte auszuüben, nehme Kontakt mit dem Verwalter auf. 

4. Wenn Du zum Schluss kommst, dass Deine Personendaten wider den gesetzlichen Anforderungen 

verarbeitet werden, hast Du das Recht, eine Klage zum Aufsichtsorgan zu erheben, das der 

Vorsitzender der Personendatenschutzbehörde ist. 

5. Die Angabe der Daten von Dir ist freiwillig, jedoch für den Abschluss und Erfüllung des Vertrages 

unumgänglich. 

6. Die Empfänger Deiner Daten werden diejenigen Einheiten sein, denen wir verpflichtet sind, die Daten 

auf der Grundlage der geltenden Gesetzvorschriften zu übermitteln, wie auch die Einheiten, die für uns 

die Unterstützungsdienste zur Vertragserfüllung leisten, insbesondere die Buchführungs-, die 

juristischen, EDV-, Transportdienste, durch die die Kuriersendungen zugestellt werden, usw. 
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7. Deine Personendaten werden von uns über die ganze Dauer der Vertragserfüllung, wie auch später 

verarbeitet werden, d.h. bis zum Verjährungszeitpunkt der eventuellen Ansprüche, die sich aus dem 

Vertrag und aus der Erfüllung der Pflichten ergeben, die auf den Verwalter mit den 

Steuergesetzvorschriften auferlegt werden, d.h. 6 Jahre lang seit dem Ende des Jahres, in dem der 

Vertrag erlosch. Die für die Zwecke des direkten Marketings unserer Produkte verarbeiteten Daten 

dürfen wir solange verarbeiten, bis von Dir der Einspruch gegen die Datenverarbeitung zu diesem 

Zweck erhoben wird. 


