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DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN
I. Service
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die Website unter www.heriflex.com
II. Administrator von persönlichen Daten
Der Administrator der persönlichen Daten ist Heriflex Sp.J. mit Sitz in der ul. Kolejowa 10A, 60-185 Skórzewo, KRS 0000717987, NIP 777-330-7075, REGON 369452377.
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail: rodo@heriflex.com
Der Administrator erklärt, dass er besonders auf die Wahrung der Interessen der betroffenen Personen achtet und insbesondere dafür sorgt, dass:
a. verarbeitet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dem Gesetz, fair und transparent;
b. personenbezogene Daten für bestimmte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke sammeln und nicht in einer Weise weiterverarbeiten, die diesen
Zwecken widerspricht;
c. Personenbezogene Daten sind angemessen, relevant und auf das beschränkt, was für die Zwecke, für die sie verarbeitet wird, notwendig ist;
d. Persönliche Daten sind korrekt und werden bei Bedarf aktualisiert.
e. Speicherung personenbezogener Daten in einer Form, die es erlaubt, die betroffene Person nicht länger als für den Zweck, zu dem sie
verarbeitet wurden, erforderlich zu identifizieren;
f. verarbeitet personenbezogene Daten in einer Weise, die durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen eine angemessene
Sicherheit gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder rechtswidriger Verarbeitung und versehentlichem Verlust, Zerstörung oder
Beschädigung
III. Der Zweck der Verarbeitung
Persönliche Daten können vom Administrator verarbeitet werden, unter anderem um:
a. Kommunikation und Antwort auf die Nachricht. Die Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist das berechtigte Interesse des
Datenverantwortlichen oder Dritter, z. B. Rückmeldungen von Ihnen, unserem Marketing oder Partnern usw .;
b. den Abschluss und die Erfüllung eines Vertrages über die Erbringung von Dienstleistungen oder einen Kaufvertrag - die Grundlage für die
Bearbeitung hier ist die Notwendigkeit, einen Vertrag abzuschließen;
c. direkte Vermarktung der Produkte und Dienstleistungen des Verwalters bis zum Einspruch gegen die Verarbeitung von Daten zu diesem Zweck
oder Widerruf der Einwilligung - die Grundlage für die Verarbeitung sind die berechtigten Interessen des Verwalters oder eines Dritten oder
dessen Einwilligung;
d. zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten des Verwalters (z. B. Steuern, Buchführung, zur Berücksichtigung von Beschwerden) - für die Dauer
dieser Pflichten oder für den Zeitraum, der erforderlich ist, um nachzuweisen, dass diese Stellen den Kontrollstellen entsprechen, ist die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Verantwortung des Administrators;
e. begründung, verteidigung und verfolgung von ansprüchen - für einen Zeitraum, nach dem Ansprüche abgelaufen sind (z. B. aufgrund von
Verträgen) oder für die Dauer eines Verfahrens - ist die Grundlage für die Verarbeitung das berechtigte Interesse oder die rechtliche Verpflichtung
des Verwalters.
Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist freiwillig, es kann jedoch beispielsweise erforderlich sein, einen Vertrag abzuschließen oder
auszuführen oder auf eine gerichtete Anfrage zu antworten oder eine Korrespondenz zu führen.
Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage der Einwilligung erfolgt, haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen,
ohne die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu beeinträchtigen, die aufgrund der Einwilligung vor dem Widerruf vorgenommen wurde.
Empfänger von persönlichen Daten
Personenbezogene Daten dürfen Dritten nur im gesetzlich zulässigen Rahmen für den erforderlichen Zweck und Umfang zur Verfügung gestellt
werden, einschließlich für die korrekte Durchführung des Kaufvertrags oder des Dienstleistungsvertrags.
Der Administrator kann die Verarbeitung personenbezogener Daten an Dritte übertragen, um Tätigkeiten im Zusammenhang mit der laufenden
Geschäftstätigkeit sowie für Zwecke im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Ansprüchen oder dem Schutz vor Ansprüchen in Bezug auf
die Nutzung von Dienstleistungen oder Produkten zu erbringen. Diese Entitäten können sein:
a. externe Beratungsunternehmen (einschließlich Recht, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Marketing und Buchhaltung);
b. externe Spezialisten auf dem Gebiet der IT;
c. Entitäten, die den Administrator bei der Korrespondenz unterstützen;

d. Kuriere - im Falle von Korrespondenz oder Kuriersendungen;
e. Internet-Zahlungsbetreiber oder Banken - im Falle von finanziellen Vergleichen;
f. Einrichtungen, die im Rahmen von Verkaufsdiensten mit dem Administrator zusammenarbeiten;
g. und andere Entitäten, die einige der oben genannten Dienste für den Administrator implementieren.
Rechte der betroffenen Personen
In jedem Fall hat die betroffene Person das Recht:
a. Zugang zu persönlichen Daten (einschließlich zum Beispiel den Empfang von Informationen, deren persönliche Daten verarbeitet werden),
b. die Korrektur und Begrenzung der Verarbeitung personenbezogener Daten verlangen (z. B. wenn sie falsch sind);
c. Löschung personenbezogener Daten (z. B. für den Fall, dass sie rechtswidrig verarbeitet wurden);
d. Übertragung personenbezogener Daten, die dem Administrator zur Verfügung gestellt wurden und die auf automatisierte Weise verarbeitet
werden, und die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage der Zustimmung oder eines Vertrags, z. an einen anderen Administrator;
e. die Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund der Bedingung der Unerlässlichkeit für Zwecke, die sich aus berechtigten Interessen des
Administrators oder eines Dritten ergeben, einschließlich insbesondere der Verarbeitung zu Vermarktungszwecken;
f. eine Beschwerde bei der für den Schutz personenbezogener Daten zuständigen Behörde einreichen.
Kekse
Der Administrator verwendet Cookies (kleine Textdateien, sogenannte Cookies), die im Endgerät des Nutzers gespeichert werden, um Daten über
die Nutzung der Website durch Nutzer zu erhalten.
Cookies ermöglichen unter anderem:
a. ein. Wartung der Benutzersitzungen nach dem Einloggen, so dass es nicht notwendig ist, sich auf jeder Unterseite der Website separat
anzumelden;
b. Anpassung des Inhalts der Website an die Bedürfnisse und Interessen der Nutzer;
c. Erstellung von Statistiken zu Website-Besuchen;
d. Erstellen von Online-Umfragen und Sichern derselben gegen Mehrfachabstimmung durch dieselben Personen.
Zu den durch Cookies erhaltenen Informationen gehören unter anderem der Name des Internet Service Providers, die IP-Adresse der Nutzer, das
Herkunftsland, aus dem sich die Nutzer mit der Website verbinden.
Die Website verwendet zwei grundlegende Arten von Cookies: Session-Cookies und dauerhafte Cookies. Session-Cookies sind temporäre
Dateien, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden, bis sie sich abmelden, die Website verlassen oder die Software (Web-Browser)
ausschalten. Permanente Cookies werden für die in den Cookie-Datei-Parametern angegebene Zeit auf dem Gerät des Benutzers gespeichert
oder bis sie vom Benutzer gelöscht werden.
In vielen Fällen ermöglicht die zum Browsen von Webseiten verwendete Software (Webbrowser), dass Cookies standardmäßig auf dem Gerät des
Benutzers gespeichert werden. Der Nutzer kann jederzeit auf seinem Endgerät gespeicherte Cookies löschen oder die Möglichkeit ihrer
Aufnahme in die Einstellungen des Webbrowsers (auch in einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät, das den Zugang zum Internet erlaubt)
sperren. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie im Bereich "Hilfe" im Menü des Browsers.
Der Administrator informiert, dass Einschränkungen der Verwendung von Cookies einige der auf der Website verfügbaren Funktionen
beeinträchtigen können.
IV. Änderung der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzrichtlinie kann vom Administrator geändert werden, indem eine neue Version auf der Website veröffentlicht wird.
Diese Version der Datenschutzerklärung gilt ab dem 25.05.2018.

