Datenschutzerklärung
Allgemeine Bedingungen
Die vorliegende Datenschutzerklärung informiert über die Art und Weise des Schutzes von
personenbezogenen Daten der Benutzer des Angebotes unter der Internetadresse htp://spokey.pl,,
im Weiteren „Service“ genannt.
Administrator der personenbezogenen Daten der Servicenutzer ist Spokey Sp. z o.o. mit Sitz in
Katowice (PLZ 40-203), al. Roździeńskiego 188C, eingetragen im Handelsregister des
Landesgerichtsregisters (Krajowy Rejestr Sądowy), geführt durch das Bezirksgericht Katowice –
Wschód in Katowice, mit der statstschen Nummer REGON 471323630, Steueridentfkatonsnummer
(NIP) 731-11-59686, Stammkapital 3 000 000, 00 PLN.
Der Inhalt der Seiten des Service ist Eigentum des Administrators der Daten und rechtlich geschützt.
Um den Service zu nutzen, muss der Benutzer über einen Computer oder ein anderes Gerät
verfügen, das über einen Zugang zum Internet verfügt und auf dem ein entsprechender Webbrowser
zur Darstellung von Internetseiten installiert ist. Der Zugang zum Service kann mit Hilfe der
gebräuchlichsten Webbrowser erfolgen.
Der Administrator erklärt, dass die Seiten des Service frei von die Rechte von Driten oder die
geltenden Rechtsvorschrifen verletzenden Inhalten sind, insbesondere von den Inhalten, die
Informatonen beinhalten, die die Verletzung der Privatsphäre oder Sicherheit jeglicher Personen zur
Folge haben können, die illegale und gesetzwidrige Handlungen oder Verhalten fördern, die
beleidigend sind, eine Drohung darstellen, unanständig, difamierend oder verleumderisch sind,
Rassismus oder die Verfolgung aus ethnischen, kulturellen oder religiösen Gründen erwecken,
kriminelle Handlungen fördern oder begünstgen, die Rechte von Driten, darunter die Rechte am
geistgen Eigentum oder andere, rechtlich geschützte Güter verletzen.
Zweck der Datensammlung
Der Administrator bearbeitet die personenbezogenen Daten der Benutzer zum Zweck der
Servicenutzung durch sie und in dem dazu notwendigen Umfang und kann die Nutzerdaten nach
vorheriger Zustmmung der Benutzer für Marketngzwecke bearbeiten.
III. Zugangsrecht
Dem Benutzer steht das Recht zu, seine personenbezogenen Daten zu ergänzen, zu aktualisieren, zu
korrigieren, ihre Bearbeitung temporär oder dauerhaf einzustellen oder sie zu enternen, wenn sie
nicht komplet, nicht mehr aktuell oder falsch sind, oder wenn sie unter Verletzung von
Rechtsvorschrifen gesammelt wurden, oder schon zur Realisierung des Ziels, zu dem sie gesammelt
wurden, unnötg sind.
Der Administrator behält sich das Recht vor, die Enternung von Nutzerdaten abzulehnen, wenn dies
zu Realisierung von Ansprüchen unentbehrlich ist, oder wenn dies durch die geltenden
Rechtsvorschrifen erforderlich ist.
Zugang von Driten zu den Daten
Den direkten Zugang zu den, durch den Administrator angesammelten, personenbezogenen
Daten haben nur die dazu berechtgten Arbeiter oder Mitarbeiter des Administrators und die
berechtgten Personen, die sich mit der Bedienung des Services beschäfigen und denen
entsprechende Vollmacht erteilt wurde.
Die personenbezogenen Daten der Benutzer können den dazu Kraf geltendem Recht Berechtgten
zur Verfügung gestellt werden, insbesondere den entsprechenden Justzbehörden.

Datensicherung und Datenschutz
Der Administrator erklärt, dass er die Nutzerdaten gemäß dem Gesetz vom 29. August 1997 über den
Schutz von personenbezogenen Daten bearbeitet und das er die technischen und organisatorischen
Mitel verwendet, die den Schutz der zu bearbeitenden Daten entsprechend den Gefahren und der
Kategorie der, mit dem Schutz umfassten Daten sichern. Insbesondere sichert er die
personenbezogenen Daten gegen Weiterleitung an unberechtgte Personen, Missbrauch, Verlust oder
Beschädigung.
Verwendung von Cookies
Die durch unsere Internetseite verwendeten Cookie-Dateien:
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Gemäß geltende Vorschrifen des Gesetzes vom 16. Juli 2004 Telekommunikatonsrecht (Dz. U. Nr
171, Pos. 1800 mit späteren Änderungen) hat der Benutzer das Recht, über den Umfang des
Zuganges der Cookie-Dateien zu seinem Computer durch vorherige Auswahl in seinem
Browserfenster informiert zu werden.

Wie verwaltet man die Cookie-Dateien – Anweisungen von Produzenten der Internetbrowser:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsof.com/kb/278835/pl
Google Chrome: htp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: htp://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VII. Ausschluss der Verantwortung
Die vorliegende Datenschutzerklärung umfasst keinerlei Informatonen über die Dienstleistungen oder
Waren von anderen als dem Administrator, die auf der Webseite des Service kommerziell, als Gast, auf
dem Prinzip der Gegenseitgkeit beruhend, oder nicht der Erzielung von Geschäfsvorteilen dienend,
platziert wurden.
Der Administrator ist nicht für die Handlungen oder Unterlassungen von Benutzern verantwortlich,
infolge deren der Administrator die durch sie angegebenen, personenbezogenen Daten auf die in
der vorliegenden Datenschutzerklärung Art und Weise bearbeitet.
Der Administrator behält sich das Recht zur Einführung von Änderungen, Enternung oder
Modifzierung von Funktonen oder Eigenschafen der Webseiten des Services vor, sowie Einstellung
der Tätgkeit, Übertragung der Rechte an dem Service und Durchführung aller rechtlichen
Handlungen, die durch die geltenden Rechtsvorschrifen zugelassen sind. Keine Tätgkeiten die durch
den Administrator durchgeführt werden, dürfen die Rechte der Benutzer verletzen.
VIII. Kontakt mit dem Datenverwalter
Alle zusätzlichen, mit der Datenschutzerklärung verbundenen Fragen, bite an die Adresse des
Administrators siehe in Punkt I, oder an die E-Mail Adresse biuro@spokey.pl richten.
Änderungen in der Datenschutzerklärung
Der Administrator behält sich das Recht vor, Änderungen in der Datenschutzerklärung einzuführen,
wenn dies durch die Rechtsvorschrifen oder Änderungen im Service erforderlich wird. Der
Administrator wird die Benutzer über entsprechende Änderungen und das Datum des Inkraftreten
informieren, insbesondere durch Veröfentlichung einer Miteilung auf der Webseite des Service.
Das unten aufgeführte Datum ist das Datum des Inkraftreten der Datenschutzerklärung in der
aktuellen Version.
Datum:

10.10.2017.

