Persönliche Daten
Gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27 April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/ EG (
Datenschutzgrundverordnung ), Dz.U.UE.L.2016.119.1 weiter : DSGVO, möchten wir Sie
informieren, dass :
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

INTERsoft sp. Zoo.( KRS 0000126422 ) und ArCADiasoft Chudzik sp.j ( KRS 0000316955 ),
beide mit Sitz in Lodz, ul.Sienkiewicza 85/87 ( im Folgenden „Administratoren“ ) verwalten
Ihre personenbezogenen Daten gemeinsam – diese Möglichkeit wird uns von der DSGVO
eingeräumt. Wir sind Co-Administratoren im Einklang mit den Bestimmungen dieser
Verordnung und erfüllen gemeinsam die Verpflichtungen aus der DSGVO, insbesondere sind
wir mitverantwortlich für die Umsetzung Ihrer Rechte, einschließlich der Übermittlung von
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten.
Ihre persönlichen Daten werden vom Verteiler der von Ihnen gekauften Software an
Administratoren übermittelt.
Wir haben keinen Inspektor für den Schutz personenbezogener Daten ernannt. Bei Fragen
zum Schutz Ihrer persönlichen Daten können Sie uns unter rbdo@intersoft.pl oder
rbdo@arcadiasoft.pl kontaktieren.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für unsere gemeinsamen Zwecke : die
Verkaufsorganisation, Produktservice und für die Marketingzwecke.
Kategorien personenbezogener Daten, die für Sie gelten, sind : Vor- und Nachname,
Kontaktdaten, einschließlich E-Mail-Adressen, Identifikationsnummern, wenn wir mit Ihrer
beruflichen Tätigkeit in Kontakt standen, können wir auch Informationen über Ihren
Arbeitgeber oder die von Ihnen vertretene Entität haben.
Der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können Entitäten sein, die Daten in
unserem Auftrag auf Grundlage der Datenverarbeitungsvereinbarung verarbeiten,
insbesondere, die uns IT-Dienstleistungen bereitstellen, kooperierenden Entitäten und
Entitäten, die dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Ihre persönlichen Daten werden nicht an Drittländer oder eine internationale Organisation
übermittelt.
Ihre persönlichen Daten werden bis zum Ende des Vertrages, des Schutzes und der
Untersuchung möglicher Ansprüche oder des Widerrufs Ihrer Einwilligung zur
Datenverarbeitung gespeichert, wenn Sie sie gegeben hatten.
Sie haben das Recht, Zugang zu personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen und das Recht, der Verarbeitung zu
widersprechen, das Recht, Daten zu übermitteln, sowie das Recht, die Einwilligung jederzeit
zu widerrufen, ohne die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu beeinträchtigen die auf der
Grundlage der Einwilligung erfolgte, bevor sie zurückgezogen wurde.
Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die in Polen
der Präsident des Amtes für Datenschutz ist, wenn Sie entscheiden, dass die Verarbeitung
personenbezogener Daten die Bestimmungen der DSGVO verletzt.
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●

●

Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist freiwillig, aber die Folge der
Nichtbereitstellung personenbezogener Daten, ist die Unfähigkeit, Sie persönlich zu
kontaktieren, oder die Unfähigkeit einen Vertrag zu erfüllen oder eine Dienstleistung
durchzuführen.
Ihre Daten werden nicht profiliert.

Cookies files
The website uses cookies, thanks to which users can use the personalized resources of the
website.
Cookies are small text files saved on the user's hard drive by the web pages server in which
user settings have been saved.
They are created by a web browser, each time the page is launched. Some of them can
remain on the device after closing the browser. Cookies can be accepted or rejected. Most
Web browsers automatically accept cookies, but usually you can reject them by modifying
the settings of your browser.
Cookies do not harm the system in the user's device in any way or affect the way it works, in
particular they do not cause any configuration changes in the user's devices or in the
software installed on these devices.
Cookies used on the website do not collect information enabling the identification of the user.
Cookie files contain information that can be later read by the Web server in the domain from
which the cookies are derived, which allows it to remember the preferences of the returning
user to the site.
Cookies are not used to run programs or transmit viruses to your computer.
Cookies are used to remember information about users, for the purposes of:
●
●
●

verification and development of its offer of services
providing personalized offers and services to users on internet services
the presentation of advertising and offers in a way that takes into account the interests of
recipients

Blocking cookies may affect the operation of the internet service or completely prevent the
use of some functions. If the user decides to accept cookies, he / she has the option to delete
the accepted cookies at any time.

Internet advertising and remarketing.
The internet service has implemented scripts that work Google AdWords oraz Google
Analytics.
These scripts can create cookies and allow one to collect information and analyze the traffic
and preferences of users using the site.
This information allows one to optimize and better match internet advertising and that
published by Google in the Google search engine and in partner networks via internet
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services related to the Google Adsenseservice.
Based on the collected data from the Internet, and thus also this website, Google determines
the preferences and interests of each user by assigning them categories defined by Google.
These preferences can be checked using the Google Ads Preferences Manager website
prepared by Google.
Google provides detailed information on the technology and rules for obtaining data from
cookies on the website: Technologies and rules for obtaining information
There are no implemented solutions on the website that would allow other companies, and in
particular Google, to obtain personal data or other data that would allow for the identifying of
the user who uses the website or other related websites.
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